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Methodische Vorbemerkungen

Im Folgenden wird die These vertreten, daIJ in der Geschichte der Jaina-Religion vier
Typen des Jainismus unterschieden werden krinnen: kanonischer, traditioneller,
protestantischer und post-protestantischer Jainismus.2 Unter kanonischem Jainismus

I lch danke meinen Ilauptinformanten Sddhvi Arcand, Dr. Mehta, Santildl Chhajed (Sraman-
safrgh), Acdrya Dr. Sddhan6, Sddhvi Gurucdryd (Arhat Sairgh), Acarya Candand, Sddhvi Silapi (V-ud-
yatan), Bhdskarmuni, Sddhvi UjjavalkumEri, Sddhvr Hitiirthini, Sidhvi Hitasvini, Sadhvi Kalydn,
Chhabindas Trikamlil Se6, Sivlittrai Seh, Ramesbhai Seth, Kanfibhdi und Kalpandbahen Seth
(Limbdi MoF Pakq), Acnrya Sentilel, Rajendramuni, JayantilSl Trikamldl Sairghvi (Dariyapurf Sam-
praddy), Lakgmicand B. Sdh, Hemandbhdi Gdndhi, Jatidcand Sartri lKanji Panth = Digambar Terd-
panth), Atmanand, Nalinbhai Kolhari (Kavi Panth), J.S. Sah, Arun und Jethaldl Jhaveri sowie Vinod
Kapd6i. Die Schreibung der Namen wurde im wesentlichen von den Betreffenden direkt iibernommen.
Fiir das Lesen des Manuskripts bin ich Kornelius Kriimpelmann und Ludmilla Rosenstein zu Dank
verpflichtet und Royce Wiles fiir seine Hille bei der elekhonischen Konvertierung von Samvat-Daten.

2 Die Typologie wurde in Anlehnung an die Periodisierung der Sozialgeschichte des Theravida-
Buddhismus von WEBER (1978) und BEcHERT (1966) sowie OBEvESEKERE und Covsnrcn (siehe Fn.
4) entwickelt. BEcHERT unterscheidet drei Perioden: ,,kanonischer", ,,traditioneller" und ,,modernisti-
scher" Buddhismus. Inzwischen bevomrgt er die Bezeichnungen ,,urspriinglicher", traditioneller" und

,,Standard Buddhistischer Modemismus" (BEcHERT 2000:XXXVII). Solche historischen Perioden
werden meist durch Epochenschwellen abgegrenz! die durch das Aulkommen radikal ,,neuer" Typen
definiert werden (Reinhart KossELEcK (19?7/1989:'Neuzeit'. Zur Semantik moderner Bewegungs-
begriffe. In: Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeit. Frankfurt am Main: Suhrkamp,
S.315). Aus soziologischer Sicht sind reine Typenbegriffe vorzuziehen. Perioden kdnnen, wenn
ndtig, durch den jeweils dominanten Typ definiert werden. Die Hauptmerkmale der von BECHERT
(1966) vorgeschlagenen Periodisierung, die von Gotr-lBnlcu (1988:23) iibernommen wurden, sind: (l)
ein urspriinglich weltindifferenter elitlirer monastischer Buddhismus ohne spezifische Laienorganisa-
tion, (2) die Entwicklung des Buddhismus zur Staats- oder Volksreligion seit Adoka, und (3) die Ver-
iinderungen seit dem EinfluB des Kolonialismus. ln seinem Gegenennrr.rrf argumentiert S.J. TAMBIAH
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Der protestantische Jainismus ist somit durch Laisierung und der post-protestantische

Jainismus durch Laizismus und Clobalisierung charakterisiert. Aus historischer Sicht

kann man anstelle von protestantischem und post-protestantischem Jainismus auch
allgemeiner von friihmodemen und modernen Jaina-Reformbewegungen sprechen,
ohne grundsiitzlich zwischen kolonialen und post-kolonialen Bewegungen zu unter-

scheiden (die Unterschiede sind relativ.gering). Damit wird bewuBt eine Gegenpo-
sition zu JetNts (19?9) konventioneller Auffassung formuliert, es seien keine Wand-

lungsprozesse in der Geschichte des Jainismus festzustellen:6 "No movement towards

a more catholic viewpoint or liberalized discipline, no "Jaina Mahiydna", was ever
allowed to develop among either the Digambaras or the Svetdmbaras. One does find
canonical reports ofcertain disagreements over doctrine, but they failed to generate the
rise of new sects; such heterodox views were simply labeled nihnava (falsehoods) and
quickly died out. As for arguments between dcaryas over minor philosophical issues,

these have traditionally been accomodated within the spirit of syidvdda. The basic
Jaina doctrines thus show an extraordinary uniformity through the centuries; indeed it
is possible to consider them as a coherent whole, with little reference to questions of
interpretation or chronology" (S.88).

Geschichte der Loikigacch- und Sthinakavisi-Forschung

Standardportriits des kanonischen (ScuuenlNc 1978, Janl 1979) und des traditio-
nellen Jainismus (GleseNnnp 1925, Wlllt,q.us 1983, Duvpes 1992) liegen vor, doch
iiber den protestantischen Jainismus, der heute vor allem von Digambara-Laientradi-
tionen und den Sthdnakavdsi- und Terdpanth Svetdmbara-Asketen fortgefiihrt wird,
und Uber den Jaina-Modernismus ist zur Zeit nur wenig bekannt (Fnnquuen l9l5:
324-35, FoLKERT 1993:164). Insbesondere die im 17. Jahrhundert aus den bilder-

sen lii8t. Auch eine ,,Politisierung des Buddhismus", ,,politische Miinche", ,,religiOser Nationalismus"
und ,,religicise Rationalisierung" - Kriterien, die insbesondere von GovsnrcH und OBEvESEKERE
aufgeftihrt werden - finden sich vor der Kolonialzeit. Fiir iihnliche Interpretationen der Wandlungs-
prozesse im modernen Hinduismus siehe Paul HAcKER (1978: Aspects ofNeo-Hinduism as Con-
frasted with Surviving Traditional Hinduism. ln: Kleine Schriften. Ed. L. Schmithausen, 580-608.
Wiesbaden: Steiner Verlag) und Wilhelm HALBTASS (1988: India and Europe. An Essay in Under-
standing. Albany: State University of New York Press, S.2l?-20), die beide zwischen,,Verwest-
lichung", ,,i.iberlebendem traditionellen Hinduismus" (Reformhinduismus, Hindu Renaissance), und
,,Neuhinduismus", d.i. religi<isem Nationalismus, unterscheiden, und als Kriteriunr des letaeren die
,,Neuinterpretation" der Tradition ansehen. Auch diese Begrifflichkeit ist noch zu unschar{, um fiir
vergleichende Studien geeignet zu sern.

6 Siehe schon ALSDoMS (1965:49) Kritik an ScHUBRTNc (1935/1978), sowie DuNDns (1992:l ff.)
und Conr (1995:5). JAINI ( I 991 : I 96ff.) beschreibt solche Wandlungsprozesse selbst, h2ilt jedoch zu-
gleich an dem offiziellen Selbstbild fest.
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feindlichen Lonkd-Traditionen hervorgegangenen Sthdnakavdsi sind, wie Duupns

(1992) schreibt, "the least studied sect of a little studied religion" (S.217). Dies ist der

von JRrNt (1916:12l) generell kritisierten Vemachliissigung der umgangssprachlichen

Literatur der Jaina zuzuschreiben, insbesondere der fiir die anikonischen Jaina-Tradi-

tionen charakteristischen Pamphletliteratur, und den modemen Genres der Itih6s-Lite-

ratur (vgl. Conr 1995a:490ff.). Schon Anfang des 20. Jahrhunderts, im Zusammen-

hang mit der Griindung der Einigungsbewegung der Sth6nakavdsi-Laien, der "Jain

Sthdnakavisi Conference" in Morvi 1906,7 sind erstmals systematische Historiogra-

phien der Sthdnakavdsi-Traditionen in Gujardti und Hindi geschrieben worden.

Besonders einflulJreich war das von Vddildl Motildl SEH (tSOSItS25), dem Heraus-

geber der reformorientierten Zeitschriften Jain Hitecchu und Jain Samdcdr, geschrie-

bene Werk Aitihesik Norydh, sowie Muni MarytlAls (1934) Buch Sri Jain Dharma

no PrdcTn Samksipt Itihas ane Prabhu Vir PatlEvali, das 1936 zum offiziellen Ge-

schichtswerk der Sthdnakavdsi Conference erkllirt wurde. Einen Cesamt0berblick

iiber die Geschichte der Sth5nakavdsi-Sekten kann man sich auch durch die Lektilre

der beiden Biicher von Muni SUSILKUMAR (1959) und Sidhvi CeNoeNAruuAnI

(1964) verschaffen, die im Auftrag der 1952 gegriindeten monastisch€n Einheitsorga-

nisation des "All India Sthdnakavdsl Sramansangh" geschrieben wurden. Wichtig flir

die weitere historische Forschung sind die von Acdrya Flesrluel ( I 968, I 97 I , I 995)

begonnenen Untersuchungen der Lehrerlisten Qtal1dvali). Die in europiiischen Spra-

chen verfiigbar€n, oft unzuverltissigen, Informationen Uber die Sthdnakav6si-Traditio-

nen stammen im Wesentlichen aus fiinl z.T. von Mfirtipljak-Mdnchen verfassten,

Sekundiirquellen: Die beiden einzigen aulJerhalb Indiens rezipierten Studien, die auf

einer Untersuchung des alten Sth6nakav6si-Schriftums basieren, sind Muni JttAtt-

SLINDARs (1936) Buch Srimad Launkdddh - eine kenntnisreiche polemische Entgeg-

nung auf MANILAL - und MAlve,rytvAs (1964) bedeutender Aufsatz tiber Lonkd. Die

Vor- und Frthgeschichte der Sthdnakavesi war zuvor nur indirekt, durch die Schriften

von Lonk6s Gegnem, vor allem durch Upddhydy Dharmasdgaras Werk Pravacana-

parftgd, in Umrissen bekannt (vgl. A. Wr,erR 1882, BneNoARKAR 1887: 144-155).

Uber die Urspriinge der Sthdnakavdsi-Schulen und -Sekten und deren weitere Ent-

7 Jahreszahlen ohne Monats- und Tagesangabe wurden im Text in der Regel durch die Subtraktion

von 57 Jahren umgerechnet (1415 statt l4l5/16). Bei vollstAndiger Monats- und Tagesangabe wurden
(Jahres-) Daten jedoch priizise und in der Regel nach denr caitrddi Kalender bestimmt. Dabei wurden

die Sfiryasiddhanta Computerprogramme von John Enoe und Lars GtsLEtt (www.anu.edu.aui

asianshrdieVcv.ceadecv.html) und M. YeNo und M. FusHtvt (hnp://cgnicl5.kyoto-su.ac.jp/-yanom/
pancanga) verwendet. A. WEBER (1882) u.a. ziehen generell 56 Jahre ab, um dem ,,6ujaratt' kdrttikAdi

Kalender niiherzukommen, welcher hier der Umrechnung der Angaben der pattdvali No.65-89 im

Anhang zugnrndegelegt wurde, die auch in den Text iibernommen wurden.



A '
A L P. Fliigel

wicklung ist in diesen Schriften jedoch nur wenig zu erfahren. Detaillierte ethno-

graphische Informationen finden sich, abgesehen von verstreuten Bemerkungen in

Gazetteers, Pamphleten und einigen Ethnographien, nur in den Arbeiten von STEVEN-

soN ( 1910, l9l 5/ I 984) und insbesondere N. SHANTA ( 1985), die beide weitgehend

auf Sthdnakavdsi-Materialien basieren, doch nicht deutlich genug zwischen den ver-

schiedenen Jaina-Traditionen unterscheiden. Nur der Svetdmbara Terdpanth, der sich

1760 von den Sthanakavdsi abspaltete, ist eingehend untersucht worden (GooNA-

sEKERE 1986, FLUGEL 1994). Eine Zusammenfassung des derzeitigen Forschungs-

standes hat Dt-ruoes (1992, Kap.9) unter dem Titel "recent developments" vorgelegt.

Uber die in der vorliegenden Studie thematisierte Geschichte und Organisationsweise

der einzelnen Sekten istzur Zeitfast nichts bekannt.8

Die kanonische Organisationsform der Jaina ist, wie im Theravdda-Buddhismus,

der caturvidh saigh, d.i. die von Mahdvira gestiftete vierfache Gemeinde der sddhu

(Mcinche), sa-d&vi (Nonnen), irdvak (miinnliche Laien) und irdviki (weibliche Laien).

Heute bilden die Jaina jedoch keine einheitlich organisierte Religionsgemeinschaft

mehr, sondem zerfallen in die vier grofJen monastischen Traditionen der Mirtip[jak,

Sthdnakavdsi und Terdpanth Svetdmbara und der Bisapanth Digambara, die jeweils in

eine Anzahl doktrinar und institutionell gegeneinander abgegrenzter Orden $artgh,
gan, gacch, idkhd oder lold") gespalten sind, die separate Laiengefolgschaften besitzen

und insofern Sekten (saigh, panth, mdrg, palq oder sampraddy) bilden. Die Orden

sind ggfs. in gemeinschaftlich handelnde, autonome lineages (sahghddd, samuddy

oder kul) untergliedert, deren Mitglieder auf einzelne Wandergruppen@artghddd oder

parivdr) verteilt sind.e Dartiberhinaus gibt es seit dem 15. Jahrhundert verschiedene

8 vgl .  FonquHan l9 l5:332,  !^coF,t  lg l5:270f f . ,  STEVENSoN l92l : l24,GLAsENApp 1925:471,

Fn.80, ScHUBRTNc 1978: $ 32, SANcAVE 1980:54f., FoLKERT 1993:157. Einen guten Uberblick ilber

die Forschungslirerantr in Hindi und Gujarati gibt Agarcand NAHATA: Bhlmika (in HASTIMAL l968:

33-39). DUNDAs ( I 992) schreibt: "paradoxically, it is the eighteenth and nineteenth cenruries. so close

to us in time, which represent one ofthe periods ofJain history most difficult to reconstn-rct" (5.96).

Vgl. CoRT 1995:14. Die wichtigsten hier zus?itzlich verwendeten Quellen sind die derzeit im Druck

verfiigbaren pattdvali neuere Historiographien, Jahrbiicher, Zeitschriften, Pamphlete und Riruallitera-

tur der Sthdnakavdsl-Asketen und -Laien, sowie eigene Beobachtungen, lntirviews und Konespon-

denz mit Mdnchen, Nonnen und Laienanhiingem derwichtigsten Sthdnakavdsl-Traditionen, die in der

Regel selbst wenig voneinander wissen.

9 Di. g.nrnnt.n Bezeichnungen werden oft mehrdeutig verwendet. Das Wort Sekte (lat. secla:

Pfad etc., von sequi: folgen, nicht von secare'. abschneiden) wird hier, mangels besserer Altemativen

(2.8. Religion, Konfession, Denomination), als Aquivalent der W6rter pant h, mdrg, samprad6y oder

auch (catur-) tlrtha,benutzt, die ebenfalls als religidser,,Pfad" ubersetzt werden k6nnen. Vgl. W.H.

McLEoD. 1978: For a Sociology of India: On the word panth: a problem of terminology and defini-

tion. In: Contributions to lndian Sociology (N.S.) 12,2: 294. Sowohl der religi6se als auch der sozio-

logische Begriff dcr Sekte wird zumeist in zweideutigem Bezug auf die ldeal- und Realform ver-
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unabhiingige Laientraditionen, wie z.B. die buchverehrenden Digambara Tdralpanth
und die bilderverehrenden Digambara Terdpanth. Aus der Sicht der kanonischen Sve_
timbara-Doktrin existiert nur ein gradueller Unterschied zwischen Asketen und Laien.
Laien krinnen ebensogut wie Mdnche oder Nonnen die Erldsung erlangen, doch sie
mtssen, um dieses ziel zu eneichen, retztlich auch ihre weltlichen Bindungen aufge_
ben und ihre Lebensweise schrittweise dem asketischen Ideal annfiern. Historisch
haben sich jedoch die Unterschiede zwischen Laien- und Mrinchsstand durch die Ein_
fthrung des Konzeptes der religiOs verdiensrvollen wohltntigke ft @aD im traditio_
nellen verkirchlichten Jainismus verhiirtet. coRT (19g9) spricht daher von,,two Jain
ideals": "liberation and well-being"; obwohl ,,wohlsein..streng genommen kein Jaina-
Wertbegrifl sondern ein der Praxis entnommener Begriff ist.l0

Die Grenze zwischen traditionellem und modemem Jainismus wird von den
Jaina selbst anders gezogen als etwa in den Analysen des sinhalesischen Buddhismus
von BECHERT (1966:38), GoMBRTCH und OgeyeseKERE (l9gg).rr Das oft genannte

wendet, Dadurch erkliirt sich die schwankende Verwendung der Begrille Sekte und Kirche selbst in
Max Wrspns ma0gebenden Arbeiten. Seine Unterscheidung zwischen sekte und Kirche iiberlappt
mit der, von DuRxHrtv, DUMONT und GoMBRTCH vorgenommenen, Differenzierung zwischen ,,Reli_gion des Individuums" und ,,Religion der Gemeinschafl". WEBER definiert Sekte ideattypisch als
exemplarische Gemeinschaft ,"rein persdnlich charismatisch qualifizierter personen,. (weeen l9g5:
692f', vgl. 2'16f" 721f.\, die sich auf Dauer nur durch verkirchlichungs- bzw. veralltaglichungspro-
zesse erhalten kann. Traditionsbildung qua Verkirchlichung bedeutei bei ihm ,,LosloJung des cha-
risma von der Person und seine Verkniipfung mit der Institution und speziell: 111it d.m Amt.. (5.692)
durch die Herausbildung eines Berufspriesterstandes, universalistische Henschaftsanspr1che, Ratio-
nalisierung von Dogma und Kultus, und den Anstaltscharakter des sozialen verbandes. Der Begriff
der sekte kann demnach sowohl aufverkirchlichte Mtinchsorden als auch aufLaiengemeinschaften
angewendet werden, sofern sie sich selbst als exemplarische Gemeinschaften versteten und prinzi-
piell ,,dem Amtscharisma ablehnend gegeniiber" stehen (S.724). Nur wenn eine Religion staatlich
geftirdert wird, sollte man insofem eindeutig von Kirche sprechen (vgl, s.695, 725). Da Jer Jainismus
nie Staatsreligion wurde' sind in der Regel die Merkmale der hierokatischen Sekte dominant. wEBER
( I 978) sieht die Jaina als Urheber der ,,typisch zwiespiiltigen organisation der hinduistischen Sekten:
die M6nchsgemeinschaft als Kem, die Laien (up6saka, Verehrer) als Gemeinde unter der geistlichen
Henschafi der M6nche" (5.207, vgl. DuMoNT t9g0:lg7); denn die gnrndlegenden M6nchsregeln der
Jaina erzwingen eine die ordensanstalt transzendierende Cemeindebildung; wobei Laiengemeinden
entweder Celegenheitsvergesellschaftungen oder hierokratisch oder autonom geregelte korporative
organisationen mit lnitiationsverfahren sein konnen. Im Anschlu0 an BEcHERi(19;2) wird im Fol-
genden zwischen doktriniiren ,,Schulen" und soziologischen ,,sekten" unterschieden, dieils,,exklusive
Vergemeinschaftung" defi niert werden.

l0 Conr (1991) sucht seine These durch Verweise aufHemacandras (yS 1.47-65) Liste der 35
Qualitiiten des idealen Laien zu belegen. Doch er bemerkt selbst: "There is nothing specifically Jain
about this l ist" (S.392).

ll Periodisierungen sind aufgrund von Ungleichzeitigkeiten immer problematisch. Sie spielen
jedoch inzrvischen eine groBe Rolle im modemen GeschichtsverstZindnis der Jaina. Siehe Conrs
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Kriterium der radikalen religidsen Reform (sudhdr) oder Revoluti on (krdnti), also der
Innovation im Gewand der Ri.ickkehr zu den urspri.ingen, ist Gegenstand intemer
politischer Auseinandersetzungen. wie conr (1995:8) gezeigt hat, wurde der Re-
formbegriff im allgemeinen ("uddhdr, the restoration to its 'original' form of any-
thing") ebenso von vor-kolonialen Jaina-Erneuerungsbewegungen, z.B. von den
Mfirtipnjak-gaccha, in Anspruch genommen,l2 die weder durch globale geseilschaft-
liche Modemisierungsprozesse gepregt waren noch durch den EinfluB der siikularen
Modeme, die ,,ihre orientierenden MaBstiibe nicht mehr Vorbildern einer anderen
Epoche entlehnen", sondern ,,ih,re NormativitAt aus sich selbst schcipfen,, mu8
(Henenve,s 1985:16) bzw. wil l (Hor-vonra, in Mnoen 1998:14, Fn.6). Ceruler
(1978:144) erinnerte daran, daB Mahdvira selbst kein Religionsstifter, sondem nur ein
Reformer gewesen ist. Es macht auch deshalb wenig sinn, von spezifischen Jaina-
,,Reformsekten" zu sprechen. Niitzlicher ist es, ,,Typen religiciser Reformbewegun-
gen" zu unterscheiden. Dabei mu0 der Begriff der Reform jedoch mit Inhalt gefiillt
werden (Kirchenreformen ,,von oben" und ,,von unten" mi.issen z.B. unterschieden

(1995a:91ff., 1995:22) Hinweis aufdie Verwendung des Fortschrittsbegriffs (unnati) in der seir dem
19. Jh. zunehmend an EinfluB gewinnenden Jaina-ltihas-Literatur, der den pessimistischen prognosen
der Jaina-Universalgeschichte zu widersprechen scheint (vgl. BEcHERT 1966). Sthanakavdsi und
Terdpanthisetzen heute den Beginn der modemen Periode grundsiitzlich mit Lorikd an (siehe auch
M.U.K. JarN 1975:75). Die Terdpanth-Svetdmbara unterscheiden in Anlehnung an die traditionelle
Zeitrechung (Mahdvir Nirvin 527 v,chr.) folgende Perioden: I . Kanonische Z eit (dgama yuga): 527
v.chr.-473 n.chr., 2. Bliitezeit (utkarpa yuga): 473-1473,3. Neue Zeit (navina yuga): l4i3-. Die
,,minelalterliche" Blutezeit beginnt demnach im Anschlu8 an das zweite Konzil von Valabhi in
Gujar5t(453 oder466),daserstmalsdieVerschrif t l ichungdesSvetdmbara-Kanonsbesorgte,unddie
modeme Periode mit den Laienprotestbewegungen des I 5. Jahrhunderts, insbesondere mit der Grtjn-
dung des Lonkdgacch l4T3l74 (SANcHMlrna I979:5). wrLLrAMs (1983) periodisiert iihnlich, doch
er schreibt: "The term medieval is purely one of convenience, for Jaina history may usefully be sepa-
rated in three divisions" (S.xii). GLASENAPP (1925:32-80) definiert die brirische Kolonialzeit als ge-
sonderte Periode, und unterscheidet daher vier Phasen. Ahnliche Vorstellungen unterliegen FoLKERT5
(1993:156) Periodisierung, die zusauliche Differenzierungen in der Friihzeit des Jainismus vomimmt
und zwischen (traditionellen) ,,Reformbewegungen" und ,,modemen Bewegungen" (im AnschlufJ an
Lofrkd) unterscheidet. Er vergleicht jedoch (ohne Angabe von Griinden) schon die gaccla-Reformen
mit dem Calvinismus: "we should understand'reform'as a function of these orders [gacchas] in the
calvinistic sense ofecclesia reformanda" (s.l6a); so auch coRr (1995:24, Fn.7). Vier ,,perioden,.
ktinnten auch anhand der vier jeweils dominanten Schriftsprachen (Pr6kit, Sanskit, HindVGujariti
und Englisch) abgegrena rverden. Wie BRUHN (1987:106) angedeutet hat, fiihrt eine philologische
Analyse zu wieder anderen Zdsuren.

l2 "l urgu, that in the svetimbara M[rtipljak Jain case, the movement for'reform,was in fact the
direct descendant ofearlier, pre-British institutions and ideologies. What was new in the nineteenth
and twentieth centuries was not the idea ofreform, but rather certain aspects ofthe content ofreform
and the media through rvhich the reform was advanced, as well as the rhetoric in which reform was
couched. Even these show perhaps as much continuity as novelty" (Conr I 995:7).
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werden). Die Unterscheidung zwischen alter (jirpa) und moderner (ddhunika) Jaina-

Tradition geht u.a. auf den M[rtipfijak Tapdgacch-Polemiker Dharmasigara zuri.ick,

der in seinerh 1572 in Sanskit abgefassten Werk Pravacanaparft$a den Hauptunter-

schied darin sieht, daB die modeme Tradition ,,sich nicht auf lebendige Uberlieferung,

sondem nur auf ein Buch griinde, kevalapustakamfilaka" (A. WEBER 1882:807).

Gegeniiber den ,,alten" Traditionen, zu denen er neben der Tap6gacch-,,Orthodoxie"

(tirtha) auch die ,,Irrleker" (kupafuika) der [brigen Mnrtipnjak-Sekten und der Dig-

ambara rechnet (Digambara-Laienbewegungen werden von ihm nicht gesondert dis-

kutiert), zeichnen sich seiner Ansicht nach die drei im 15. Jahrhundert entstandenen

,,modernen" Svetimbara-Sekten der Katuka, Lumpdka (Lonka) und Va4dhya vor

allem dadurch aus, da8 sie nicht durch Abspaltungen oder Schismen, ,,sondern rein

aus sich selbst", d.i. aus.Laieninitiativen, ,,hervorgegangen sind" (S.796).13 Die An-

hiinger der Buchreligion wiirden Mahdvira jedoch ganz falsche Lehren unterschieben,

weil ihnen die Unterordnung unter einen ordnungsgemiiB inthronisierten Guru und

somit der Zugang zur orthodoxen Exegese fehle, die'wichtiger sei als der Text selbst

(s.7es).
Die von Kadui San (taft-tS07), einem ehemaliger Laienanhiinger des Affcal-

gacch aus der N6gar Kaste in Nddalii (Mdrvel) im Jahre 1467 gegri.indete Kafuka-

Bewegung propagierte, wie Drntnas (1999) gezeigt hat, eine eklektische, radikal

anti-monastische, ,,textgetreue" Form des Laienasketismus mit eigenem Regelkodex

und Initiationsritus (blrdu ditctfl, unter Beibehaltung der Bilderverehrung.la Lonka

Sah (ca. 14l5-14S5), genannt Lumpdka, der Zerbrecher oder Bilderstiirmer, forderte

dagegen die Abschaffung der Statuenverehrung Qtratimd-vairitva) und begrilndete

eigenmiichtig ein nach Ma8gabe des iiitesten Mijnchskodex reformiertes Laien-Aske-

tentum auBerhalb der alten monastischen Traditionen Qtarampard). Die Vamdhya-

Bewegung war, laut Dharmasdgara, eine von dem Laien B-tja l5l3 gegrtindete

Splittergruppe des Lonkigacch, welche die Bilderverehrung wieder einfrihrte. Wie

schon Albrecht WEBER (1882:808, Fn.6) und spdter viele (Sthdnakavasi-) jaina (SAu

ll Durin li.gt d.r Hauptunrerschied zum traditionellen Muster der Mdnchsreformen, z.B. zu dem-
jenigen der Tapagacch somvegi sddhu, deren Griinder Ya6ovijay (1624-1688) ebenfalls Anti-Stha-

nakavdsi-Polemiken verfasste (ScHuenno 1978:12). Wie Dwpes (1997: The laicization of the

bondless doctrine: A new study ofthe development ofearly Jainism. ln: Joumal of Indian Philosophy

25) schreibt, ist keine von Jaina-Laien verfasste doktrinare Literatur vor dem Digambara Adadhara
( 1 3. Jh.) nachweisbar (S.50i).

la Laut M.U.K. JAN (19?5:78f.) wird in einer patrdvoli der Dharmasinha-Tradition das Jahr

1467 als Griindungsdatum genannt. Die vor allem in Pdtan, Tharida, Rdhanpur, Khambhat und Juna-
garh populiir gewesenen Leiter der Karukamat san vari irivak sind ihm zufolge bis I 627 nachweis-

bar. DUNDAS (1999:20) akzeptiert Dharmasdgaras Bericht, demzufolge der Ka{uagacch 1507 gegriin-

det wurde.
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1925:3"7, in SreveNsoN 1984:87, K.C. BHANpAnI 1937:89, Fn., PnqTAScANDRA

1998:31) und europliische und indische Wissenschaftler (M. WEBER 19.-8:212, Ats-

oonr 1965:3 l ,JnrNr 1979:309,1991: l97,FoLKERT 1993:164)festste l l ten,  l iegte ine

Parallele zwischen dem so verstandenen modemen Jainismus und der europiiischen
Reformation vor, da neben der liir alle neueren Jaina-Reformbewegungen typischen

Buch- bzw. Kanonorientierung, die eine Dogmatisierung und Ideologisierung der
Religion mit sich bringt,l5 auch die fi.ir den christlichen Protestantismus charakteri-
stischen Elemente der Laisierung und der Bilderfeindlichkeit gegeben sind, obwohl
keine der drei genannten Sekten zugleich ikonoklastisch und anti-monastisch war. In
Abweichung von GoMsRrcH und OgEytsEKEREs Sprachgebrauch werden daher im
Folgenden schon die unter der Muslimhenschaft entstandenen und vor allem von
baniyd untersttitzten Jaina-Erneuerungsbewegungen als ,,protestantisch" bezeichnet.
Brljas und Kaduds Initiativen waren jedoch nur kurzlebig. Der EinfluB des Bilderstiir-
mers Lonkd ist dagegen auch heute noch spiirbar.

Lofiki-Traditionen

Als erste folgenreiche Rebellion eines Svetdmbara-Laien gegen die hierokatische
Macht der verweltlichten, Liindereien und Geld besitzenden, seBhaften Asketen
(caityavdsi), ist Lonkds Vorbild liir das Verst?indnis der Jaina-Reformbewegungen des
20. Jahrhunderts von gmndlegender Bedeutung. Die Lonkd betreffende Uberlieferung
ist jedoch sehr unzuverliissig und, wie die Lonkdgacch- und SthdnakavEsi-Literatur
insgesamt, noch nicht systematisch untersucht worden. Die auf Muni MANTLAL (1934)
zurtickgehende, relativ verlli8liche Standardversion der neueren Sthdnakavdsi-Histo-
riographie des Lonkigacch wurde daher von JNANSUNDAR (1936) als Fikrion kritisiert
(vgl. Duvnes 1992.211ff.). Sein Hinweis auf Detailvariationen in den iiltesten Uber-
lieferungen, die in den neueren werken nicht geniigend hervorgehoben seien, da sie

l5 lnt.r"rsunt".*eise wird meist LutHen herbeizitiert, nichr CalvtN. Wie im friihen Protesran-
tismus iiberwog bei den anikonischen Traditionen die umgangssprachliche Pamphletliteratur. Die
Buchorientierung zeichnete schon den traditionellen Jainismus aus, insbesondere die gacclra-Reform-
bewegungen im 9.'l 2.Jh., die jedoch auf konekte ordination wert legten, den zugang an den Texten
ritualisierten und die Kommentarliteratur bevorangt in Sanskrit schrieben. Siehe P. GRAN9FF. 1993:
Going by the Book: The Role of Wri(en Texts in Medieval Jain Sectarian Conflicts. In: Jain Studies
in Honour ofJozefDeleu. Ed. R. Smet & K. Watanabe,3l5-338. Tokyo: Hon-no-Tomosha; p.
DUNDAS. 1996: Somnolenl Sttras: Scriptural Commentary in Svetdmbara Jainism. ln: Journal o[
lndian Philosophy 24. Der heutige 45er MIrtiprijak-Kanon ist interessanterweise erst kurz vor Lorikd,
im I 3./f 4. Jahrhundert, nach den gaccha-Reformen und einer Periode der Hinduisierung, geschlossen
worden (BnunN 1987:101, FoLKERT 1993:49). Zur sozialen Funktion von Texrualisierung siehe u.a.
LUHMANN 1997:289f ., und C. Be.ll. 1988: Rirualization of Tex[s and Texrualization of Rituat in rhe
Codif icat ion of Taoist Liturgy. In: History of Religion 27:391.
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zumZwecke der Legitimation der modemen Einigungsbewegung geschrieben wurden,

relativiert jedoch auch seine eigene Interpretation, die vor allem die Unterschiede

zwischen den Lonkd- und den Sthdnakavisi-Traditionen betonte, wohl um die Eini-

gungsbewegung lu schwhchen. Die fiir die Rekonstruktion von Loftkds Biographie

derzeit verfirgbaren Dokumente hat zuleta HISTIMAL ( 1995:635-836) zusammenge-

stellt. Es ist sein besonderes Verdienst, die angeblich iilteste Darstellung der Griindung

des Lofikigacch (urspriinglich: "Jinmati") publik gemacht zu haben. Es handelt sich

um die 1473 von einem unbekannten Autor geschriebene Streitschrift Lutikimat Prati-

bodh Kulak, derzufolge der Lonkdgacch 1473 im Dorf Dhundhu bei Pdlan in der

Gegenwart von Panyas Harsaklrti gegriindet wurde (S.642-46), obwohl dies von kei-

nem anderen Text bestiitigt wird. Die Detailvariationen der von JtitAttsutIDAR (I936)

und HASTIMaL (1995).prAsentierten Originaldokumente und der von HASTIMAL

(1968) gesammelten Lonkdgacch und Sthdnakavisipottdvali sind, zu vielftiltig, als daB

sie hier im Einzelnen diskutiert werden kdnnen. Uber Lonkis Herkunft und seine

Lebensdaten sind in diesen iiltesten Quellen keine widerspruchsfreien Angaben zu

finden. Die den iiberlieferten Berichten gemeinsamen Grundziige seiner teilweise

,,mythisch" anmutenden Biographie lassen sich jedoch herausfiltern. Im Folgenden

wird vor allem auf das uon sAu 090911925) und MRNTLAL (1934) gepriigte Loriki-

Bild der All India Sthdnakavdsi Conference rekuriert, welches das historische Selbsr

verstandnis der heutigen SthdnakavSsi dominiert (vgl. SUSIITuMAR 1959, CeNoe-

NAKUMARI 1964, PRAKAScenona 1998). Hinweise auf die von JNANSUNDAR

( I 936) und der neueren Forschung aufgezeigten Varianten und strittige Details werden

entweder im Text diskutiert oder in Klammern und Fu8noten hinzugefiigl. MANILAL

(1934:131,  163f . )zufo lgewurdeLonkdam 18.10.1415 (kar t ik iuk la l5)(1418,  1425)
' 
il ,,Arhatvada" lsicl] bei Sirohi in die Svetdmbara Osvdl-Familie (Daftari gotra) von

Seth Hemdbhdi Sdh geboren. Aufgrund politischer Unruhen zog er nach dem Tod

seiner Eltern nach Ahmedabad und arbeitete dort als Juwelenhiindler und Geldver-

leiher (na4dvdli oder sarafl. Dariberhinaus kopierte er Jaina-Manuskipte fiir Muni

Jflin (Jfi6nsundar), da er eine besonders schcine Handschrift hatte.l6 Durch diese

l6 vgl.  SravrNsor l9l0:14, Fn., Jr iANsuno,qR 1936:19f.,  CANDANAKUMARI 1964:90ff. ,

SANGHMfTRA 19'19'25, 1994:32-34, Suenvn l99l:31f. Der Ajrlmar Sampraddy feiert Lonkas

Geburtstag alljiihrlich am kdrtik iukla 15, also am letzten Tag des cdarmds - ein weiteres lndiz Rir

den eher symbolischen Charakter dieses Datums (SND 1999:2). Die von Hastival (1995:702ff.)

zusammengestellten Dokumente geben als Geburtsdatum l4l5-1425 (einmal: l37l) an, als Ceburts-

ort: Kharanriyevas (Mawdr), Jalor, Limb{i, ArhalvAda, Amad6vld, Pdtan, und als Kaste: Visa Prdga-

vdt, (Dasa) Porv2l, Osval, V.rsa & Dasa Srimali. Eine ffagwiirdige etymologische Rechtfertigung von

,,Arhalvade" (vgl.  z.B. Bh0darj i  ki  Pafl ival i ,  in HASTIMAL 1968:215) wird von SAH (1925:163)

angeboten, obwohl es sich vermutlich um eine komrpte Form von ,,fuaghattavataka", dem Geburtsort

von Bhdnd, handelt. Es existieren zumindest 22 alte, sich durchrveg widersprechende und im Delail



T?itigkeit gewann er zugang zu den 45 heiligen Schriften (Agama) der Svetimbara
und gelangte damit zu Informationen, die damals einem Jaina-Laien verwehrt waren.
Ihm fiel dabei auf, wie wenig das tats?ichliche verhalten der Mrinche und Nonnen den
vorschriften der Agama-Texte entsprach. vor allem war in den von ihm studierten
liltesten Schriften (DSV, UtS, AS, SKS, Bh. erc.) keine Rede von der Bilderverehrung.
Daraufhin artikulierte Lonkd im Jahre l45l (14'13, 1476) erstmals seinen protest

gegen die Laxheit (iilhildcar), die Protzerei (dQambar) und Machtorientiertheit

@dhiknruad) der Asketen, vor allem aber gegen die Praxis der Statuenverehrung durch
die Laien und der damit verbundenen Durchfiihrung des sdmdyik-pratikraman im
Tempel, des Geldspendens (da-n) und der Pilgerfahrr (tirtha ydtrd), und propagierte
eine Ri.ickkelrr zu den von ihm identifizierten ,,urspriinglichen" asketischen verhal-
tensprinzipien und zu einem biiderlosen KultlT nach Ma8gabe der 3l angeblich von

allesamt wenig zuverliissige Biographien Lonkds, aufdie sich die neueren Historiographien selektiv
beziehen. Der von dem SEdhumargidca-rya SrrtSl in Rdjasthdn in die Sthdnakavisi-Tradition initiierte
und l 9l 5 von Ratnavijay in die Murtipujak-Tradition neu initiierte M6nch JNANsunoaR (Srhdnaka-
vEsi-Name: Gayvarcand) (1936:29f.) identifizierte 28 bedeutsame Quellen zwischen 1487 und 1936
und reproduzierte Textstellen von Muni Livanyasamay (1486), upadhydy Kamalsamyam (14g7),
Muni Bik6 (ca. 1487), Muni Bhdnucandra (1521) und Yati Kedavrgi (1543) (s.209-240), sowie
wichtige Textstellen aus spateren Werken. Die meisten dieser Texte sind, wie die Schrift von JNAN-
STNDAR selbst, Polemiken von Mirtip[jak-Asketen. NAttATA (1957) hat spater kurze Ausziige u.a.
aus den beiden anerst genannten Texten und aus Digambara-Geschichtswerken zu Lorika publiziert
und kommentiert (2.8. Sumatikirti 1570). Weitere Dokumente wurden von HASTIMAL (1995) lokali-
siert. Die nach dem vom ihm publizierten Lunkdmat Pratibodh Kulak iiltesten, von dem Tapdgacch
muni Ldvanyasamay (1486) und dem Lonkigacch muni 87k6, (1487) stammenden, Dokumente
nennen l4l8 als Ceburtsdarum. Bika nennt zudem als Lonk5s Kaste: Porvhl. Laut JNANSUNDAR
(1936) und RATNA PRABUA Vueve (1948 5,2:126f.), der ebenfalls dem Tapagacch angehdrre, war
Lorika ein Srimdli aus Limbdi und wurde 1425 geboren. Diese Version folgt dem Loirkigacch muni
Bhdnucandra, der l52l in seiner Dayadharma Caupai schrieb, Lonka sei ein Dasa Srimdli aus der
Dungar'Familie in Limbdi gewesen, der in Ahmedabad Yati Amhatrs Bemerkung, daB Laien prinzi-
piell kein religiiises Leben fiihren kdnnen, als Beleidigung auffasste und darau{hin predigte, daf}
Cewaltlosigkeit nicht mit bestimmten Riten und WohltAtigkeiten @Afi n verbinden sei, sondem
iiberall praktiziert werden krinne - sogar mitten im Bazar (in JNANSuNDAn 1936:234-237). Viele
Gujardti Sthlnakavisl-Historiographien berichten, da0 Lonk6, wie sein Vater, als Verwaltungsoffizier
(rajyddhikArl an Ilofder muslimischen Henscher von Ahmedabad arbeitete und mit Sudardana Sah
aus sirohi verheiratet war. SAurtuAu und PnerAscanone (1998:23, 30) nennen als cebu(sdarum
ebenfalls l4l5 $arik iuklu pirnimd) und als Todesjahr 1485. Sie geben als Geburtsort Ahmedabad
und als Namen der Eltem Hemdbhii und Gangabef Sah (Seth) an. PMKAScANDM erwiihnr auch die
altemative Version von der Geburt im Distrikt von Sirohi im Jahre 1425 (S.32). Die beiden zuleta
genannten Varianten scheinen aufdie ca, 1579 erstellte Schrift Lonkaiah num Jivan Prabhu Vir Pana-
vall des Tapigacch dcdrya Kdntivijay zuriickzugehen, die von der Tapdgacch Pa!15vali beeinflu0t ist
( in JNANSUNDAR 1936).

l7 Zu di.r.r Einsicht kam Lonka angeblich bei der Lekriire des ersten Verses des DSV (Vinay-
candraj i-krt Pandvali ,  in HASTIMAL 1968:136, Prdcin Pagavali ,  ebd., S.l8l,  Sns 192S,65, Hesrt-
MAL 1995:637,645, PnerAscnNoM 1998:25f.):"dhannno nangalam ukkattham ahimsd samjamo
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ihm anerkannten kanonischen Schriften.l8 S"it 1473 (1474) lebte er offenbar diese

Form der Religion selbst vor, die spiiter von seinen Gegnem als eine Form der Isla-

misierung kitisiert wurde,le d.h., er htillte sich in Mdnchsgewander und ging mit einer

ravo, devd vi la? namatltsanti jassa dhamme sayd ma4o" , "Spirituality is the highest weal - non-

violence, restraint, and penance. Even the Gods revere a mind always set on the spiritual path" (DSV

l. | ). Dharmasdgara schreibt dagegen in seiner Polemik, Lonkd sei ftir seine schlechte Kopierarbeit

geriigt worden, und habe sich daher geschworen, Almosengaben an die Asketen zu verhindern

(BHANDARKAR 1887:153). Ftir Belegstellen im Kanon zur Stiitzung von Lorikds Lehre siehe

HASTiMAL 1995:635ff Zur Kritik ihrer,,Einseitigkeit" siehe MALvAI..llYA (1964:373fi.), der hervor-

hebt, dafl das DSV nicht von lvlahivira komponiert wurde (5.379) und auch Hinweise auf Bilder-

verehrung enrhalt (S.375).
l8 Laut ArruAnAv (1891:l3l) und GlaseNapp (1925:11) verwarfLoriki das Vyavahdra Sfltra

zusiitzlich zu den auch von den Sthdnakavdsi abgelehnten Texten, d.i. "the Oha-, and Pin{anijjutti,

MahEnisiha, Jiya- and Pancakappa, and the Pai4lras" (ScHusntNc 1978:331). Sthdnakavdsi-Quellen

nennen oft auch das Ava6yaka S[tra (siehe Fn.38). MALVANIvA (1964:377ff.) betont, daf3 der Ur'

sprun! des Sthdnakavisi-Kanons unbekannt ist. Lpnka habe vop allen 45 Schriften Gebrauch, gemacht

und offenbar selbst keine Einschriinkung vorgenommen. Dharmas6gara berichtete, da0 von Lonkds

Anhtingem verschiedene Listen von 27-30 Texten aufgestellt wurden. K.K. DIXIT (1971: laina

Ontology. Ahmedabad: L.D. Instirute, S.l3f.) argumentiert, Lorikd und die Sthinakavasihaften "on

flimsy grounds", also aus sektiererischen Motiven, vor allem Texte, welche die Bilderverehrung

stiitzen, abgelehnt. Wie ToDARM tr (1992:228) und ALSDoRF (1965:33) bemerken, sind Abhandlun-

gen iiber die Verehrung von Statuen sogar in den akzeptienen Schriften, wie dem Riyapase4aijja

(RajapraSniya), zu finden. Das Selektionskriterum sei daher - wie in der historisch-kritischen Philo-

logie - vor allem das relative Alter der Texte gewesen. lm Hinblick auf die relativ spete Enlstehungs-

zeit aller dreizehn abgelehnten Texte schreibt ALSDoRF: "le rejet apparait bien fonde" (S.3 I f'). Siehe

dagegen K.K. DrxlT (1978: Early Jainism. Ahmedabad: L.D. Inst i tute, 5.6). Vgl. CLASENAPP 1925:

387, SCHUBRTNG 1964: Jinismus. In: Die Religionen lndiens IIl. Hg. v. A. Bareau et.al. Stuttgart:

Kohlhammer, 5.227, CAILLAT 1978:147, FoLKERT 1993:49, Fn. l 5. Eine Splittergruppe des Ndgpunya

Tapigacch, der von Pdrivacandra l5l5.gegriindete Pdrivacandragacch, der einige Uberzeugungen

Loirkis tibernahm, lehnte offenbar unter etwas anderen Gesichtspunkten die Niryukti, Bhdsya, und

Ciimi-Texte sowie die Cheda Sitra ab, also u.a. die gesamte Kommentarliterarur zum Kanon (Dharma-

sdgara, nach: BuanoeRxeR 1887:155). JNANSTTNDAR vertrat die Auffassung, die Grundlage des

Sthanakavdsi-Kanons seien 32 Texte, die Pdrivacandra ins Gujarati tibersetzt und somit auch fiir

Ungelehrte zugiinglich gemacht habe. Siehe dazu Fn.47. ln den iiltesten allerdings nur fiir Miinche ge-

schriebenen Agama-Texten ist von Statuenverehrung selten und von ihrer Ablehnung i.iberhaupt nicht

die Rede. Der ilteste archiiologische Fund einer Jina-Starue in Lohanipur (Pilaliputra) bei Patna, die

aufgrund ihrer Politur auf das 3. Jh. v. Chr. datiert wurde [K.P. JAYASwAL, Joumal of the Bihar and

Orissa Research Sociery 32,1:l-41, scheintjedoch zu bestiitigen, daB "Jina-image worship seems to

have started early, at least during Mauryan age" (U.P. SHeu t987:15). Der zuniichst skeptische

Guasewepp (1925:388ff.) ist wie die Mlrlipiijak sogar der Ansicht: ,,Der Jainismus ... tuhrte den

Bilderkult  ein" ( 1928:25).
l9 Mit Hin*eis auf die wenigen die Bilderverehrung betreffentlen Textstellen im Svetambara

Kanon hiilt DI'NDAS (1992:213) dieser - ohne Quellenangabe - auch von JNANSUNDAR (1936)'

RerNe PpeeHn Vuev (1948:126), MALVANIyA (1964:315) und JatNt (1979:310) getei l ten Ansicht

entgegen, da0 MuslimeinflufJ zur Erkl?irung anikonischer Tendenzen nicht herangezogen werden mu(}.
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Schale (pdtra) auf den Bettelgang. Obrvohl Lonkd keine neue Interpretation (zal).des

Jainismus abstrebte und keinen neuen Orden (gacch) griindete (HASTIMAL l97l:87),

hatte seine nach Ansicht MALVANIYAs (1964:373) ,,einseitige", ,,extreme" und

,,ungelehrte" Auslegung der Schriften den gegenteiligen Effekt. Lonk6 begriindete de

facto eine neue doktriniire Schule innerhalb des Jainismus, die den Laien die Schriften

zuglinglich macht, ostentativen Ritualismus und insbesondere die Bilderverehrung

ablehnt und dem asketischen Verhalten grdBere Bedeutung beimi8t als dem (schola-

stischen) Wissen (S.376).

Lorikas erster bedeutender Anhdnger wurde Lakhamsi (Sah oder Seth) aus P6tan,

der angeblich von Tapdgacch-Asketen beaufuagt wurde, Lonkd zur Umkehr zu bewe-

gen, doch selbst konvertiert wurde. Schlie0lich wurde 1473 (1411,1474,1416) der

Lonkdgacch durch die Konvertierung von 45 Pilgem begriindet, die, unter der Leitung

von Bh6nd auf dem Weg nach Satrufijay in Ahmedabad Station machten, dort von

Lonkds Ideen iiberzeugt wurden und um die Initiation baten.2o Da Lorikd selbst kein

Mrinch war und sein Kreis keine sddhtt/sddhvi aufuies, mrifjte 6i, wie es heiBt, den

befreundeten muni Jfrlna (bzw. dessen Schtiler Sohan) iiberzeugen, die Initiation

vorzunehmen.2l An anderer Stelle wird berichtet, der Svetdmbara-Hiindler Bhd4d aus

Araghallavdtaka oder,,Arhatv6{d" bei S-nohi habe sich 1473 (1474,1476) selbst initi-

iert, um der erste pall (Leite$ des Lonkd-Ordens zu werden.22 Nach iibereinstimmen-

GLASENArI (1925:69), HASTIMAL (1971:85) und JAINI vergleichen die bilderfeindlichen Sekten der
Jaina mit kontemporliren theistischen Hindu-Reformem wie Kabir ( 1440- I 5 I 8), Nanak ( 1469-1539),
Mirabni ( 1470- l 5 I 8) und Didu (ca, I 550), die iihnliche Bestrebungen verfolgten.

20 CnNonNAruvAnI 1964:98f.. SANGHMTTRi 1919:24. BUDHMAL 1995:14. PMKASCANDRA
l 998:30.

. t' Vgl. CANDANAKUMARI 1964:97. JNANSUNDAR (1936:299f.) identifiziert Jflen mit Jfranse-
garsriri, einem Nachfolger des Tapdgacch acdrya Y ilaycandrasiri. Die patldvali des Pafrjabi Lavjipi
Sampraddy berichtet, Jfidn sei 1444 initiie( worden (SAH 1925:150). PRAKASCANDRA (1998:]2)
betont, daB Lonkd selbst nur Laienanhiinger (sadhak) akzeptiert habe, doch er nennt auch andere
Versionen, denen zufolge Lonka selbst unter dem Namen Laksmivijay als Asket initiiert worden sei.
Er berichtet, da0 Lonkddeh schon zuvor eine gro0e Zahl von Anhiingem gewinnen konnte, nachdem
er den Minister Lakhamsi (Se1h) von Pitan und vier weitere Gemeindefiihrer (sanghpati),Ndga,
Dalicand, Moticand und Sambhu aus Arhawddd, Patan, Surat und Vagerani von seiner Sichtweise
iiberzeugen konnte (5.27-9). ln einem Artikel, fiir dessen Zusendung ich Paul Dundas zu danken
habe, zeigt MALvAIytYA ( I 964:366fI) einen graduellen Abkisungsprozess auf: 1 45 I erste Meinungs-
verschiedenheiten;1477 Ubernahme der asketischen Lebensweise einschlie8lich des Almosen-Bet-
telns; 1487-1492 GrUndung einer eigenen monastischen Organisation des Lonkdgacch unter Bh5nd.
Wie jedoch Aru^n,*v (1903:8), JNANSUNDAR (1936:27-30), und HASTIMAL (1971 122) schreiben,
ist die Uberliefcrung unklar.

22 
lKuruu, Pakq) Sar.nkgipt Pattdvali (in HASTiMAL 1968:81) und Bilapur Pattdvali (S.85).

Weeen (1882:807) und BHeno^RKAR (1887:154) zit ieren Dharmasigara, demzufolge Bh6na in die
Prdgvdta-Kaste geboren und in Araghanavdtaka bei Sirohi wohnhaft gewesen sei. Siehe die Vesa-
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der Angabe der iiltesten Quellen wurde Lonkd selbst nie initiiert,23 praktizierte weder

piljd, po;adh, ddn, pratydkhydn noch pratikrantafa und trug weder eine Mundmaske

(muhpatti) nbch einen rajoharap. Er lebtejedoch offenbar nach den im Kanon vor'

gesch,riebenen Prinzipien und legte auch Maximen fest, die {iir die anschlieBende

Entwicklung der bilderfeindlichen Svetdmbara-Traditionen grundlegend waren. Dazu

gehdrt neben der Ablehnung des Tempelkultes und der zentralisierten Organisations-

formen der Mflrtipfrjak gaccha vor allem die spiiter von dem Terdpanth dcdrya Bhikqu

kritisierte Letre von der religicisen Verdiensthaftigkeit@unya) des mitleidigen Gebens

an Arme und Kranke (dayd 
.dharma), 

die ihm jedoch mdglicherweise nachtreglich

unterstellt wurde, wie z.B. SAU (1925:255) und JNANSUNDAR (1936:210, Fn. l)

nahelegen.za Uber die Organisationsform des Loirkdgacch ist dariiberhinaus wenig

dhara Pan6vali in BLUMHARDT (1905:18). STEvENsoN (1984) schreibt: "The office ofAcdrya might

almost be said to have become hereditary in his hands: . . . he himself selected from lhe Loika Sadhus

the one who should fill the. ofllge of the-Aqirya'l (S.88). Vgl. GLAsENAPP 1925:70, RATNA PRABM
VuAyA i948: I 27, MAI-veNrvA 1964:379.

2l Nur die (Ke6av Paks) Lofrkdgacchiya Pat-t-avali (in HASTIMAL 1968: 103), der Khambhdt

Sampradiy und eine von Muni Hemcandra geschriebene Pattiivali erw?ihnen Lonkds dihd (HASTI-

M^L 1995:'716,725).
24 Es ist nicht eindeutig entschieden, ob Loikds Schriften tiberliefert sind oder nicht. MALVANIYA

(1964:366) schreibt, daB zwei von ihm selbst identifizierte Texte (bol) Lonka zugeschrieben werden

konnen: L Lunkd nd Saddahiyd ane Kdrya 58 Bolno (L.D. Instirute, Mss. No. 2989), 2. Lunkd ni

Hundi 33 Bol (L.D. Instirute, Mss. No. 2515). HASTIMAt- (1995:642'6) reproduzierte das 1473
geschriebenen Lunkdmat Pratibodh Kulak (L.D. Institute, Mss. No. 5837), die Lofrkd zugeschriebenen

58 bol,34 6ol, und l3 Fragen Qtraina) (5.648-95). Zumeist bestehen diese unsystematischen Texte

aus Kanon-Zitaten. MALvANIYA (1964:381) fragt sich, ob die Essenz von Lonkds Lehre nicht in den

54 Fragen an die ,gacchavdsl' am Ende der Schrift Lonkdiah nd Allhdvan Bol (siehe HASTIMAL

1995:691-93) zusammengefaSst wurde, in den'en Lonkd u.a. did Bfiiuche der Kindesinitiation, der

Namensiinderung bei der lnitiation, die laute Rezitation des sfrrimantra, die Pilgerwanderung Qtdtrd),
pr77d, Buchverehru ng, pratislhA vnd andere ostentative Riten als ,,un-kanonisch" kritisierte. Siehe auch

RatanSi VApJA n.d.: Dharma Prdn SrI Lonka6dh nd Atthdvan Bol (Jdmnagar: Bhagav5n Ratanii Vdn-d).

Nagindds Cirdharldl SEry (1964) ha! in seiner Schrift Lonkdddh ane Dharmacarca MALVANTYAs

These bestritten und behauptet, Dharmasinha sei der Autor der genannten Texte. Siehe HASTIMALS
(l 995:693, Fn., 73l,  763) Widerlegung. SHARMA ( l99l :31,34) spricht von 69 Verhaltensmaximen.

Muni NarHueu [Acarya Mahapraj1n] (1959/1968: Acharya Bhiksu. The Man and His Philosophy.

Translation of Bhikgu Vicdr Dar6an by N. Sahal. C[n]: Adard Sahifya Sangh Prakddan) erwiihnt 35

Vorschriften, ohne Quellenangabe, von denen er {iinf zitiert: " l . One should move out only with the

preceptor's permission. 2. None but Baniyis should be initiated. 3. After proper test a pupil should be

formally initiated at the hands of a preceptor. 4. One should not engage Pa4{its for studies when their

remuneration is ananged to be paid by householders. 5. Professional copyists copying more than a

thousand stanzas should not be made to write other things" (S.6). PMK,ASCANDM (1998:31) zitiert

eineAuwahlvonelfanderen,zuerstvonCANDANAKUMARI(1964:102)ohneQuellenangabewieder-
gegebenen Regeln, denen zufolge die Lofrkdgacch-Asketen (und Laien): l. an die Wahrheit der akzep-

tierten Schriften glauben sollen, 2. ein den dgamischen Prinzipien gemliBes diszipliniertes Leben
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bekannt. Noch bevor Lonkd angeblich am 13.3.1489 (148s) (caitra iukla I l) in Alvar/
Rajasthdn von seinen Gegnern vergiftet wurde,25 spalteten sich, laut Tapdgacch-euel-
len, 1473,1474 oder 1476 unter Bhin6 die sogenannten vegadhara ab (polemisch:
Pseudo-Asketen), die sich angeblich durch eine spezielle Kleidung von anderen Aske-
ten unterschieden und vor allem in Rijasthan und Gujarit zu finden *a.en.26 zur Zeit
von R[pa, des selbst-initiierten 7. Leiters (pd1) des vesadhara Gacch, spalteten sich
die vesadhara l5 I l, 1515, 1523 oder 1527 indie Ndgpuriya (Nagaurt) veqadhara
und die Gujariti ve;adhara in Pdtan, die von einem ebenfalls R[pa genannten Laien
durch Selbstinitiation gegriindet und von seinem Nachfolger Jiva weitergefiihrt
wurden.27 l5l3 wurde von dem Laien Bija, einem Anhiinger des Gujariti Veqadhara-

fi.ihren sollen, 3. die Bilderverehrung nicht als den religidsen Schriften gemii0 betrachten sollen, 4.
reine, wahrhaft (sdttvik) vegetarische Nahrung von allen Familien (kut) akzeptieren kcinnen, 5. die
Symbole der monastischen Ordnung - sthdpandcdrya - nicht notwendigerweise verehren mtissen, 6.
wiihrend des Fastens Wasser zu sich nehmen di.irfen, 7. auch au8erhalb der Feiertage (pg rv-tithi) fasren''aiir6n,'8. keine magischen pralitiken durchfi.rhrin sollen (niantra, ,oirro,t yo1,il,9. Laien dai
Erbetteln von Nahrung (bfiiksri'), doch nicht das Annehmen religiOser Gaben (ddn) erlauben sollen, 10.
mitleidige Gaben (ddn) (der Laien) an die Armen nicht als siindhaft (pdp), sondem als verdienstvoll
(punya) ansehen sollen, I L keinen Wanderstab (dan$ besitzen sollen (der von Mfirtipujak-sadlz
verwendete Wanderstab ist offenbar nicht in den anerkannten Agama-Texten nachgewiesen; vgl.
SeNran MuNt 1926: Mukhvastrika-Niqay. Nisarpur: Jauhdrmal Dhanilil Tanter Korhari, S.9). In
Hindi: "/. dgama-sammat tikdoq ko hi prdmanik mand jay. 2. dgam ke anusdr drdhatdpirvak
samyamojivanryatitkiyajay S.dharmady;1ise'pratimd-pijan'idstra-sammatnahimhai.4.iuddha
sdttvik iakahari pratyek kul ka dhdr liyajd saktd hai. 5. sthdpandcdrya ki sthdpand ki koi dvaiyakta
nahim hai. 6. upvds ddi vratom mem sabhi prakdr kd prdsukjal liyajd saktd hai. 7. parv-tithi ke bina
bhi upvds kiyajd saktd hai. 8. sddhuory ko mantra-tantra tathd yantra ddi vidyaom kd prayog nahiryt
kornd cdhie. f. iravak bhifua kar saktd hai, par ddn nahiry le saktd. 10. dayd bhdv se garibom ko ddn
dena pap nahiry hai, apitu punya kd kdran hai. t l. dand nahiry rakhdjana cdhie',. zur Ablehnung
von mantra siehe die spatere Ablehnung des letzten Teils des Mirlipi,jak namaskAra mantra durch die
Sthanakavasi(vgl.DtNDAs 1992:71). SAU(1925:255)undJNANsuNDAn(1936:97-107)vertretendie
Ansicht, da0 solche Regeln erst nach Lonkd und zuerst durch Bhdnd aufgestellt wurden. Da der Grund-
tenor der beiden zitienen Regellisten unterschiedlich ist, scheint diese Vermutung plausibel zu sein.

25 Laut karuikadi Kalender: 1.4.1490. SHARMA l99l:33. CANDANAKUMAnI (1964:l0l) halt
diese Version der Ereignisse fijr die plausibelste, doch sie erwiihnt auch die in der Literatur verschie-
denerS(hdnakavasiSektengenanntenTodesdaten 1475,1478, l484,undBerichtei ibereinennati ir-
l ichen Tod. Laur sANcHMrrnA (1979:25) und pnercAscaNDu (1999:31f.) starb Lonka 1484/85
friedlich in hohem Alter. Er hinterlieB angeblich 400 Schijter und 800.000 Laienanhtinger (S.32), was
von Tapdgacch-Asketen angenveifelt wird. Oft wird 1475 als Grtindungsjahr des Lonkigacch und als
Todesjahr Lonkds genannt.

26 Dharmasagara, nach: WeBEn 1882:807, KLArr lgg2:256, SCHUBRING l97g:66. MALVAN|yA
I 964:368f.,  379.

27 BneNooRran (1887:154) und BluvHeRor (1905:18) zit ieren vier verschiedene, aufDharma-
sdgara und Sthanakavisi-Quellen zurtickgehende Versionen und weisen aufwidersprtichliche Anga-
ben iiber die beiden R[pas hin. Eine andere Quelle datiert die Trennung aufdas Jahr 1527 (das oft
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Fiihrers N[ni (Lund), in Medapdt der schon genannte Var.ndhyagacch ins Leben
gerufen, der die Bilderverehrung wieder einfiihrte und in Kotd populiir war (NAlr,a,rA

1957:476),28 und,,unter dem EinfluB der Vesadhara" spaltete sich 1530 der Virimat

ab. Nach Angaben des (KeSav Paks) Lonkdgacch und der SthdnakavdsT-Traditionen im

Paffjdb und in Gujardt war Bhdnd jedoch kein Schismatiker, sondem Lonkis unmittel-

barer Nachfolger und begrtindete schon zu dessen Lebzeiten die monastische Lonk6-

Tradition. Bhipa gilt heute als erster der acht palladhar des ursprtinglichen Lonkd-
gacch und damit (trotz der gebrochenen Sukzession) als 50. (Gujar6t-Tradition) bzw.

62. (Pafrjeb-Tradition) Leiter der Sthinakav5sT-Tradition nach Mahdvira (PnarAS-

CANDRA 1998:33f.). Obwoht nicht eindeutig nachweisbar ist, ob der LonkSgacch

unabhiingig neben den Vesadhara-Gruppen weiterexistiert hat, ist zu vermuten, daR es

sich um die gleiche Tradition handelt.2e Es liegen jedoch keine direkt auf Bh6nd

zuriickgehenden Lehrerlisten des Ndgawi Vesadhara vor> und die Sukzession der

GujardtiVegadhara-Tradition ist vielfach durch Selbstinitiationen gebrochen. Einset-
''zirngszeremonien 

werden in den GujardtT Lonkdgicch pallAvati kaum erwiihnt. Der

Nachweis einer geschlossenen Traditionslinie wird, wenn iiberhaupt, nur iiber die Ini-

tiation durch den Vorgiinger hergestellt. Aus der fiagmentarischen Form von Lonkds

Biographie und der tiberlieferten Lehrerlisten lii8t sich daher schlieBen, daf3 die fri.ihen

Vesadhara-Gruppen noch keine festen Organisationsformen herausgebildet haften, und

daB es sich bei den iiberlieferten Sukzessionslisten z.T. um retrospektive Ratio-

auch als Todesjahr Rlpas genannt wird) und nennt R[pa als Nachfolger von Jagmdl im Jahre 1523
(BuaNoenx.rn 1887:154, MALVANIYA 1964:376f., Pravacanaparikse 2.8.28-30, nach HASTIMAL
1995:707). MALVANTYA 1ebd.), die Pafr jab Sampraday Pandvali  (1900), ATMARAM (1903:8), SAH
(1925:260) und HASTIMAL (1971:85) betonen die Abwesenheit einer gacch-Organisation unter
Lonkd und sehen Bhina als Begrtinder des Gujardt Loirkagacch (= Vesadhara), der sich erst nach und
nach institutionalisierte.

28 Angeblich vertrat er ?ihnliche Lehren wie der Agamikagacch. Dharmasdgara, nach: WEnen

f882:809, BHANDARKAR 1887:154, Gr-essnapp 1925:353f.,  ScHusntNc 1978:67, RATNA PRABHA
Vtreve 1948:133.

29 lm Gegensatz zu den widerspriichlichen Berichten iiber Lonkh stimmen die wenigen Angaben
iiber Bhand in a[[en Quellen tiberein. Zur Identiit des Lonkagacch und des Vesadhara vgl. z.B. Prdcin
Pattavali(in HASTIMAL 1968:182), das iibereinstimmende Griindungsdatum (BueNoeRxaR 1887:153)
und WEsens (1882) Ubersetzungvon vegadhara als ,,Laien [, die] die "Tracht der Asketen" tragen"
(5.807). Die Sukzession des friihen CujarSti Loirkagacch wird von BLUMHARDT (1905:18), SAu
(1925:8a-87) und MerytlAL (1934:179-182) folgendermaBen wiedergegeben: l. Bhana, 2. Bhida
(Bhada), 3. Nnna (Y[na),4. Bhimi, 5. Jagmdl, 6. Sarvo (Sarva), 7. R[pa, 8. Jiva. Fiir die iiberlieferten
Lebensdaten siehe MnNtlAL und Anhang. Die Reihenfolge stimmt mit den meisten Lonkagacch
pattdvali iiberein, au0er der Baraudd KeSav Paks Pandvali, deren Angaben unvollstiindig sind (in

HASTIMAL 1968:90-94). Dharmas6gara listet N[na und Bhrma in umgekehrter Reihenfolge auf und
liiBt Sawo aus (BHeNonnxen I 887: I 54). Siehe Fn. 34 fi.ir die Sukzession des Ndgauri Lonkagacch.
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nalisierungen handelt. MALVANIA (1968: 368f.) stellt fest, da8 kein Beleg daftir vor-
liegl, dafS Bhdnd alle Mcinchsgeliib de (mahdvrar) iibemommen hat. Er schliefJt daraus,
da8 die Vesadhara (die er vom Lonkagacch unterscheidet) ,,weder Haushalter noch
Mcinche" gewesen seien (siehe dagegen Vinaycandraji-kg Pagdvali, in HAS'IIMAL

1 9 6 8 ; 1 4 1 ) .

Zum Zeitpur*t des Todes des achten pdt Jivd ( I 494- I 552), m<iglicherweise schon
friiher, existierten zumindest l3 Lonkdgacch-Gruppen. Offenbar nach einer Niederlage
in einem Disput mit den Sivaiten am Hof (darba-r) des K<inigs von Sirohi sahen sich
die Lonkigacch-Asketen gezwungen, die Hochburg ihrer Tradition zu verlassen, und

der LonkEgacch zerbrach in die drei Regionalgruppen des Gujariti Lorikigacch, des

Nigauri (Nngpuriya) Lorikigacch und des nijrdlichen oder Lihori Uttarirdh

Lonkdgacch lSEu tlZS:te, HASTIMAL l97l:124f.). Jivi selbst leitete den Gujardti
Lonkdgacch und wanderte von SirohT nach Ahmedabad und weiter nach Surat, wo er
mit ,,900 Hiusem" gute Beziehungen unterhielt. Nach seinem Tod am 21.6.1557

$ye;!h tcrgrla l0) bildeteh seine Schiiler Varsinha (der offenbar schon 1555 als Nach.
folger eingesetzt wurde), Kumvar und Srimal drei separate Gruppen. Lehrerlisten

existieren nur von Varsinhas Gujariti Lorikigacch Mo16 Paks,30 dessen Zentrum

30 Lautkarttikddi Kalenderstarb Jivd am 19.5.1556. Die Gani Tejsi-krt Padhya-Pa(avaliund die
Lohkdgacch Motd Paks Pattdvali (in HASTIMAL 1968:79f., 97-99), SAH Q925:95-97), MAl.rrLAL
(1934:182), BHANDARI (1934:230) und HASTIMAL (1971:125f.) geben folgende Sukzessionslisre fiir
die ,,gro0e Sekte" des Gujardti Loirkigacch Moti Pakg an (Angaben in Klammem: Motd Paks
Pattavali): 9. Varsinha (Vadvarsingh, Familienname: Kamdva! (Ndrdev), OsvSl aus Pitan, geboren
1507, diksA 1530, pa! 1555, gestorben I587 Khambhdt), 10. NdnE Varsiriha (Vordna, Osvil aus
Sddri, dil<sa 1549, pa1 1563, gestorben l6l2), I L Ya5vant (Jasvant, Liifrkad, Osvdl aus Sujat, ge-
boren 1553, po1 1592, gestorben 1608 Amaddvad), 12. Riipsinha (Vori, Osvdl aus Gundavac, difua-
1617, pa1 1625), 13. Ddmodar (Lodhi aus Ajmer, dil<sa 1631, pa1 1639), 14. Karmasinha (Lo{ha,
Osvdl, aus Ajmer), 15. Kedav (Kothiriaus Jaiteran), 16. Tejsinha (Chdjer, Osvnl aus Jaipur), 17. Kan
(KahEn, Vahan, Osvdl aus Lanod), I8. Tulsidds (Osval), 19. Jagrup (Osvel), 20. Jagajivan (Osvel),
21. Meghrdj (Osval),22. Sobhdcandra (Somcand) (Osval), 23. Harscandra (Harakl.rcandra), 24. Jaya-
candra (Kamivat, Visa Osvdl ar:s P6li), 25. Kalyincandra (Kamivat, Visa Osval aus Piili), 26. Khfib-
candra, und 27. Nyaycandra. SAH (1925:96) zufolge trat Ndni Varsiriha 1570 die Nachfolge an und
starb 1605 in Delhi. Die Baraudd Pandvali von l88l (HASTIMAL 1968:93f.) erkliirt, Ndnd Varsiriha
sei 1546 initiiert worden, habe 1563 die Nachfolge angetreten, und sei 1605 gestorben. Kumvar habe
sich I 564 von ihm getrennt. Jasvant sei t 592 initiiert worden und I 63 I gestorben. KeSav sei I 663
gestorben. Jayacandra habe I 8l I die Nachfolge angetreten und sei 1865 gestorben. Kalydncandra sei
1853 initiien worden, habe l86l die Nachfolge angetreten und sei 1900 gestorben. Die Angaben der
(Moti Paks) Lonkdgacchiya Paftdvali von 1925 (in HASTIMAL 1968:100-104) zur Frtihgeschichte
sind generell unzuverlZissig, doch sie stimmen in Bezug auf die spiiteren Sektenfiihrer mit den
^nderen pattdvali tiberein. Zusiitzlich rvird Kalydncandras Geburtsdatum 1833 genannt, aufierdem
Khfibcands Init iat ion 1867, Thronfolge 1886 und Tod 1925 (S.104).
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zulelzl Baroda war, und von Kumvars Gujariti Loikdgacch NEni Pakg,3l dessen

Zentrum zuletzt Bdldpur war, wobei der Motd Pakg seit dem fiinfzehnten pdt, Ke3av,

als KeSav PAks bezeichnet wurde, und der NEnd Pakq, als Kumvar Pakg.32 Uber die

Geschichte des Uttarirdh Lorikdgacch und weiterer Gruppen, die, wie der Nagauri

Lorikdgacch und der Kumvar PakS, heute nicht mehr existieren, ist zur Zeit fast nichts

bekannt. CANDANAKUMARI vermutet, daB sich der Ndgauri Lonkigacch, der laut

3 | Die Sukzesrion der ,,kleinen Sekte" des Gujardti Lorikagacch Ndnd Paks (Kumvar Paks) sah
nach MANTLAL (1934:183-186), BHANDARI (1934:230) und HASTIMAL (1971:125-31) folgender-
maBen aus: 9. Kur.nvar (gest. 1 572), l 0. Srimal lgest. 1 597), l l . Ratnasirlha (gest. 1 529), l 2. Kedav
(gesr. l63l),  13. Siva (1582 oder 1597-1676/77 oder 1668), 14. Sanghrdj,  Singhrdj (1648-1698), 15.
Sukhmal (1670-1706), 16. Bhdgcandra (gest. 1748), 17. Bdlcandra (gest. l7l2),18. Mdnekcandra
(gest. 1797), 19. Milcandra (gest. l8l9),20. Jagatcandra,21. Ratnacandra,22. Nmacandra (letzter
gddidhar, 1934 gaddi in Jdmnagar, letaer Sitz: B6ldpur). Die von BLUMHAPoT (1905:17-19)
wiedergegebene,,Veshadhara" Pat.Uivali stimmt mit der Kumvar Paks Pattdvali iiberein, was als Beleg
fiir,die These der Identitat der vgSldhara- und Lgnkdgacch-Traditionen herangezogen wer{9n kan1.
HASTIMAL (1971:125-8) hat gezeigt, da0 MANILALS Angaben zu Siva (dem der Sthanakavasi-
Reformer Dharmasiiha 1628 die Gefolgschaft aufk0ndigte), ungesichert sind, ebenso wie das Todes-
datum von Kedav (1628), das von ihm als Einsetzungsdatum interpretiert wird. BLUMHARDT (1905:
l8f.) und MANILAL (1934) bieten Angaben zu Familiennamen, Kastenherkunft und Daten der lni-
tiation und Einsetzung. Am ausfiihrlichsten sind SAHs (1925:87-95) Angaben, die nicht immer mit den
oben zitierten Lebensdaten in Einklang zu bringen sind,jedoch mit der Samksipt Kulnvar Paks Paftd-
vali von 1770 und der etwas jiingeren Vdldpur Kumvar Paks Pattlvali i.ibereinstimmen, die beide nur
wenige Jahresangaben enhalten (Kur.nvars Nachfolgedatum wird nicht genannt). Vgl. HASTIMAL
(1968:81-89): 9. Kumvar lSrimati, ditqd 1545, pa1 1555), 10, Srimal (Seth, Porvdd aus Ahmedabad,
diksd 1549, pa1 | 564), I I . Ratnasinha (Soldni, V-rsa Snmali aus Navdnagar, diks d 1591, pd1 1597), 12.
KeSav (Osvdl oder Sn-mdli aus Dunar.E/Mdrv5r, dit6a 1629 |6391, pAt ft29);13. Siva (Sangbvi oder
Snlmali aus Navinagar, geboren l 582, rlrfrs d 161.3., pA! 163 l [ 1652]), 14. Sanghrej (Powdd aus Siddha-
pur; geboren 1648, frktd 1661, pa1 1668, gestorben 1698 in Agra), 15. Sukhmal (Savabfilec5, Visa
Osvil aus Jesalmer (Bramsar), geboren I 6?0, diks a 1682, pA1 l 699 in Ahmedabad durch die vierfache
Gemeinde, gestorben 1706), 16. Bhdgcandra (aus Bhiij4(acch, difud 1703,pa1 1748 [706]), 17. BAI-
candra (Chatri, Visa Osvdl aus Phalodhi, pdt 1748, gestorben 1762), 18. Mdnekcandra (Kat6fya, V"isa
Osvdl aus PiIi, pdt I 762, gestorben l?97), 19. Milcandra (Sinhala, VIsa Osvdl aus Jilor, dik$a 1192,
p61 1797, gestorben l8l9 Jesalmer),20. Jagatcandra,2l. Ratnacandra, 22. Nypacandra.

J2 SAs 1925,86f.,  95; ceNoaHAKUMARI 1964:1 1 1ff. ,  209-n; PnnxAScANDRA 1998:33f. Es
geht aus der Sekundiirliteratur nicht eindeutig hervor, welche der beiden Traditionen ,,Motd Paks"
genannt wurde. Die auch von der Dharmadds-Tradition verwendeten Bezeichungen Motd- und Ndnd
Paks werden von MANILAT- (1934:183) und HASTIMAL (1971:125) in uneindeutiger Weise auf die
Varsifrha- und Kumvar-Traditionen selbst angewendet. BHANDARI (l 934:230), JNANSUNDAR (1936:
240, Fn.) und PnaxASceNDRa (1998:33f.) scheinen dagegen der Ansicht zu sein, die Varsinha-
Tradition habe sich selbst in den Mota Paks und den Ndni Paks gespalten, geben jedoch keine
Sukzessionslisten ftr den Mota Paks nach KeSav an. SAgs (1925:84-97) Angaben zrus einer pattdvali
des Kumvar Pakg bieten die meisten Details und machen den verlii8lichsten Eindruck. Er nennt den
Kumvar Paks jedoch "Motd Paks", obwohl HASTIMaI (1968:95-99), dem ich mich im Folgenden
anschlielJe, eine "Moti Paks Pattdvali" der Varsinha-Tradition reproduziert.
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Dharmasdgara direkt auf Bhdnd zurtickgeht (BHetoenxen I 887: I 54), von Kumvars
Tradition abgezweigt hat.33 Die von HaSIIMRt(1968:12f.,28;1995:706f.) ersrmals
publizierte Ndgauri Lonkagacch Pattdvali (Pattdvali Prabandh) gibt jedoch als Griinder
die angeblich von Lonkd perscinlich zum Mdnchtum konvertierten und mit Agama-
Abschriften versehenen Mfirtiptjak Nigauri Gacch Laien R0pcandra und Hirdgar
(Hirdnand) an, und als Initiations- und Griindungsdatum 1523 bzw. 1527 .34 Die He-
rausbildung der Lofrkdgacch Gujardti- und Nigauri-Traditionen wiire demnach nicht
auf ein spiiteres Schisma zuriickzufiihren. Sie mu8 jedoch vor der Spaltung des Guja-
riti Lonkdgacch in die Mo{d Paks- und Nin6 Paks-Traditionen erfolgt sein, die die
Mop Pakg Pallivali auf das Jabr 15'19 datiert, die Baraudd Pa[ldvali auf I 564 und die
Lonkdgacch Pa{ldvali auf 1560, wiihrend die Kur.nvar-Tradition zumeist 1555 oder
1556 nennt (in HASTIMAL 1968:98, 93, 103). In der N6gauri-Tradition wurde offenbar
weiterhin'milrtipiljd praktiziert und auch in GujarEt biirgerte sich nach Jivd wieder die
Praxis der Statuenverehrung ein. Dieser Zerfallsprozess kulminierte 1572 in Ahmeda-
bad in der ciffentlicheh'Riickkonvertierung des'Gujar6ti Lofrkdgacch Motd PakS dcdrya
Megh mit dreiBig Asketen durch den Tapdgacch dcdrya Hirvijays[ri (1527-1595).35

33 ArvAnqv, in BLUMHARDT 1905:18. CANDANAKUMAnI (1964:l l l f f . ,  209-l l)  berichtet,
Kur.nvars Nachfolger und 13. po1, Siva, habe einen Schiiler namens Hirigar gehabt, der in Nagaur
ansiissig wurde. Daher stamme die Bezeichung,,Ndgauri Lofrkigacch", zu dem Acdrya Manohardds
urspriinglich gehcirt habe, der spater zum Dharmadds Sampraday gewechselt sei. Uber den Ursprung
des Uttardrdh Lonkagacch, der im Pafrjab zu finden war, sei z.Zt. nichts niiheres bekannt. Offenbar
wurde er erst spater von den Gefolgsleuten von Soma, dem Schiiler von Lava, ins Leben gerufen
(S.108ff., 130, BHANDARI 1934:229-31). HASTIMAL (1995:707f.) zitiert eine Schrift namens Vividh
Gacchotpatti ki Neumdh, deranfolge der Unardrdh Lonkigacch l55l von Sad6rang, einem Schiiler
von Sarvd, begriindet wurde.

34 Di.r., Datum wird auch von Dharmasdgara genannt (BHnNonnxan 1887:154, siehe Fn.27),
1524 und 1528 von der Baraudd Kedav Paks Panivali (in HASTIMAL 1968:92),1527 von MALVA-
NIYA (1964:379). Doch Lonki war zu dem genannten Zeitpunkt vermutlich nicht mehr am Leben.
Der 1833 geschriebenen Paltavali Prabandh zufolge wurde der Mrirtipljak Nagauri Gacch 1228 von
dem 43. pdt namens Ndgadattas[ri etabliert. Schon l5l5 splinerte sich der Pdrivacandragacch von
diesem Orden ab. Hiragar und Rlpcandra haben demzufolge offenbar weiterhin mirtipija praktiziert,
doch Lonkis Ikitik an der Laxheit der M<inche und Laien iibemomm en und jiv dayd und rdtri bhojan
gepredigt (vgl. HASTIMAL 1968:35f.). Dharmasdgara spricht dagegen von ihier Selbstinitiation im
Beisein von Jagmal (Hasflu eu 1995:707). Die friihe Sukzession des Ndgauri Loirkigacch sieht
folgendermaBen aus: l .  Hir igar (59. pat),2. Ripcandra (gest. 1579), 3. Depdgar,4. Vairagav, 5.
Vasrupat, 6. Kaly6nsfrri, 7. Bhairavacarya, 8. Nemidds, 9. Askaranicarya (gest. 1667), I0. Sn'pfijya
Varddhamandcarya (gest. 1673), I L Saddrang (gest. l7l5), 12. Jagajivandas (gest, 1759), 13. Bhojraj
(gest. 1765), 14. I'larscandra (gest. 1785), 15. Laksmicandra, 16. Raghndth. Unter Harscandra bil-
deten sich zwei Regionalgruppen (saighdra): (l) Marvar and Malvd, und (2) Uttar (Pattavali
Prabandh, in HASTIMAL 1968:3-75).

35 Dha.masagara nach Wesen 1882:807f., JNANSUNDAR 1936:202ff.,furrNa PnasHa VrrRvn
1948 5,2:160, Dcnloes 1992:215. Der Erfolg des Lorikd- und Bijagacch in Rdjasthdn wird von
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Die Ndgaun--, Lihori- und Ndnd Paks Lonkdgacch-Traditionen existieren heute nicht
mehr. Nur der Lonkdgacch Moli Pakg hat seinen Hauptsitz, den Lonkdgacch Sth6na-
kavdsi Jaina Up:airay, noch in Baroda. Er weist jedoch keine Asketen mehr auf und hat
nur noch wenige Anhiinger, die sich inzwischen durchweg als Sthdnakav6si bezeich-
nen. Dies hat vielfach zu dem Fehlschlu8 verleitet, die Sthdnakavasi seien in der
Vergangenheit mit der Lorikd-Tradition identisch gew€sen (Jnnrr 1979:310;.36 Wie
JNANSUNDAR (1936:6f., 296) heworhebt, haben sich die Sthdnakav6sijedoch bis zum
19. Jahrhundert strikt von den Lonkdgacch-Traditionen distanziert und erst nach deren
Niedergang Lonka Sah als Integrationsfigur fiir sich vereinnahmt (vgl. dagegen
CANDANAKUMARI 1964:105). Damit schlieBt JNANSUNDAR sich, wie spater SUSIL-
KUMAR (1959:426) und MALvAgryA (1964:368ff.;, SAns (1925:72,99, 149f.) bis
heute nicht belegter Hypothese an, die Lonkd-Traditionen unterschieden sich von den
Sthdnakavisi so wie die Mfirtipfijak yati von den Mfirtipfijak samvegi sddha, deren
Tradition etwa gleichzeitig (1658) von Ya6ovijay (162a-1688) begriindet wurde.

;  . : - , '  '  . ,  , .  , .

RATNA PMBHA Vueva (1948:138f ) auf ein Verdikt des Tapdgacch dcdrya Somaprabhasriri (1253-
l3l6) zuriickgefi.ihrt, der seinen Asketen das Wandem in diesen Regionen untersagte, "due to the
absence ofpure and life-less water" (S.108). (Angeblich trinken Sthanakavdsi- und Terhpanth-Aske-
ten, im Gegensatz nt den Mfirtip[jak, auch abgekochtes Wasser, das mehr als 8 Stunden gestanden
hat). Er berichtet auch von gewaltsamen Zusammenstii8en zwischen Bilderstiirmem und Tapdgacch-
Anhiingem (S. 133, 178).

36 SaH 1tlzs,87), MANTLAL (1934:t82,186) und BHANpARI (193 4:229f.)berichten, daB Jivas
Schiiler Varsinha, Ktrr.nvar und Srimal die Lorikagacch-Tradition fortfiihrten. Varsinhas gaddi sei
1934 in Baroda zu finden gewesen und wurde zuletavon Nydycandra geleitet, wiihrend die beiden
gaddi der Kumvar-Tradition in Jdmnagar und in Jaitdran (Ajmer) jeweils von Nr-pacandra und
Vijayraj (VajerAj) geleitet wurden. Die gaddi von Jaitdran wurde von SAH (925:97) und MANTLAL
dem Dhanraj Pakq zugeschrieben, fiber den sonst nichts zu erfahren ist (siehe auch CANDANAKUMARI
I 964: 108f.). Nmacandra war demzufolge der letae Vertreter seiner Tradition. Die letaen Nachfolger
von Vijayrdj, Hemcaindra und Bhikkhalal, starben beide in Baroda. Um 1800 scheinen noch mehr
gaddi existiert zu haben: "Their Shripujya or spiritual head ofthe Gaccl resides at Baroda and had
lhivars lsthavir) or deputies at Delhi, Ajmere and Jalar. The Shripujya goes every year on tour
visiting his disciples" (CBP l90l IX,i:106). Wie der Wortlaut zeigt, entstammt diese Information
urspriinglich Alexander WALKERS (ca. 1807-1830) Nanatives of Mahrattah History and an Account
of the Jeyn, or Shravaca Religion. India Office Library Mss. Eur.D.582, 5.285. S.B. Deo (1950: Jain
Temples, Monks and Nuns in Poona City. In: Jaina Antiquary 16,l:27) berichtet von einem Treffen
mit Lorlkdgacch zrni in Punem. Demnach rv?ire die monastische Tradition des Lonkigacch erst in
den letzlen Jahrzehnten zu Ende gegangen. Vermutlich haben die Sthdnakavisi-Traditionen z.T. den
Namen Lonkdgacch tibemommen, um sich die upairay des Lofikagacch einverleiben zu k<innen. Laut
HASTIMAL(1971: l3 l )gabes l9T lzwarnochern igeLonkdgacchTar i ,dochke incgadd imehr .
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Sthinakavisi-Traditionen

Das weitere Schicksal der anikonischen Jaina-Traditionen wurde insbesondere durch
fijnf bedeutende Reformer (kriyoddhdrak), die sogenannten paftcmunl, gepriigt, die
jeweils ddrch Abspaltung von den ,,laxen" tiberlebenden Gruppen des Lonkd. mat und/
oder durch Selbstinitiation eigene monastische Traditionen begriindeten, die heute
kollektivalsSthinakavdsibezeichnetw€rden:Jivri j(gest. l64l),Dharmasinha(1599-

l67l),Lava (ca. 1609-1659), Dharmadds (1645-1703) und Hara (Abspaltung 1686).

Die Lebensdaten von llara, von dessen in Mirvfu und Mdlvd populArem Kotd Sam-
pradey sich im 19. Jahrhundert Hukmicand, der Begriinder der Sddhumdrgi-Traditio-

nen, fiennte, sind im Einzelnen nicht bekannt.3? Der mystericise Jivrij, der angeblich

r / MaNILAL 1934:200f ., CANDANAKUMAd 1964:l 13, | 63. Der Sramansangh erkennt Hara nicht

als bedeutenden Reformer an und spricht daher auch nur von ,,vier mtihdpurus" (Suttagame I 1953: 16,
siehe PHULCAND 1954). Die vier(2.'f. ausgestorbenen) Traditionen, die sich von Hara ableiren, waren
/sind, laut MANILAL (1934:200f.), (l) der Kotd Sampradiy l, (2) Kotd Sampraday 2 (Anoocandra

Sampraddy, (3) Hukmicandra Samorad6y I (Sddhumirgi) und (4) Hukmicandra Sampraddy 2.
HASTIMAL (1971:143f.) zufolge tennte sich Hara 1686 mit fiinf mrni vom Kumvar Lonkigacch (nicht
l'128 vom Keiav Paks, wie MANTLAL 1934:200 schreibt). lhm folgten Godha (Goda) und pharajrdm

(Parairdm). Vielfach wird die Tradition auch aufGodh[ zurtckgeffihrt, der sich rnit seinem Schiiler
Pharadrlm von Keiav getrennt und Somrsi angeschlossen haben soll. PharaSrdms Schiiler Khetsi,
KhemsiundLokmal b i ldetennochzudessenLebzei tendrei  unabh?ingigeGruppen. lT53kamensie
wieder zusammen, um gemeinsame Regeln (marydda) fiir ihre vier Gruppen festzulegen, die spater
wieder auseinanderfi elen.

(Ad l:) Lokmal trennte sich schlieBlich von Khetsi. Der Schiiler seines Nachfolgers Maydrdm,
Daulan6m, der Namensgeber des Koti Sampradiy, hatte zwei Schiiler, Govindrdm und Ldlcandra, die
jeweils eigene Iineages begriindeten: Covindrlms Nachfolger waren Phatecandra, JfrSncandra, Cha-
ganldl, Rormal, Premraj, Ganedmal und Miirilil. Der wenig informative Kold Parampard kd P[rak
Patra (in KoF Parampari ki Patt?ivali, in HASTIMAL 1968:312f.) nennt die drei Lerztgenannten nicht,
erwiihnt jedoch zus?itzlich Valdev und Gambhirmal. Er berichtet, Daulatrdm habe noch zwei weitere
Schi.iler gehabt, Rdjdrdm sowie Ganeirdm, welcher I I Schiiler hatte. Uber die Zuordnung RSjdrdms
gehen die Meinungen von HASTIMAL, SUSILKUMAR und CANDANAKUMARI auseinander (siehe Fn.
42).  Siehe auch die wieder andere Version MouaNMUNts ( in HASTIMAL 1968: 314-19).

(Ad 3 & 4:) Von Ldlcandra trennte sich Hukmicandra (gest. 1860) und begrtindete die sp?iter ntiher
zu betrachtenden Hukmlcandra-Traditionen, die sich im Jahre 1900 voneinander trennten.

(Ad 2:) Khetsis Nachfolger waren: Khemsi, Phatecandra, Anopcandra, Baldev, Campdlal,
CunndlEl (Cunflal), Kiianldl, Baldev Il, Hariricandra (Harakhcandra) und Mdfrgilal. Seitdem hat diese,
Anopcandra Sampraddy genannte, zweite Gruppe (iakha) des Kota Sampraddy keine Asketen mehr
aufzuweisen (MANTLAL 1934:200f. ,  CANDANAKUMAnI 1964:218ff . ,226,  I IASTIMAL l97l :143f . ) .

MOTIRSI (1956:68f.) nennt Hara iiberhaupt nicht in diesem Zusammenhang, sondem Lokmal und
seine (Schi.iler-) SchUler Ndharmal, Daulalrdm, Maydrdm und Ldlcandra (deren Beziehungen unter-

einander unklar sind). Ihm zufolge stammte Phatecandras Linie auch nicht von Govindrdm ab, der
ebenfalls nicht genannt wird, sondem direkt von May6rdm.
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erstmals die 32 Sthdnakavdsi Agama-Texte kodifizierte3s und das dauerhafte Tragen

einer Mundmaske (muhpatti) und des rajoharaf3e fiir seine Asketen verbindlich

machte, und daher u.a. von SUSILKUMAR (1959:395, 431f., 1996:62f.) - der selbst

dieser Tradition angehiirte - als Stifter der Sthdnakavdsi-Traditionen angesehen wird,

war ein Namensvetter des 8. Gujardti Lonkdgacch pd1 livd.ao Dieser wurde daher oft

l8DurchdieangeblichelnkorporienrngdesAva6yakaSitra(JAtNl l9':'9:49,Fn.12;Einzelheiten

miiBten noch gekllrt werden) durch Jivrdj wurde offenbar der Wiedereinfrihrung des Bilderkultes

innerhalb der Lorikdgacch-Traditionen durch eigenstlindige anikonische Ritualisierungs- und Ver-

kirchlichungsprozesse entgegenzuwirken gesucht. Lofrki selbst hat von der Avaiyaka Niryukti Ge-

brauch gemacht (Cauryrtis Bol 28 & 32, in HASTIMAI 1995:654) und vermutlich nur das dvaiyak

Rituat abgelehnt. Siehe dazu die von JfrtAt'tstlNDAR (1936) zitierten Quellen, sowie Rerl..tn PRABHA

VuAy (1948:127), der jedoch (ohne Belege) das,,reformierte" Avadyaka Sfltra auf Lofrkd zuri.ickfi.ihrt:

"He made such drastic changes in the Avadyaka Sitra that it attained an altogether new form". In den

meisten Textbiichem finden sich ungenaue oder ineftihrende Angaben zum 32er Sthdnakavdsi-Kanon,

der, wie ALSDoRF (1965:33f.) formuliert, in den neuen gedruckten Editionen erstmals ein aus der

4va5y4ka,NiSvrlkti herausgelpstss 4yqpy9\3 sqg4,Eh eigenst?iniigen Text am Ende des Kln-oqs

auflistet und abdruckt. Vgl. ScrruBRJNc I 978: I I 7ff. Der 32er Kanon wurde zudem nicht, wie der 45er

Kanon der Mflrtipijak Svetimbara in sechs, sondem nur in fiinfWerkgruppen gegliedert, und inner-

halb der unveriindert zusammengesetzten Gruppe der Upariga wurden nach alten Vorbildern sequen-

tielle Umstellungen vorgenommen. Siehe PHULcAND 1954:'72; Dlxlr 1971, op.cit. [Fn.l8]:13; BRU]IN

1987: l0l. Zur zentralen Bedeutung der a-va.iya,t Riten und der tiiglichen Predigl (vyakhydn) bei den

anikonischenJaina-sekten siehe SHAnTA 1985, FLUGEL 1994.Zur Kritik an der fehlenden Orientie-

rung am Originaltext siehe vor allem ATMARAM | 891 : l28f., 1908: I 7.
39 wi. SAH Q925:99,l50), der ,yirti pfijd", ,eaccha" und ,yalr" miteinander assoziiert und

negativ bewerret, schreibt SUSILKUMAR (1959:426), die SthEnakavasi so-dhz unterschieden sich von

den Lorikdgacch muni wie die Mfirtipfljak s ddhu von den yali. Den eltesten Quellen zufolge war Lorika
jedoch selbst kein initiierter Asket und hat (wie seine Anhiinger) offenbar keine Mundmaske getragen,

iiberdies auch wederpralikrama7 noch andere Riten praktiziert (in JNANsuNoan 1936, vgl. CeNoe-

NAKUMARI.l964r97). In seiner Ablehnung des pratikraman und des rajoharap wlire Lorikd demnach

mit dem I I 56 gegriindeten Aficalgacch zu vergleichen, der beides, allerdings nur ,,fiir Laien", unter-

sage (vgl. BHANDARKAR 1887: 152). Zur umstrittenen Frage, wer nach Loikd das dauerhafte Tragen

der Mundmaske, "the only article exclusively used by the Jainas" (H. JACOBI, "lntroduction," SBE 22

(l 884) S. xxviii-xxix), verbindlich machte, siehe ArMAnAu I 903:52-5 5,278-81, JNANSUNDAR I 936:

I l8ft, MorlRSr 1956:50, MALVANIYA 1964:380f., DUNDAs 1992:216f., SANGHMITRA 1994: 682.

Naturgemli0 ist die Mundmaske auch ein zentraler Streitpunkt zwischen anikonischen und ikonischen

Sekten. SieheToDARMAL 1992.227; Setrxet MuNl 1926, op.cit. [Fn.24]; ders. l93l: Mukhvastriki

ki Pracinatd Siddhi (Bdrdmdti: Sriman Se6 Bhigacand Khuddlcand); Muni Jt'lAlstrNonn 1942: Mukh-

patti-Mimdtnsi (Phalodi: Sri Ratnaprabhakar Jfrdnpugpamale); SclluBRINa 1978:260.
ao Zu Jivrei siehe auch JNANSUNDAR 1936, CANDANAKUMARI 1964:ll4ff. Offenbar wurdc er

I 597 ( I 509, | 609) in Pipal von Tejrdj oder Jagd in die Gujardti Lorikdgacch- oder in die Kumvar Paks-

I'radirion initiiert. Die wenig Vertrauen erweckende Jivrajji Pattavali von Muni Vrajlal (1832)

berichtet, er habe sich I 509 in Pipdf mit ftinf stidfil von Tejrdj abgespalten, der offenbar der Nach-

fofger Jivas war, wie folgendes zitat zeigt: "64, Jl|ve Rsi, 65. Tejraj - Kur.nvaji - 66. Jivrajji" (in

HASTIMAL 1968: t97f.). Die Namen der sddhu wuen Amipdl, Maypdl, Hara, Girdhar und Haro (ebd.).

Die Einzelheiten der Biographie von Jivrij sind umstritten. Daher werden nur Dharmasiriha, Lava und
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selbst als Begriinder der Sthinakavisi-Tradition bezeichnet (ebd., PneraScaNoRa
1998:33f.), obwohl, wie JNAr'rsrlNDAR (1936), MoriRSl (1956:55), CANDANAKU-
vAnJ(1964: l08ff., l17-122) undHeSTIueu(1971:122,125)betonen, derReformer
Jivr6j gerade gegen die ,,Laxheit" seines Lehrers Tejrdj (Jagn), der der Jiv6-Tradition
angehrirte, protestierte, und sich deshalb 1609 (1509, 1551, 1629)4r in Prpir/Ir4drvir
mit frinf weiteren sddhu von ihm trennte. Jivrij hatte zwei Schiiler, Dhana und Ldl-
cand, deren ftinf Nachfolger Amarsiiha, Sitaldls, Gaigdrhm, Dipcand und Nitht-

rim in Nordindien stark fragmentierte Splittergruppen bildeten, die heute, mit Aus-
nahme des Nanakgacch, alle dem Sramar.rsangh angehdren.a2

Dharmadis in allen Berichten iibereinstimmend als Reformergenannt. In der Regel wird jeweils der
Begrtinder der eigenen Tradition als,,Criinder" der Sthdnakavdsi-Traditionen insgesamt angefiihrt.
MorlRSl (l'956:52) ist, wie RITNRcANDM (1987:6), der Ansicht, der Begriinder seiner eigenen Tradi-
tion, Lavjlrsi, sei der erste Sthdnakavdsl-Refonner gewesen, wie in der Prdcln Pattivali der LavjiSqi-
Traditlo1. beschrieben (in HASTJMAL l 968: ! 84). Mit Hinweis.auf das Argument von MANTLAL (der
selbst <iir Dariyapuri Pagivali folgt und Dharmasiiha als ersten Sthenakavasi-Reformer ansieht), da0
keine Belege fiir Jivrdjs Reformen vorliigen, verwirft MoTIRSI (1956:54f.) die schon von JirAN-
SUNDAM (1936) vorgebrachte These, Jiwaj sei der erste Reformer gewesen. JNANSTJNDAR habe sich
einseitig auf Lofrkdgacch Quellen bezogen, fiir die damals ,,Reform" nicht ,,Wiederherstellung der
Reinheit des Verhaltens", sondem ,,Traditionserhalt" bedeutet habe. Das Problem der Erkl?irung der
Urspiinge der Sthdnakavisi Jivraj^Tradition wird jedoch durch dieses Argument nicht geldst.

ar SuSILxuvAn (t996:62) schreibt: 1509, HASTIMAL(t97t:t25) und MANTLAL (1934:lg7):
l55l. An anderer Stelle schrejbt MANILAT, Jrvrij, Girdhar und sechs weitere Loikdgacch Motd Paks-
Mijnche hiitten 1629 gemeinsam eine Reform gestartet (S.182). Zur Widerlegung von MnNILALs
Datierung siehe HASTIMAL ( I 971 :125), der ftir das von ihm errechnete Datum 1609 zrvar Plausibili-
tabargumente, aber keine Belege liefert.

a2 Die aufgrund der starken Fragmentierung schwer zu rekonstnrierenden Sukzessionslisten
werden von HASTIMAL (1971 :13l -35) folgenderma8en wiedergegeben: (A) l. Jiwaj, 2. Ldlcand (gest,
l7l0),3. Amarsir iha (1662-1755),4. Tulsirdm (1686-1773),5. Sujdnmat (174't-1792),6. Jirmal
(1769-1856), 7. Jf ldnmal (1803-1873),8. P[namcandra (1835-1895),9. Jethmal (t857-l 922), t0. Jain-
mal (Nenmal), ll. pravartak Dayilcandra, 12. Nariyand6s, 13. mantriTdricandra, 14. Puskarmuni
( I 93 l - I 999). MANILAL ( I 934: I 88) nennt als Nachfolger Dayilcandras: I 2. Tdracandra, I 3. Hemrdj,
14. Hansrhj,  15. Narayandds, 16. Pratdpmal, 17. Pukhraj.  CANDANAKUMARI (1964:170-73) nennt
Ndrdyandds nichl. Puskarmuni leitete einen beriihmten literarischen Kreis, zu dem Jivanram, Ldlcandra
und Cangdrdm geh0rten. Einer seiner Schijler war der drine Sramansangh dcdrya Devendramuni. (B)
l .  Jivrdj,2. Dhana,3. Lalcand, q. Sitatoas (1690-1779), 5. Devicand,6. Hiracand,7. Laksmicand,8.
Bhairundas,9. Udaycand, 10. Panndlal, I l. Nemicand, 12. Venicand(182t-1908), 13. Patap (Pararib),
14. Kajonmal (geb. 1882), 15. ChogSlal (geb. 1892) und sein Hauptschiiler Mohanmuni. CANDANA-
KUMARI (ebd.) nennt nicht: Laksmicand, Bhair0ndas, Udaycand, Venlcand und Partap. MANILAL
( | 934: I 89) nennt als Kajon-mals Nachfolger: I 5. Bhurhlal, I 6. ChogalSl, I 7. Cokalcand, I 8. Phulcand.
(C) Gangardm, Jivanr6m, Sricand, Javaharlal & Mdnakcand, Pannaldl und seinen Hauptschiiler
Candanmuni. AruAMus (VijayanandsIris) guru Jivanrim gehdrte dieser im Pafrjib aktiven Linie an,
iiber'die in den neueren Sthdnakavdsipattdvali nicht viel zu erfahren ist. (D) Dipcand hatte zwei
Hauptschtiler, Svamidis und Malflkcand, die eigene lineages und sub-lineages bildeten: (d I ) I . Jivraj
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Es existieren unterschiedliche Versionen der Friihgeschichte der Sthdnakavdsi,

iiber die wenig Verl2iBliches bekannt ist. Wie in Handbtichem vielfach geschrieben

wird, hennteri sich 1654 in Surat die beiden sddhuLavaund Dharmasiriha gemeinsam

vom Lonkdgacch, in Protest gegen das neuerliche laxe Benehmen der Mehrzahl der

Asketen und gegen die Wiedereinfiihrung des Tempelkultes. Nach Angaben der neue-

ren SthAnakavdsi-Historiographien, die auf iiltere Lehrerlisten zuri.ickgehen (meist

ohne detaillierte Quellenangaben) und viel Material aus der oralen Tradition enthalten,

scheinen Dharmasinha, Lava und Dharmadds zwar Zeitgenossen, doch Begriinder

unabhangiger reformistischer Traditionen gewesen zu sein,a3 die sich durch unter-

schiedliche Interpretationen der dvaiiyaka Riten und der Karma- bzw. Erlcisungslehre

2. Ldlcand, 3. Dipcand,4. Svamidds, 5. Ugrasena, 6. Ghasiram, 7. Kanirim, 8. f;.girdy (Rsirdm),9.
Ranglal, l0. pravartak Phatehcand, I l. Chaganlil, 12. Kanhaiydldl (MANILAL 1934:188 nennt: 12.
Ga4edmal, 13. Kanhaiydldl); (d2a) l. Jivraj,2. Lilcand, 3. Dlpcand,4. Mahlkcand (Mdnakcand), 5.
Nanakram, 6. Nihalcand (1779),7. Sukildl, 8. Harakcand, 9. Daydlucand, 10. Lakgmicand, I l. Hagd-

milel. (d2b) l. Jiwdi;2. L6lcand, 3. Dipcand,4. Maliikcand (M6nakcand), 5. Ninakdm,6. Virbhdn
(V-rma4i) (lS0l), 7. Lakgmandds, 8. Maganmal, g. Jagmal, I0. Dhulcand, ll. pravartak Pann6ldl, 12.
Cho!el6l. MANTLAL (1934:188) schreibt, Choteldls Nachfolger sei DevilSl gewesen. In Abweichung
von HasTlueLs ausfi.ihrlicherer Liste bemerkt CaNDANAKUMARI, Nihalcand sei von Virbhdn gefolgt
worden, und dieser von Sukhldl, dessen Schtler Abhayraj und Harakcand jeweils eigene sub-lineages
bildeten; und Virbhdns Schiiler Lakgma4dis sei von Maganmal, Motildl und PanndlSl (geb. 1888)
gefolgl worden, der aus der G?irtnerkaste (mali) stammte, und sich spiiter fiir Kastenreformen und die
Vereinheitlichung des Sramansafrgh einsetzte. Panndldl war bis zu seinem Austritt 1968 einer der
fiihrenden prava rtak des Srama4sarigh (Hesriver- l97l :103, I l4). Siehe SUSILKUMAR (l 959:4i9-
aa), (E) Uber die beiden von Ndthfirdm abstammenden Gruppen von Rdjdrdm und Unamcand geben

SUSILKUMAR(1959:434-39,1976:64-77)UndCANDANAKUMAnI(1964:168-73)ausft ihr l icherAus-
kunft als HASTIMAL ( 197 I : I 3 l-35). Ihnen zufolge geht die Tradition nicht auf Ldlcand zuriick, wie
HASTIMAL schreibt, sondern auf Dhana, der Kontakt zur Bikdner mahdrd7i hatte und deshalb vor
allem im ndrdlichen Rdjasthiin, Hariydnd und dem Pafrjeb EinfluB ausiiben konnte. Die Sukzession
sieht ungeftihr folgenderma0en aus: l. Jivrij, 2. Ldlcand/Dhana, 3. Vi9qu, 4. Mana, 5. Niithiirhm, 6.
Laksmicand, 7. Chatramal und dessen Schiiler Rdjdrdm [Rdmcand] und Uttamcand: (el) 8. Rajeram
wurde gefolgl von 9. Ratirdm, 10. Nandalal (gest. 1850), der drei Schiilerhatte: Rfrpcand (l8l I-1880),
Ki$ancand sowie Jomkirim, der zwei Schiiler hatte: Cainrdm und Ghasildl. Ghesilal hatte wiederum
drei Schiiler: Jivanrdm, Kundanldl (geb. l85l)und Gobindrim (geb. 1898), dessen Hauptschtiler Cho-
plel (1902-1981)dergurudesReformersSUSILKUMAR(1926-1994)wat I l .Rupcand,derdieRegel
aufstellte, nur zweimal am Tag Wasser anzunehmen und niemandem darian z:t erweisen, der mit

einem Vehikel kommt, wurde gefolgtvon 12. Maheidas, 13. Varakhbhin und 14. Kundanmal. (e2) 8.

Unamcand9.Bhajj f i lal  [Bhafr julal] ,  l0.Moti ldl ,  l l .Pannalal (gest. l895l ler/hiukla3), l2.Ramldl
(1813-1893), 13. Phakircand (1859-1939) und I4. Ph[lcand (geb. 1895). Die gleiche Liste e2 wird

leicht verkiira (ohne 9.-l l.) in der Jlraj pattavali des Suttdgame ll rviedergegeben (PHULCAND
1954:27-9). Wenig zuverliissig ist MANILALS (1934:189) Liste. Zur Jivrdj Tradition siehe SuSIlru-
uAn (1959:434-39), der Jivd mit Jiwaj gleichseta und daher Varsinha als Ausgangspunkt seta. Eben-

so BHAN.DARi (1934:230), der Vijayraj als Inhaber der Dhanrij Pakl gaddi in Jaitiran 1934 ausmacht.
o3 Sirh" u.a. die Lehrerlisren in HesrlvnL 1968, SAH I9ZS:I2S,JNANSuNDAR 1936:108.,276,

SUSILKUMAR 1959:389, 398, PRAKAscANone 1998:38-42.
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voneinander unterschieden.aa Dharmasiiha wurde am 6.5.1599 (vaiidkh iukta 12
guruvdr) in eine Dasa Srimdli-Familie in Jdmnagar geboren und dort am 3l.l. l6i6
(mdgh iukla l3) gemeinsam mit seinem Vater und seiner Mutter von Ratnasinha
(diksdddtQ in den von Siva(dil<sdgura) geleiteten Kumvar Pakq initiiert. Er trennte
sich jedoch in gemeinsamem Einvemehmen am 6.5.1628 (vaiiakh iukta 3 = ahay
trttyd,nachAnsicht der Rsi-Tradition jedoch erst 1644) uon Siva,4s dem er Reformun-
willigkeit vorwarf, um in Begleitung von l6 muni,mit Hilfe des Laien Dalpatrai Sah,
in Dariydpuri, einem muslimischen Bezirk von Ahmedabad, die Dariydpuri Ath Koti-
Tradition zu begr0nden, fiir die er 28 generelle Verhaltensregeln (bol) festlegte.a6

4 SEn 1t125't28) schreibt, die Dariydpuri Panivali erwiihne ein Treffen zwischen Dharmasihha
und Lava in Ahmedabad, das zur Herauskistallisiemng unterschiedlicher Schulen fiihrte, weil keine
Ubereinkunft iiber die Frage des sdnrdyik und des lyupya k;ay gefunden werden konnre. Der Prdcin
Pattdvali der Lavjirsi-Tradition zufolge (in HASTIMAL I 968:l 86- 192) ging es bei dem Treften ( I 644?)
um das der geplanten Vereinigung beider Cruppen entgegenstehende Problem unterschiedlicher Ver-
hiltenSsundards unddid damit verknti/fte nrage dei Senioritat von Lava, dem Dharmasifrha offent6a.
nicht die einem sddhu gebiihrende vandand erwies. Dharmasiqha wird in der Pricin Palldvali als ein
buchgliiubigeryati charakterisiert, der nach seinen Reformen zunlichst den Ritualen des Lorikigacch
verhaftet blieb und vor seiner Begegnung mit Lava noch keine muhpatti trug. Lavas SchUler beschul-
digten ihn, das alte Schreibverbot fiir Mdnche aufgehoben und in Hinblick aufBticher (pothi) seine
Ansichten iiber die Eigentumslosigkeit der Mdnche geiindert zu haben. Nach Lavas Tod in Indalpur
untemahm sein Schiiler Soma in Ahmedabad emeute Einigungsbestrebungen, die jedoch diesmal an
Dharmasinhas Interpretation des irdvak sdmdyik und des dynsya karma scheiterten. Aus iihnlichen
Griinden kam es zu Meinungsverschiedenheiten mit Dharmadds, dem Dharmasifrha etwa zur gleichen
Zeit empfohlen haben soll, die m ahdvrata zu iibemehmen (HARScANDRA 1924:4-'l , TEJENDReMUNI
1997:4349). Dharmaddsas Bh6vsdr-Herkunft wird in diesem Zusammenhang von TEJENDMT',tLrHl als
"bhdv+sdr= dtmd" (S. 43) gedeutet, wohl um einer einseitigen politischen Interpretation der Ausein-
andersetzung vorzubeugen. vgl. MorIRsl 1956:27f.,59-64, CANDANAKUMARI lg64:14g, pRAKAS-
CANDM I998:45.

45 TerrNoneuwt 1997:3f. Die Mehrzahl der Daten stimmen nur mit dem caitrddi Kalender
Uberein (TerrvoRaMLNIs Datenkonvertierungen sind jedoch inkonsistent). Dharmasifrhas Hauptquar-
tier war ein upairay im chipdpol, dasjenige des Kumvar Paks der Jhaverivid Upiiray (s.3s, 4l).
Vgl. Prdcin Pandvali, in HASTIMAL 1968:187, Sdu \\ZS:SZ,MANTLAL 1934:190-20e,SUSILKUMAR
1959: 389, DESAI I l  1987:297,SANCHM|TM t995:684, 690.

a6 AIs Symbol der Differenzen gilt Dharmasifihas Kritik an Devas Vorliebe fiir unverwiisserte
Vollmilch (as| dndfi, die von Siva verteidigr rvurde (Dharmasiriha Bdvani 6, in SAu t9t l:5. CANDA-
NAKUMARI 1964:145). Die gleiche mit der Frage des rechten Claubens zusammenhingende Kritik
wurde von Jiva an Tejrdj geiibt (S.l l7). Sie kann durch die gebr?iuchliche Analogie von Milch und
wasser zu jiva and ajiva erklart werden: ,,Der vollkommene wahre Glaube wird erst erlangt, wenn
auch die Stoffe des samyakna-mohaniya-k. geschwunden sind, so wie Milch, die mit ganz klarem
Wasser bedeckt ist, erst dann ganz rein wird, wenn auch das Wasser abgegossen wird" (GLeseNerR
l9l5:24, vgl.  TS 8.4, JAINI 1979:l l3f.).  Ft ir  Dharmasir ihas (vermutl ich von seinen Nachfolgem
ausgewihlten) 28 Regeln (vocandmrta), z.B. aufRatschlege znth6ren, pratyaklrydn zu geloben, nicht
zu schmeicheln, nicht Partei zu ergreifen usi siehe TEIcHDMMuNT ( | 997:59L).
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Dharmasinhas prinzipielles Anliegen war die Sterkung der Disziplin und des

rechten Glaubens (samyaktavadrpli) durch strikte Ausrichtung am Kanon (mrtl dgam)

und Kritik ,,irrgl?iubiger" Kommentatoren (nithyddypli). Er gilt selbst als Autor von 27

Agama-Kommentaren bzw. Anmerkungen (tabo) in Gujardti die ftir seine Nachfolger

ma8gebend wurden.47 Darin bemiihte er sich einerseits um eine deutliche Unterschei-

dung von Jaina-Mijnchen und Jaina-Laien und andererseits um die Disziplinierung der

Laien, fiir die er ein verschdrftes achtfaches (ath koli) sdmdyik Geliibde festlegte.

Dadurch unterscheiden sich heute noch die Dariydpuri Ath Koli-Tradition und die

beiden sowohl von Dharmasihha als auch von Dharmadds beeinflufiten Kacch A1h

Koli Mola Paks und Kacch A1h Koti Ndnd Paks Sampraddy von ander€n Sthdnaka-

v6s|-Traditionen, deren Laien nur die traditionelle sechsfache (cha koti) Entsagung

Qtratydkhydn) praktizieren.a8 Durch die Koli-Lehre werden somit (wie einst bei den

4? MeN;1-Ar- 1934:196f . werklisten werden u.a. uon SAH Qgll:7f., | 925: I l9) zitiert, der als ln-

fon4ationsquellen Muni Nigendra (Kacch) und den.Paffjdbi Sampraddy nennt, und.in einer. Fu0not0 .';

darauf hinweiit, daB Dharmasifrhas Text "Sddhu SdmZicirl'nur als Kapitel von Muni Saubhdgyamals

Buch "sdmdcdrf'iiberliefert sei (S.120, Fn.; siehe Acdrya SauruAcYAMAL 1890: Prainottar Nava-

tattva tatha Sedhusdmdc-ari. Porvdr: Sres-thi Bhaganbhdi Mansukhbh@. Von Professor N.M. I(ANSARA

vom L.D. lnstiute in Ahmedabad erhielt ich folgende Mineilung: "No works of the Jaina Sth6nakavdsi

monk Dharmasirirha are known nor recorded in any of the catalogues of Mss., nor presewed in any

Jaina Bha4{ira. This information is given by my colleague and friend Pandit Rupendrakumar
pagwiya. He further informed me that he had inquired into this problem for the sake of a Jain nun who

sought his guidance in the matter. The real fact is that there was a Jain monk named Pdrdva-gaqi who

composed 27 mini-comments - rather notes in Cujarati and known by the term Jabo - on the Jaina

Agamas. He belonged to the Pdycanda Gaccha [Pirivacandra Gacch]. Some of the disciples of

Dharmasirhha who copied the Mss. of Piniva-gani, took liberty with the colophones of the Mss. of his

works, deleted the name of the real author with the cancelling paste and rewrote the name of their Guru

as rhe aurhor of rhe works" (Brief vom 12.6.1999). Siehe Fn. t 8. Folgende Quellen sind jedoch zu-

glinglich: Dhamrasinha Bavani (SAu l9l l) und Dharmasinhas Aclrdirga Sttra- und Anuyogadvira-

Kommentare (Kopien im Besitz des Autors). Siehe auch DESAI Il 1981:296-98. W. SCHUBRJNG 1944:

Die Jaina-Handschriften der Preussischen Staaebibliothek. Leipzig: Otto Harrassowitz, No. 392, 863,
g42,1022. Erst die weitere Erforschung der Sthdnakavisi-Literatur wird erweisen kdnnen, inwieweit

Sthdnakaviisi generell "disapprove of commentaries, etc., and condemn the learning of Sanskit gram-

mar" (Rose lgll:342). Heute ist davon jedenfalls wenig zu spUren. Lorikd selbst hat offenbar von der

Kommentarliteratur, z.B. der Ni6itha C[mi, Gebrauch gemacht (Cau(ntis Bol I etc., in HasrlvaL

1995:648ff,). lnzrvischen sind eine Reihe von Sanskrit-Kommentaren geschrieben worden, wohl um

Mfirrip[jak-Polemikem, wie Vijaydnandsfrri (ATMARAM 1908), zu begegnen, die die scholastische

Bedeutung des Sfltrastils hervorkehren. Die Heftigkeit der Kritik von PUNYAVUAYA et.al. (1968) an

Muni Ghisil6ls modernem Agama-Kommentar ("has not the slightest respect for ancient commenta-

tors" (S.105)) bestaitig jedoch die andauemde Brisanz des Themas im Kontext der Sektenkonkurrenz.
48 Ur d.n Einflufi von karmo zu stoppen, geloben Svetimbara Jaina-Asketen im ersten Teil

ihr61^ pratil<ranan, dem sdmoyik avaiyaka, die 3x3-fache bzw. 9-fache (nau ko!i) Entsagung (pratya-

khyan), d.i, die lebenslange Entsagung eigener tadelnswerter Handlungen (kara4) und der Verur-

sachung (kdran)und Bitligung (anumodan) tadelnswerler Handlungen anderer, in Cedanken (zan),
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Aiivita; zwei Kategorien von Laien unterschieden. Mit ihrer Hilfe kcinnen die Laien-
anhiinger Dharmasinhas einen Statusanspruch gegeniiber den Laien der Cha Koti-Tra-
ditionen erheben, insbesondere gegeniiber den verwandten Lavjirsi- und Dharmadis-
Traditionen, und auch gegeniiber Mdnchen, die weniger strikte Gelubde befolgen.ae

Worten (vacan) und Werken (laya): Ava6yaka Sitra I. Fiir Laien wird die Geltung dieses Geliibdes
generell auf die Zeit des sdmdyik, po;adh oder pratikraman Rituals beschriinkt und inhaltlich abge-
mildert. Im Kanon findet sich die Formel der 3x3-fachen (tivihatf tivihefam) Entsagung im Kontext
desah i r psdmahdv ra tade rMr j nche (AS2 . l 5 ,DSV4 . l l , vg l .SKS  1 .2 .3 .20 )unddesah i r ysda4u -
vrata der Laien (Updsakada6d I 3, in ScHUBRING I 978:300, vgl. SKS 2.7. I 6), sowie den darauf bezo-
genen retrospektiv-prospektiven Siihneriten (irdvak pratikraman), fur die 49 Formen der Entsagung
(3x3 bis lxl) in Bhagavati 8.5.2 aufgelistet sind. Das ausschlieBlich prospektiv orientierte 3x3- fache
samayik GelUbde (AvS l) ist im Kanon nur fiir Mdnche verpflichtend festgeschrieben worden. Es
findet sich in keinem der heute gebriiuchlichen Srdvaka Sdmdyika Sitra. Jaina-Laien geloben in der
Regel nur das cha koli sdmayik, d.i. die 2x3-fache (duviham tivihenary) Entsagung, welche nicht

,,lebenslang" (jdvaj-jivde), sondem nur fiir einen spezifischen Zeitraum (jdva-niyamam) ausgespro-
chen wird und aul praktischdn Gitinden die'Veirneidung der Billigung tadelnswefter Gedanken, Wor-
te und Taten anderer fiir Laien zuliisst. Die Alh Koli-Tradition (2x3+2) stellt eine Ausnahme dar. Sie
fordert von ihren Laien, da0 sie zusiitzlich zu den Cha Koli-Geliibden der Billigung tadelnswerter
Worte (vacan anumodan) und Taten (kdya anumodan) entsagen. Da sie nicht, wie im Prinzip die
Asketen, die Fiihigkeit des Gedankenlesens besitzen, kiinnen Laien schweriich der Billigung tadelns-
werter Gedanken anderer entsagen (man anumodan). Die im Vergleich zu den Cha Ko(i-Traditionen
zusiitzlichen Worte des Dariydpuri samdyik (karemi bhamte) Geliibdes sind unterstrichen karemi
bhante! sdmdiyary savajja4 jogary paccal,khdmi java-niyamaqt pajjuvdsdmi duvihar tivihe4aq: na
karemi, na kdravemi, manasd, vayasd, kdyasd, karentam ni annam na samanujdndmi. vqvasd.
k6!asd. tassa bhante! paQikkamdmi ninddmi garihdmi appdnam vosirdmi (Sri Divalibhai Aryaji
Smdraknidhi Prakd6an. 1997: Srdvak Ava6yak. Amadavid: Dariydpurr Athkofi Sthenakavisi Jaina
Sangh, 5.26). ,,lch mache, Ehrwiirden, das samaiya: Allem Tadelnswerten entsage ich, solange ich
die Regel befolge, in zweimal dreifacher Weise: das in Gedanken, das in Worten, das in Werken,
nicht tue ich es, nicht veranlasse ich jemanden, es zu tun, nicht billige ich es. wenn jemand es tut. in
Worten und Werken. Seinetwegen, Ehrwiirden, bereue ich, tadle, schelte und kasteie ich mich" (vgl.
den Text von Emst Leumann in K. BRUHN 1997-1999\. Dharmasinha hat demnach die monastische
Formulierung ,,nicht billige ich es, wenn jemand es tut" (karentom pi annam na samaqujd4ami), die
von den weniger anspruchsvollen Cha Koti-Traditionen nicht akzeptiert wird, rehabilitiert und durch
die Einfiigung der zusiitzlichen Worte,,in Worten und Werken" (vayasd, kdyasd) abgemildert. Um-
stritten ist letalich der religidse Status der Laien wiihrend sdmdyiku,nd, posadh, d.i. die brisante Frage
ihrer zeitweiligen Cleichstellung mit den Mcinchen bzw. Novizen (vgl. TS 7.16, 9.18, ScHusnrNc
1978:247,269,288) und die damit einhergehende Dienstleistungspflicht anderer Laien (HRns-
CANDRA 1924: l8f f . ,  vgl .  Bh.  8.5.1,  WtLL|AMS 1983:133f. ,  139).  -  1 l  Die Kor i -Lehre (3x3 usw.)  is t
einfach im Prinzip. Aber die allem zugrunde liegende historische Entwicklung innerhalb des alten
Jainismus liil it sich aus verschiedenen GrUnden (literarisches Umfeld und dogmatischer Kontext der
Koti-Lehre) nur jn einer gesonderten Behandlung adiiquat beschreiben. DtE HenauscEBER.

49 
Luuu, Schiiler Soma argumentierte, daB die Forderung der 8-fachen Entsagung zum zahlen-

mii0igen Niedergang der Jaina-Religion fiihre und zudem ,,hiiretisch" sei: "8 bhdhg samdyik karvoe
ninav no vacan chai" (Pracin Pattdvali, in HASTIMAL 1968:l9l). Sein Einwand, der Wortlaut der
2x3+2 Formel finde sich nicht im Kanon, auch nicht in der von Dharmasiriha ansefiihrten Stelle: Bh.
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Dharmasinha bestand jedoch darauf, daB Laien keinesfalls die neunfache (nau koli)

Entsagung der Mcinche und das lrama4 pratikraman durchfiihren sollten. Wiihrend

des der Vemichtung frisch eingeflossenen karmas dienenden fiinften oder kdyotsarg

dvaiyak(AvS 5) sollten sie zudem nicht das (primlir devotionale) logassa (caturvimia-

tistava) rezitieren, welches ein eigenstiindiges dvaiyak darstelle (AvS 2), sondern

dharmadhydn prakJizieren, also iiber die Erlcisungslehre der Jina meditieren.
. Dariiberhinaus lehrte er, daB die vollkommene Einsicht (lqdyik samyagdarian),

die den Weg zur Allwissenheit (kevaljftdn) und damit zur Erldsung nach diesem Leben
erdffnet, erst durch die komplette Vemichtung (haya) des dariana mohaniyakarma

im achten, und nicht schon im vierlen gunasthdna erlangl werden krinne. Damit ist die

Ubemahme der Laien- und Mrinchsgeliibde, erfolgreicher asketischer Wandel (apra-

mdd) und reine Meditation (iukladhyar) verbunden, deren Bedeutung er gegeniiber

dem von Laien oft iiberbewerteten temporiiren.ramyagdarsan herausstellte.50 Dharma-

sifrha scheint davon iiberzeugt gewesen zu sein, daB diejenigen, die die vollkommene

", Eirisicht drfahren,rlrid'die'dchtb Seelensttfe'Qivasthdna.bzw: gupasthdna) eneichen,'','.

kein neues Lebensquantum (dyu;ya karma) mehr binden und daher entweder nicht

8.5 (bhahgA 23), wo alle 49 ftir Laien erlaubten Miiglichkeiten aufgelistet seien, ist formal richtig.
Dharmasirihas Argument, die Ath Koti-Formel ergebe sich aus der Kombination der traditionellen Cha
Koti-Formel (2x3) mit einer der neun aufgefiihrten Be Koli-Formeln (lx2) (egaviham duviheparp ...
vayasa kiyosd) ist so nicht vorgesehen (vgl. K.C. LALwANI 1973-1985: Sudharma Svdmfs Bhagavati
Sitra. Vol.l-lv. Prakrit Text with English Translation and Notes based on the Commentary of Abhaya-
deva S[ri. Calcutta: Jain Bhawan, Vol.lll, S.l 88-90). Eine andere Frage is! ob Dharmasinha dem Sinn
der kanonischen Vorschriften nicht naher stand als Soma und ob Bh. 8.5 auf das samayik Geliibde
iiberhaupt anwendbar ist. SUSILKUMAR (1959:395f.) vermutet, daB Dharmasifrha fiir Laien und Aske-
ten.gleichermaBen die achtfache Fntsagung vorsah und bemerkt, da0 davon nichts in den Agama-
Texten zu finden sei. Das 3x3-fache samayik Geliibde der Dariydpuri-Mtinche ist jedoch bei Te-
JENDRAMUNI (1997:39) abgedruckt. SAH 1t9ZS:t+Of.) vertrin die Ansicht, es sei keinesfalls siindhafl
(pdp), die sechsfache Entsagung zu praktizieren, da Laien das Geliibde sowieso nur fiir eine bestimmte
Zeit iibernehmen. Als erster Schrin sei sogar die vierfache Ensagung verdienstvoll (pupya).

' 
fl Die Diskussion geht nunmehr (S.65-67) zu Themen der jainistischen Schulphilosophie iiber.

Das Themen-Ensemble (Karma-Lehre und anderes) erscheint hier im wesentlichen in der Form, in
der es von Dharmasiirha im 17. Jahrhundert rezipiert wurde. Die Wiedergabe von Dharmasirihas und
Harqcandras Ansichten kdnnte durch eine gezielte Untersuchung ihres exegetischen Verfahrens (d.h.
ihres Umgangs mit den alten Texten) ergiina werden. DIE HEMUSCEBER.

50 tlenscaNona ( I 924: I l I ) zufolge kritisierte Dharmasinha mit solchen Ausfuhrungen vor allem
religitise Hochstapler wie Mahdviras Schwiegersohn Jamali, der gegentiber Mahdvira behauptete, da0
die karmischen Resultate eines Aktes schon eintreten, bevor die Handlung vollendet ist (Bh. 9.33) und
solche, die iiber die im Uttaradhyayana Sfitra 29.1 gepriesene Effektivitet des intensiven Erldsungs-
sfebens ("by the puriry of faith fsarTvega] some will reach perfection after one birth") die Bedeutung
rechten Wandels (samyag cdritra) und rechten Wissens (samyag jnan) vergessen (Hinweise auf
Samaviya S0tra 21, Bh. 8. l0 etc.).
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mehr oder nur einmal wiedergeboren werden.5l In diesen Zusammenhang gehcirt auch
seine Kritik der offenbar weitverbreiteten vorstellun g, das dyusya karma konne, wte
die sieben anderen Hauptarten (milaprafuti) des karma, entweder durch samyag-
darian und andere asketische Praktiken oder durch iiu8ere Todesursachen (upakrama)
vorzeitig vemichtet werden (HARSCANDM 1924:ll2). Da er an der kanonischen
Lehre der Determinierung des Lebensquantums (dyu;ya karma) und der Daseinsstufe
(gati) im unmittelbar vorhergehenden Leben festhielt, lehnte Dharmasinha den Begriff
des vorzeitigen Todes (akdl mrtyu) ab, den er in der nach-kanonischen Kommenrar-
literatur, insbesondere in Jinabhadras VisesdvaSyaka-bhasya (einem Meta-Kommentar
zum sdmayik dvaiyaka), candramahattaras Pafrcasamgraha, Siva$armas Karmaprakrti
und Devendrasflris Karmagrantha vorfand.52 Im Gegens atz zu allen anderen Grund-
arten des karma, wie z.B. dem Einsicht verhindemden mohaniya karma,kann dyusya

5l Vgl. ScrruoruN a 1978:320.Damit verbunden sind Diskussionen technischer Details der Trans-
migrationslehre, in denen es u.a, um die Frage der Angeborenheit oder Erworbenheit der Erl6sungs-.
liihigkeit geht (vgt. Bh. l2;2, ScrueRrNc igl8: t S0, ZOji., ne r"eu t 920: t f 4)lUit Hinweis auf UrS 3.2
und das Prajfrdpana Sfitra lehnte Dharmasifrha die Unterscheidung zwischen Wesen, die, wie die
nigoda, immer in der gleichen Daseinsklasse wiedergeboren werden (auyavahdra rdii), und solchen,
die in ihren Vor- und Nachgeburten anderen Daseinsklassen angehiiren (vyavahdra rdJi) und somit in
den Transmigrationszyklus eingetreten und prinzipell erlOsungs{iihig sind, ab, weil sie nicht im iilteren
Agama vorkommt. Er bevorzugte die ?iltere im Sthandriga Sfrtra vorgenommene Unterscheidung von
jivardii (Cesamtheit beseelter Dinge) und ajivardii (Gesamtheit unbeseelter Dinge). Siehe dazu
ScHUBRTNc 1978:15, 42,Fn.2, puNyAvuAyA etal.  l97l:355-59 [op.cit . ,  Fn. g3]. DieZahl g spielte
in seiner Systematik eine formgebende Rolle.

52 HanscnuoRe 1924:55,61,81f.,  I07f. Vgl. cLASENApp t9l5:g-l l ,  ScHUBRtNc 1978;178,
I 85f., S. OHIRA I 994: A Study of the Bhagavatisfiua. A Chronological Analysis (Ahmedabad: Prakrit
Text Sociery) S.196, SANTTLAL (p.K.). Das Sthananga S[tra nennt sieben Todesgriinde (upakrama):
adlryavasdna, nimiila, dhara, vedand, pardghdta, sparia, dndpdna. Die klassische Formulierung der
Theorie des vorzeitigen Todes ist TS 2.52. Der Ubersetzer H. JACOBi (1906: Eine Jaina Dogmatik.
Umesvati's TatwirthSdhigama Stitra. Ubersetzt und erliiutert. In: ZDMG 60) kommentiert: ,,Die Ver-
kiirzung ... ist also ein beschleunigter Verbrauch des karma. Die Ursache dieses schnellen Verbrau-
ches heiBt upakrama, also Todesursache. Es gibt aber auch Todesursachen, die nicht eine Verkilrzung
der Lebensdauer zur Folge haben [2.B. Vergiftung]' (S.309). Der Unterschied zwischen Lebewesen,
die einen beschleuniglen Tod haben ki)nnen(sopakrana), und denjenigen, bei denen das Leben von
selbst aufhijrt (nirupakrama), wird im TS Kommentar verglichen mit einem feuchten Tuch, das
,,schneller trocknet, wenn aufgerollt, als wenn zusammengeballt, oder wie vom wind angefachtes
Feuer einen diinen Crasplatz schneller abbrennt als einen llaufen Heu, so wird das sop akrama karma
schneller aufgebracht als das rirx qakroma" (ebd* vgl. Bh. 6.1 .l ). Aus transzendenraler Sicht ist diese
Unterscheidung Dharmasinha zufolge hinliillig. Ein von au0en ,,zuftillig" erscheinender Tod krinne
sorvohl seinen Grund in sopakrama als auch in nirupakrama haben. Es bestehe keine unmittelbare
Beziehung zwischen den sieben beobachtbaren Todesursachen (upakrana) und dem durch das gebun-
dene dyusya karma vorprogrammierten Tod durch beschleunigten Verbrauch des korma (sopakrama).
Zur Widerlegung zit ierte er u.a. UrS 29.22, SKS 2.?,B,h.20.10 (vgl.  Bh. 5.7.8), Bh. l2. l .Z,prajf id-
pani 6.56 (sowie Kundakundas SamayasEra 248f. samt Afftacandras Kommentar in der Atmakhvati),

karma demKanon zufolge nicht vorzeitig zur Reifun g (udirand) gebracht oder trans-

formiert (sarpkrama) werden, weder durch eigene Anstrengungen, wie z.B. Askese

(anaian),noch durch eufjere Ursachen (upalvama),wie - so Dharmasinha - die Kom-

mentarliteratur glatrben machen wolle. Nicht die beobachtbare Ursache sei daher fiir

den Tod verantwortlich, sondem ausschlieBlich das durch die moralische Qualitat der

Handlungen im rurmittelbar vorausgehenden Leben gebundene dyu;ya karma, welches

das Lebensquantum und sogar eine der im Sthdndnga Sitra aufgelisteten sieben Todes-

ursachen determiniere. Dharmasinha schloB daraus, daB niemand sterbe, bevor sein

Lebensquantum aufgebraucht sei. Er begriindete dies damit, daB erstens im Agama

nicht vom ,,Abbrechen" der Lebenssparne (dyupya tfitvury) die Rede sei, sondem nur

von der ,,Beendigung" der Lebensspanne (dyusya pirn). Zweitens sei dyupya karma

im Gegensatz zu den sieben anderen Grundtypen des karma notwendigerweise an die

abstrakten Zeitatome (samaya) gekn0pft, die laut (Digambara) Jaina-Kosmologie an

Raumpunkte (pradeia) gebunden sind (vgl. Bh. 6.4, 8.4.4b), die prinzipiell diskontinu-

r.,,., ..ierlich und..somit nicht gleichzeitig aktivierbar seien. Em;iirische ZeitniaBer wie z'B:' i'

die Anzahl der Atemztige oder Herzschl2ige, die beliebig verlangsamt oder beschleu-

nigt werden konnten, miissten von den in abstrakter Zeit gebundenen Lebensquanten

unterschieden werden. Drittens erkliirte er, daf) ein aus weltlicher Perspektive (vyava-

hdra naya)vorzeitig erscheinender Tod aus der transzendentalen Perspektive der All-

wissenden (niicaya naya) durch dyu;ya karma vorherbestimmt sei. Im Tod existiert

demnach keine Mischung von vyavahAra naya vnd niicaya naya. Die eigentliche

Todesursache eines Lebewesens ist sein karma. Kein Lebewesen kann daher ein

anderes tciten.5l

Dharmasinha starb am 7.10.1611 (divin htkla 4) in Surat. Seine Nachfolge wurde

53 
Dharmasiiha zufolge beschreibr das Sthdndnga Sfitra die Todesgrtinde oder upakrama (nichl

zr verwechseln mit der zweiten Bedeutung von upakrama: "premature exhaustion ofquantity oflife";

Bh. 20. I 0. DELEU I 970:258) nur aus der weltlichen Perspektive. Die wahre Todesursache sei jedoch

die priideterminierte Erschripfung des Lebensquanttsms "jiv sdt prakdre-upakrama ldgvd thi mare che,

te mdm vyavahdr-dfilie jangan game te bole, pap niicay'dPtie iiv ne dyusya no bandh nighatta thati

vakhte e sdt kdran mdm num koI pan kiran te ni sdthe nighatta thay che telha te nd kAran thi iiv marlo

hoy che, palt tethi dyugya apirn mfiki jiv mari gayo enr samajvunr naii" (Dharmasihha, in Hens-

CANDRA 1924:91). ln der Pr6cln Pattdvali werden die drei Hauptpunkte von Dharmasiihas ,,Hliresie"

(wie spiirer der des Terdpanth Acarya Bhiksu, siehe Fn.l07) an den moralischen Paradoxien einer

Verabsolutierung der transzendentalen Sicht (niicay naya) festgemacht, d.i. an der Nichwerantwort-

lichkeit fiir den Tod anderer Lebewesen, die mit den Lebensregeln gew6hnlicher M<inche unvereinbar

sei:,ahankdrjinmdrgvirudclhaparupandkirije.imkahaijivmdrommarnahitesamadrsli imkaha

jiv mdranyo marte mithyadfp!i. (l) je im kahe sddhapaqto niScq thi kaho te sanadrsti. sddhapano viva'

har thi kaha te nithyddrcli. (2) je samdik a1h bhdhge ni nipaje te mithyady;1i (3)" (in HASTIMAL 1968:

190). Soma konnte diese Sicht angeblich mit Hinweis auf Bhagavati 72 (?) entkraften (ebd') Vgl'

MANILAL 1934:2O8,MOTIRSI 1956:59-64, CANDANAKUMARI I964:I48f., PMKASCANDRA I998:48'
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von seinem Schuler Soma angetreten, der die bis heute ungespaltene Traditionslinie

fortsetzte.5a

Lava stammte aus einer Dasa Srimdli-Hiindlerfamilie und war ein Enkel (ndti) von

Vira Vord (1620-1670), dem nagarietft von Surat und seinerzeit angeblich reichsten

Mann Asiens, in dessen Haus in Gopipura er nach dem Tode seines Vaters auf-

wuchs.55 Obwohl nicht eindeutig gekliirt isl, ob Lava formell in einen Lonkdgacch-

Orden initiiert war (PnaTAScANDRA 1998:215), berichten die meisten Sthdnakavisl-

Quellen, Lava sei 1635 vorn Gujardtl Lonkdgacch Motd Pakg yali Vajrang (Varjang)

initiiert worden und habe gemeinsam mit Muni Thobhatt und Muni Sakhiya 1648

(1647-1649,1653-1655, 1656) bei Khambhdt, gegen den aktiven Widerstand von Vira

Vori und den Lonkagacch-Asketen, durch den Austritt aus Vajrangs Orden und die

Selbstinitiation und Festschreibung von26 (21,17) Regeln die Dh[mdhiyd (Ruinen-

bewohner)-Tradition begriindet.56 Diese fand spiiter vor allem in Ahmedabad Anhiin-

ger und wird heute von drei Gruppen fortgefiihrt, von denen zwei dem Sramansangh

beigetreten sind.57:fjie LaVjirsi-Traditionsblbst behauptet ddgdgen,'ttie Reform habe

sa Di"27 Leiter des Ath Ko{i Dariyipurl Jaina Sampraddy waren/sind: I . Dharmasiriha, 2. Soma,

3. Megh, 4. Dvdrakad6s, 5. Morir I (Murdr), 6. NAthA l, ?. Jaycand, 8. Mordr U, 9. Netha ll, 10. Jivan,

I l. Prag, 12. Sankar, 13. KhudEl, 14. Hargcand, 15. Mordr III, 16. Jhaver, 17. PfrfrjE, 18. Ndnd Bhaga-
vdn, 19. Mallkcand,20. Hirdcand,2l.  Raghundth, 22.Hethi,23. Ndnd Unamcand, 24.I! ;vule\25.
Bhr5t.rcand,26. Cunildl,27. Santilel (TETENDR^MIJN| 1997:75). MANTLALS (1934:198f.) Liste stimmt
bis auf No. I 0 (Jivan wird nicht genannt) mit TerpNon qumtts Liste iiberein, die auf der Dariydpuri
Panivali von I 936 basiert (HASTIMAL 1968:297). MnrylLAL nennt I 793 als Prags Todesjahr und I 866
als Jhaveris Todesjahr. Wie MANILAL schreibt SUSILKUMAR ( | 959:449-5 I ), da0 Ndthi ll, Jivan und

Prag (er gibt als Todesjahr I 833 an) Schi.iler von Morars (ll) Schiiler Sundar waren, und da0 Sankar
und Khuiaf wiederum Nathas Schiiler rvaren. Als 2l. pdt nennt er iivardds. Doch CaTonNAKUMARI
(1964:150) nennt ebenfalls den aus der Bhdvsdr-Kaste stammenden Raghunath (geb. l8a7), der 1883
eingesetzt wurde. Sie schreibt, wie MANILAL (1934:198f.), daB Prdg, wie schon Dharmasinha, auch
das Verhalten der Laien bessem wollte und im Haus von Guldbcand Hiracand (Flimacand) in Ahmeda-
bad einige Mandirmdrgl zur Ubernahme von Geliibden veranlasste, was zu kommunalen Auseinander-

setzungen und am22.2.1822 zu der bekannten Debatte zwischen Muni Jethmal und Muni Virvijay vor

dem Gericht von Ahmedabad fuhrte (S. 192f., 228, HASTIMAL l97l : | 38f.). Siehe Fn.77.
5s ArvAnAna 1903:8, MeNtLAr- 1934:201ff., PRercqSceNone 1998:42-44. vgl. B.G. GorsrlE

1964: Capital Accumulation in XVIlth Century Westem lndia. In: Joumal of the Asiatic Society of

Bombay N.S. 19: 5l;  K.H. KiMDAR 1968: Surat Bandar no Karodadhipati  Mahdjan Vir j i  Voro. ln:

Journal ofthe Gujarat Research Society 30,4:277-2'19.
56 si.hr MANTLAL 1934:204I.,BuDHMAL 1995:14f.,  HASTIMAL l97l:140, SANcHMITRA t994:

685f., PRAKASCANDRA 1998:43-47. Die Marudhar Pattdvali nennt das Jahr 1655 (in HASTIMAL
I 968:2 57), der Vinaycandrajikrt Pandvali von I 825 schreibt: I 657 (ebd., S. I 47).

57 Vira Vora, Beschwerde beim Stanhalter von Surat rvird u.a. in der Prdcin Pattevali der Lavji

rsi-Tradit ion von 1874 beschrieben, die Lavas Reform auf 1648 datiert ( in HASTIMAL 1968:183f.,
vgl. MoriRSl 1956:24ff.). MANTLAL (1934:202,205, Fn.) schreibt ebenfalls, die ,,Bijd Pattavall'
nenne 1648 als Zeitpunkt der iuddha dlsd. MALVANIYAs (1964:370t) Quellen nennen zusiitzlich
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schon 1637 stattgefunden, und Dharmasinha habe sich erst unter Lavas EinfluB im
Jahre 1644 vom Lonkdgacch getrennt.ss Nach seinem ,,vorzeitigen" [sicl] Tod durch

Vergiftung drirch einen Lorikdgacchyati 1659 in Indalpur wurde Lavas Tradition von

seinem Schtiler Soma (1630-1680) und dessen Schiilem Haridds (Hardds) und Kahdn
( 1633-l683fe weitergefiihrt.6o Somas Schiiler Haridds gilt als Grtinderfigur der Pafljdb

Lavjilgi-Tradition (Amarasinha Sampraddy), deren Herkunft noch nicht eindeutig
gekliirt ist.6l Der Nachfolger von Kahdn war Tdrdcand, der vor allem in Mdlvd umher-

das Jahr 1630 oder 1640. Eine Khambhdt Paftivafi (in HASTIMAL 1968:33,203f.) gibt die Namen der
aus dem Ke6av und Kumvar Paks zum Rsi Sampraddy Ubergelaufenen Mcinche an, einschlie8lich
Dharmasifrha (Dharmasi) und Lava, der von Vajrairg initiiert wurde: (a) Ke(avgacch: Lahu, Som,
Kdn, Ranchod, Tdrdcand, Mithd, Tilokcand, Vahala, (b) Kumvargacch: Amipdl, Dharmasi, Hara,
Sripil, Jivo, Lohodo Hara. SANGHMTTRA (1994:686) schreibt, MorIRsr (1956:3t-34) iolgend, daB
Lava 1653 dieerstensddhu selbst initiierte, u.a. seinen von ihm ,,Soma" genannten Nachfolger, einen
Visa Porvdl aus Ahmedabad (Kdl[pur). Die genannten Daten kijnnten sich insofem auf die Lorikd-
gacch-lnitiation, die Abspaltung und Neuinitiation und die Schiilerinitiation beziehen. Der Loirkd-
,gagchiya Palpvali(ln HASTIMAL t968r;104) zrtfcilgg h3t giqh Lava 1649 mir neun Askeren von dem
Motd Paks 1cdrya Laghuvarsirlgh getrennt (was vermutlich auf eine Verwechslung von Ndnd Var-
siriha und Vajrafrg zuriickgeht). Die Vinaycandra-k4t Pa[16vali aus Rdjasthdn nennt Muni Jaga als
ersten initiierenden Mdnch, 1657 als Jahr der Neuinitiation (in einer Fu8nole wird 1635 als bevor-
zugles Datum der meisten anderen pattdvali angegeben), und Lava als Begriinder der Dh[r.r{hiye-
Tradition (ebd., S.145, 147f.).

58 MorlRSl ( I 956:2l f.) kann zur Untermauenrng der ersten These nur eine einzige Rsi Sampra-
d6y pa!1nali (Pratipagarh Bhanddr) anfiihren. Die zweite These sucht er u.a, durch die nicht belegte
Bemerkung des Herausgebers von RATNAcANones ( I 987:6) Ajramar-Biographie zu beweisen, die er
dem beriihmten RATNACANDRA selbst zuschreibt. CANDANAKUMARI (1964:126ff., 147) Iiisst die
Frage offen.

5e Nur bei MOTIRSI (1956:83) findet sich folgende Sukzessionsliste der Kahin-Tradition: l.
Jugraj (Jogrej),2. R[pa, 3. Dharma,4. Govinda, 5. Mfrla, 6. Dharmadds, 7. Tilok, 8. Milha, 9. Krgna,
10. Sama, l l .  Sankar, 12. Mohan, 13. Kfta, 14. Bhakti .  Ti loks Schi i lerwaren Ndthd. Daulatund
Ranchor, Mithds Schiiler waren Kdld, Sambhu, Ratan und Jethd.

60 Sirh" u.a. Prdcin Pattaval i ,  in HASTIMAL 1968:189, MoTIR$r 1956:38-41,82, CANDANA-
KUMARI 1964:134. Lavas Regeln (bof) sind nicht eindeutig bezeugt, Fiir CANDANAKUMARI (S.150)
ist unklar, ob Lavas Sch0ler Soma und Dharmasinhas Nachfolger Soma identisch sind.

6l Wi. CaNDINAKUMARI- (1964:l37ff.) schreibt, wurden die Parijdb-Traditionen von dem sprach-
gewandten Schiiler Somas, Haridas, begrtindet, der vor allem bei wohlhabenden Angehdrigen der
Osvdl-Kasten Untersttitzung fand. Die Pafrj6b-Traditionen hiinen jedoch keine historischen Dokumente
vornweisen und kijnnten daher selbst nicht eindeutig angeben, ob Haridas den ndrdlichen Lavjlrsi
Sampraday begriindete oder ob die Tradition aus dem UnarErdh Lonk6gacch hervorgegangen sei
(SUSILKUMAR 1959:430f.,  CANDANAKUMAnI 1964:135-144, SANGHMITRA 1994:656f.).  MANILAL
(1934:208), MoriRSr (1956:69f.) und HASTIMAL (1971:9l, l4l) schreiben, Haridls sei ein Unardrdh
Lonkdgacch-M6nch aus Lahore gewesen, der aufeiner Wanderung nach Gujarat von Soma Iiir den
Lavjilgi Sampraddy gewonnen wurde. SAH Q92.5:257) zulblge wird von der Pafrjdb-Tradition Malfik-
cand zuerst mit Lahore in Verbindung gebracht. Er hebt hervor, da0 die pattdvali der Pafrjdb Lavjilgi-
Tradition (Amarasinha Sampraddy), deren Originaltext er vollstiindig reproduziert (S. 254-60), von
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wanderte. Seine Hauptschiiler K6ld und Mafigal trennten sich. K6ld fiihrte den soge-

nannten f;.gi Sampraddy in Mdlvi fort,62 wiihrend Mangal den Khambhdt Sampraddy

den Gujardti-sukzessionslisten grundverschieden ist. Einerseits ist die Pafrjhb-Version bis zu Lofrkis

Schiiler Bhdnd wesentlich realistischer und glaubhafter als die Gujardti-Version. Andererseits l[Bt die

Tatsache, dafj die Liste bis aufMahdvira zuriickgeht, daraufschlieBen, da0 die lineage an einem relativ

spiten Zeipunkt konstruiert wurde. Die folgende Liste von SAtt (1925:254-58) (No. l-89) stimmt bis

zu No. 27 mit ATMARAMs (Vijaydnandsfiris) ( I 891 :69-70) Reproduktion der Parvat] Patthvali iiberein;

No. 18, No. 22-27 und No. 46-60 mit JNANSUNDAns (1936:297f.) Wiedergabe der Pafrjdb Pattevali;

und No. 18-21 mit der Kotd Sampraddy Pattdvall (ebd.): I' Sudharmd, 2. Jamb[, 3. Prabhav, 4.

Sayyambhav,5. Yadobhadra,6. SambhIta, T. Bhadrabdhu,8. Sthfllabhadra,9. Arya Mahdgiri, 10.

Balisiriha, I l. Suvan, 12. Virasu, 13. Samchadita, 14. Jitavar (Jitadhar), l5' Aryasamand (Arya Sa-

mudra), 16. Nandala (Nandila), 17. Nagahasti, 18. Revant, 19. Sinhagana' 20. Thaqdihc{rya (Sthandi-

ficlrya),21. Hemvant, 22. Ndgarina (Nagajina, Ndgnrjuna), 23. Govind, 24. Bhitadina, 25. Chohga4,

26. Dfisyagani,27. Devarddhiksamdiraman,28. Virbhadra,29. sankarbhadra, 30. Jaibhadra,3l. Vir-

sena, 32. Virgrdmsena,33. Jinasena, 34. Harisena,35. Jeysena,36. Jagmdl,37' Devrsi,38. Bhim1gi,

39. Karma,40. Rajfgi,4l. Devsena,42. Sakasena" 43. Laksmildbha,44. Sarmasi,45. Padhyasfiri,46'

H.dri'sena; 47. Kusildattr! 48: Jivai[si,49. Jays€na, 50.'Vijayr.5i, 5l. Deqgi, 52. Sursenri; 53. .Mahasur-

sena, 54. Mahdsena, 55. Jayrdj, 56. Gajsena, 57. Misrasena, 58. Vijaysiriha. 59. Sivraj, 60. Laljimal,

61. Jndnjirsi ,62. Bhdnu (Lund, Bhim, Jagmdl, Harsena),63. Puru,64. Jivr i j ,65. Bhdvsifrha,66.

Laghuvarsinha, 67. Ya6vant, 68. Rupsiirh4 69. Dbmodar, 70. Dhanrnj, 7l ' CintEmani, 72' Kgemkama,

73. Dharmsinha, T4. Nagrej, 75. Jayrdm, 76.Lava,77. Soma (1630-1680),78. Haridds (Hardds),79.

Vmddvan, 80. Bhuvdnidas (BhavEnidds), 81. Mal0kcand, 82. Mahasinha (gest. 1804), 83. Kudalrdy
(Kudalcandra), 84. Chajmal,85. Rdmlal,86. Amarasinha (1805-1882),87. Rdmbagas (Rembakq)

(1846-1882), 88. Motirdm (1823-1901),89. SohanlSl (1846-1936),90' Kd6irdm (1893-1946) und 91.

Atmaram (1882-1962), der erste Sramansangh dcdrya. Ygl. die mit Lava beginnenden Listen von

BHANDARi 1934:232f., MANILAL 1934:2ll-13 (mit fragwiirdigen Datierungen), MoriRSl 1956:69-76,
SUSILKUMAR 1959:430f., CANDANAKUMARI 1964: l40ff., HASrIMArl9Tl:140f. (plausible Datie-

rung) und SANcHMITM 1994:767 . Fast alle pd-l der Hardds-Tradition, die 1934 73 muni und 60 arya

aufuies, stammen aus den osvdl-Kasten (MANILAL 1934:2ll-13).
62 Di" uon der Lisre der Pafrjdb-Tradition abweichenden Abschnitte der Lehrerliste des Malva Rsi

Sampraday (No. 9-27) wurden von ATMARAM (Vijaydnandasiri) (1891:69-?0) wiedergegeben: No.

9- 14 stimmen mit dem Nandi Sitra iiberein, No. l5-27 werden folgendermaBen aufgelistet: 15. Arya-

dina, 16. Sinhagiri, 17 . Yajra, I 8. Aryaraki, 19. Khavan, 20' Nandalakqaman, 2l ' Nbgahasti,22' Arya-

naksatra, 23. Bambhadivandmd,24. Khandali, 25. Hemvant, 26 4ryan6,ga,27. Devangani. Die von

Amolaksi niedergeschriebene Lehrerliste des Mdlvd $gi Sampraddy sieht, beginnend mit Lava,

folgenderma8en aus (den Namen wird heute jeweils rsi hinzugefiigt): (68' pa!: Vajrang) 'l . Lava,2.

Soma, 3. Kahdn, 4. Tara, 5. Kala, 6. Baksu, 7. Dhanna, 8. Ayavantd (gest. 1864), 9. Tilok (1847-

1883), 10. Daulat, I  I .  Ratna (gest. 1927), 12. Amolak (1877-1936), 13. Deva (1872-1942) und 14.

Anand (1901-1963), der zweite dcdrya des Sramansangh. In Wirklichkeit war der Rsi Sampraddy in

eine Vielzahl akephaler Subgnrppen zersplittert, deren bedeutendste Leiter offenbar retrospektiv nach

der Zahl der Schliler bestimmt wurden. Aus diesem Grund nennt HASTIMAI- ( I 971 : l4 I f.) Ayavantd

und Rarna nicht, doch er erwiihnt Daulat, der von MANILAL (1934:209), MorlRSI (1956:95ff.,439),

SUSILKUMAR(1959:456-60)undCANDANAKUMARI(1964:124,173-190)nichtaufgel i ihrtwird.Nach
deren Angaben zweigte sich schon nach Baksus Tod die Tradition von Prthvi, Dhannas gurubhdi, ab.

Die ausfiihrlichste Liste stammr von MANTLAL (1934:209f .), der drei Splinergruppen identifiziert: (A)

Prthvi hane demnach drei Schiiler: Harakh6. BaJd HirE und Chot5 Hiri. Harakhd hatte ebenfalls drei

in Gujarit begriindete, der heute noch unabhengig ist (MoTiRSr 1956).63
In vielen neueren Jaina-Geschichtswerken und in den Handbiichem von GLAsE_

NAPP, SCHUBRING und DuNDAs, die oft nur die wichtigsten Perscinlichkeiten erwiihnen
und die Sthdnakavdsi-Tradition in der Regel auf Lava und Dharmasiirha zuriickfiihren,
steht, I"avas Tradition sei von dem einfluBreichen Acdrya DharmadEs, dem Schiiler
von Tejsinha und 65. pa! der Ajrdmar Sampraddy pattavali, w€itergefiihrt worden.
weder Dharmasiriha noch Lava werden jedoch in der Ajrdmar Sthdnakavdsi-Lehrer_
liste als ordensleiter Qtalladhar) aufgefi.ihrt, Es wird vielmehr berichtet, Dharmadds
habe seine eigene Tradition gegriindet, da er im einzelnen sowohl Dharmasinhas Inter-
pretationen als auch sieben Regeln von Lava ablehnte (PRAKASCANDRA l99g:4g).
Dharmadds stammte aus der Fiirberkaste der Bhdvsdr in Sarkhej bei Ahmedabad, wo

Schiiler: Sukhd. Bher[ (drei schiiler: Daulat, pitd, Sadd) und Kdlu (ein Schiiler: campak). Sukha
(1866-1901) hatte vier Schiller: Ami (l873-1931), Deva, Misri (zwei schtiler: Kundan, Karma) und

,Sakhd (zwei Schiiler:. Kinti und,Vrddhi,.dessen.schiilensamrath,,war). Ami.war ein.bedeutender
Schriftsteller und hane fiinf Schiiler: Daya" Chogd, Rdma, Orpkd (ein Schiiler: Mdnek, dessen Schiiler
Ummed war) und Deva (drei Schiiler: Pratay, Tule, Akgay). (B) Dhanna hatte zwei Schiiler: Ayavanre
und Khubd, die sich nach seinem Tod trennten: (bl) Ayavantii hane zwei Schi.iler: Ldla und Tilok, der
fiinf Schiiler hatte: Bhyar' Bhavdnr, Kafrcan, Svariip und Raran, der wiederum ftinf Schiiler hatte:
Bhultdn, Dagadu, Anand, Uttam und Vrddhi. Vrddhi hatte zwei Schiiler: Vela und Ldla. dessen
schiiler Moti und Daulat waren, der acht Schiiler hane: M6nek, sukham, Kdlu, Gambhir, Rikhab,
Mohan (ein Schtiler: Mansukh), Vinay (ein Schtiler: Jugal) und Prem (drei Schiiler: phateh, Cotha,
Ratan). (b2) Klube hatte zwei Schiiler: Keval (drei Schuler: Bhanek, Suba, Vallabh) und Lend. dessen
schiiler Amolak zwdlf Schtiler hatte: Panna, Mo1d, Deva, Rdja, Uda, Mohan, Kalydn, Bhulatdn,
Jayvant, Santi, Phateh und Hari. 1932 wurde der aus einer prominenten Osvdl-Familie aus Rdjasthdn
stammende AMOLAKRSI, der durch seine Edition und erstmalige Ubersetzung der Agama-Texte in
Hindi beriihmt wurde (1916-1920: Jaina S[tra Battisi. Hyderabad: L.S. Sahaya), von der vierfachen
Gemeinde zum seit langer Zeit ercten dcArya des Rsi Sampraddy gekiirt. l934 hatte seine Gmppe 24
muni und 8l dryd aufzuweisen. Er war mit seinen schi.ilern Mohan, pannd, Kaly5n und seinem
Schiilers-Schi.iler Anand wesentlich an der Gri.indung des Sramansangh beteiligt. Nach Amolakrgis
Tod ftihrte Acarya Dewsi die Position des yuvdcdrya ein, die der Jlvrdj-Tradition, in der der pa-l durch
den Vorgiinger ausgewiihlt wird, zumindest seit Ldlcandra nachweisbar ist DEVENDRAMuT.TT 1979a, b).
MorlRsls (1956:95f|) Darstellung der Kdld-Tradition stimmt im wesentlichen mit MANTLAL iiberein,
doch nennt er noch mehr Schiilers-Schiiler, die Geschichte der sddhviTraditionen (S.271-437) und zu-
siilzliche Details. Dariiber hinaus wird auch der heute Jfrdngacch genannte Rdmratna Sampraddy in
Malva gelegentlich der Lava-Tradition zugerechnet (MANTLAL 1934:213),obwohl MaNrr.AL, der den
Jfrdngacch an anderer Stelle als Splittergruppe der Ramratna-Tradition auffiihrt (S.262), und HASTI-
uet (1971:142) m'8. zu Recht vermuten, dafJ er urspriinglich der Dharmadds-Tradition anqehdrte.
Siehe Fn.69.

63 Die sechzehn Leiter des Khambhdt Sampraday, der 1934 laur MANTLAL (1934:zl l) 6 muni und
9 dryd aufuies, waren/sind: | . Lava,2. Soma, 3. Kdna (Kahan), 4. Tirdcand, 5. Mairgal, 6. Ranchot,
7. Natha, 8. Besardas (Becardas), 9. Mota Manekcand (gest. lgTl), 10. Harakrcand (gest. lg92), I L
Bhdn (gest. 1926), 12. Girdharldl, 13. chaganldl (gest. 1938), t4. Upacand, 15. Gulabcand, 16.
KEntirsi  (Morlngr 1956:87-94, HASTIMAL l97l: l42,Acarya Santi lal ,  persdnl iche Mittei lung).
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er 1645 geboren wurde (Gujar6t Pattdvali, in HASTIMAL 1969:209, Mab{ll-Al- 1934:

214, SuSILKUMAR 1959:398). Die divergierende Kastenherkunft der drei Stifterper-

srinlichkeiten zeigt, da$ die Sth6nakavdsi insgesamt - im Gegensatz zu den Lonk6-

gacch- und Tapdgacch-Orden, die prinzipiell nur Angehcirige der Hlindlerkasten

(baniyd), Br6hma4en und Kgatriya initiierten6a - Kastendifferenzen ursprtnglich

wenig Bedeutung beigemessen haben. Fiir manche Jaina ist diese liberale Grundein-

stellung neben der religicisen Prlimierung von Almosen an die Armen auch heute noch

eine Hauptattraktivitiit der Sthdnakavasi. Es gibt dennoch keine Indikatoren fiir Conts

(1989:140, Fn.60) Vermutung, daB die Verbreitung der Sthdnakavdsi urspriinglich im

Bestreben bestimmter Jaina-Laien zu suchen war, sich von der Dominanz der hohen

Kasten freizumachen, und daB "in reality the origins of the sect may well lie in the

realm of lay business-competition" (DuNDAS 1992211).6s

Obwohl sein Vater der Vorstand der lokalen Bhdvsdr Loikigacch Motd Pakq-Ge-

meinde war, lie8 sich Dharmadds nicht in den Lonkdgacch initiieren, sondern wurde
'diii'sihtitei'von'Kalydqbhai 

(Premcand), der'dem Eknl Pitriynpanth angehdrte. Der

Pdtriydpanth war eine damals einfluBreiche Laiensekte initiierter brahmacdri, die

gegeni.iber den Lonkdgacch-Traditionen die Ansicht vertraten, daB es, laut Jaina-Kos-

mologie, im gegenwiirtigen Zeitalter unmtiglich sei, ein Jaina-Asket zu sein, und sich

stattdessen die 12Laiengeliibde auferlegten.66 Nach dem Studium der auch von Lava

64 Si.h. Fn. 24. ln einem Dekret (maryada) von l53l schreibr Anandvimalsflri (1490-1539):
"None except high class Hindus and Vai6yas should be given Bhagavati Diksa [Ordination]" (R {TN,a
PRABHA VtJAyA 1948:140). Auch die Digambara Terdpanth-Laienbewegung von Pandit Todarmal
(1719-1766) in Jaipur akzeptierte keine Angehdrigen niedriger Kasten. Siehe ToDARMAL (1992:,21).
Die einzige andere Jaina-Tradition, die von Anfang an Angehdrige unterer Kasten akzeptierte, ist die
von Tdra4 Svemi ( I 448- I 5 I 5) begriindete anti-bhattdrak Digambara-Laienbewegung des Tiranpanth
in Bundelkhandh (Madhya PradeS, vgl. u.a. SnNcave 1980:52i).

65 SrrueNsor.r 1984:219, Fn., SuveptLel 1980: Conversion to Jainism. ln: Journal of Social
Research 23,1: 53-58, Marcus BeNxs (1992: Organizing Jainism in India and England. Oxford:
Clarendon Press, S.l09f.) und MEsra (in J. Latolnw 1995: Riches and Renunciation. Religion,
Economy, and Society among the Jains. Oxford: Clarendon Press, S. I 15, Fn.88) beobachteten, da0
heute Konvertiten aus niederen Kasten, entgegen der offiziellen Propaganda, vielerorts von den hoch-
kastigen Sthinakavdsi-Laien stigmatisiert werden.

66 MowrAr- (1934:215)ist der Ansicht, der Pariydpanth (der in Jimnagar eine Bibliothek besita)

sei 1505 im Kontext der Spalrungen innerhalb des Lonkigacch nach dem 8. pdl entstanden und habe

,,verweltlichte" Lonkdgacch yali aufgenommen (vgl. PnaKAScnNDna I 998:48). Nach CANDANAKU-
MARI (1964:152f.) wurde er jedoch am 20.2.1634 (mdgh ky;4a 7) bzw. am 9.2.1635 (kdrttikadi) von
Premcand und Srlmdl in Sawdniyd gegrtindet. Diese Version wird teilweise von der Marudhar Pattd-
vali bestiitigt (in HASTIMAL 1968: 256f.), der die Konvertierung von Dhanrdjs SchUler Jasa zum
Pdtriyipanth beschreibt, allerdings die Griindung des angeblich bis 1868 nachweisbaren (S.21) Ordens
durch Dhanrij in das Jahr l6l8 verlegt und Premcand anstelle von Kalydnbhai als Dharmadisas
Lehrer nennt (S.260). Dharmadasas Schiiler Dhannd und der Terdpanth dcdrya Bhiksu waren ebenfalls

' Protestantische und Post-Protestantische Jaina-Reformbewegungen 73

vielzitierten Stelle im Bhagavati Sitra (792a), der zufolge Mahivira, der Allwissende,
voraussagte, daB seine Tradition 21.000 Jahre lang ungebrochen weiter existieren
werde,67 verlieB Dharmadds jedoch den Pdtriydpanth wieder und unterzog sich, mit
unterstiitzung des Lonkdgacch Mold Pakqyari Tejsifrha (oder: Jiva), am 14. 10. 1660
(divin iukla I l) in Ahmedabad, gemeinsam mit 27 Anhiingern, der selbstinitiation.
Sein EntsagungsentschluB wurde, wie MorIRgt (1956:79) und GnNDINAKUMARI
(1964:154f .) im Anschlu0 an einige paltdvali aus Mdlvd schreiben, auch von somas
Schiiler Kahdn (Lava) beeinflu8t, der 1660 in Ahmedabad eine ftir ihn beeindruckende
Predigt iiber das Niraydvali S[tra 3 hielt, in dem die ,,Friichte" der guten und schlech-
ten Handlungen der Laien beschrieben werden (vgl. vinaycandraji-krt pa{ldvali 13, in
HASTIMAL 1968:149f.). von einer Initiation durch soma und Kah5n selbst sah er
jedoch aufgrund anderer Meinungsverschiedenheiten ab. Am 9.2.1666 (mdgh iukla 5)
wurde er in Ujjain von seinen Anhiingem zum dcdrya (pijya) ernannt, Nach seinem
Fastentod am 19.6.1703 @sadh ltukla 5) spalteten sich seine 99 schtiler in zwei-
undzwanzig in Gujardt urid Rdjasth5n wandernde ,,schulbn".(/o/a-);'did seitdem als
Biis{old-Tradition bezeichnet wurden.68

Patriydpanth-Anhiinget. Mciglicherweise ist der Pdhiyapanrh mit dem von SAH (1925:97) genannten
Lonkigacch Dhanrij Pakg identisch. Der PariyApanth wird als ein in Gujarit, Rdjasthan und Mevdr
weitverbreiteter etwa 800 Mitglieder zlihlender Laienorden rotgekleideter und mit einem wei0en Stim-
band und/oder Mundmaske Qtotiya) versehener brahmacdri geschildert, die die zwcilf Laiengeliibde
befolgten, einen Stock (dd4y'i) ohne den ,,iiberfliissigen" stoffuedel des rajoharon besa8en, beim
Almosensammeln nur eine Bettelschale verwendeten (daher ihr Name), und besonderen Wert auf das
studium der Schriften legten (ebd., Vinaycandraji-K5t pattivali 13, Kommentar von HASTIMAL
1968:149f.). lm Cegensatz zum t-aditionellen Jainismus lehnte der Patriydpanth die Verehrung ,,aller',
Asketen (einschlie0lich der,,laxen") im Namaskdr Mantra ab und forderte zudem, dat! die siddha vor
den arhat verehrt werden sollten. Damit ist ein noch radikaleres Bilderverbot ausgesprochen als in den
von Lonkd ausgehenden Traditionen, die heute gnrndsiitzlich alle sddhu und sddhvi als ,,Symbole" der
Jaina-ldeale verehren. Der Panth propagierte eine Aufhebung des Gegensatzes von Asketen und Laien
durch einen mit den buddhistischen Mahdsarighikas vergleichbaren Transzendentalismus, obwohl die
brahmacdri selbst Schuler initiierten und wie sddhu verehrt wurden. Nach Angaben ihrer Gegner
lehnten sie du pratikrama4 und die Ubernahme von Celiibden ab und fiihrten das prary akhydn nur in
Gedanken (man)durch (BHrKsu, in Acarya Tur-sl [ed.] 1960: Bhiksu-Granth Ratnikar. Khand l.
Sangrahkarti: Muni Cauthmal. Prabandh Sampddak: Sricand REmpuriyd. Kalkatta: Jaina Svetdmbara
Terdpanth Mahasabha, S.319-333, vgl. S.3f.).

67 "Th, Lore (tiuha) will survive Mv. by rwenry-one rhousand years. .. . the Lore (tirtha) is the
fourfold communiry" (8h.20.8 [292a,292c], in J. DELEU 1970: Viyahapannatti (Bhagavai, Brugge:
Rijksuniversiteit de Genr, 5.257). Siehe Prdcin Pandvali (in HASTIMAL 1968:17]). ATMARAM
(1903:l) zitiert eine iihnliche Prophezeiung im sogenannten Kalpa Sutra 129-130 (Sacred Books of
the East 22:267), in der vorhergesagt wird, dall 2000 Jahre nach Mahivrra den iramana wenig
Respekt erwiesen werden wiirde, doch daB sich anschlie0end diese Entwicklung wieder umkehre.

68 Nach TEtpNoaauurut (1997:41f.)vollzog Dharmadds die Selbstinitiation unter dem Einflu$
von Dharmasirih a. Dem caitrddi Kalender zufolge vollzog Dharmadds am 26.9.1659 seine Selbstini-

. : a
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Dharmaddsas bedeutender EinfluB auf die weitere Geschichte der Sthdnakavasi

erklart sich durch seine weiten Wanderungen in Nordwestindien und durch seine groBe

Schi.ilerzahl. Sein Hauptschtiler M[lcandra (1651-1725) {iihrte seit 1703 die Gujardti

Dharmadds Sthanakavdsi-Tradition fort, die sich 1788 unter der Leitung seiner sieben

Ilauptschiiler und Schtilers-Schtiler Qtraiisya) in neun Gruppen und Untergruppen

aufspaltete, zu denen heute u.a. die Llmbdi, Gor..r{al, Barvdld, Bo!6d, Sdyald und Kacch

Ath Koti-Traditionen gehoren, auf die noch n?iher einzugehen ist. Von den einund-

zwanzig in Rijasthin und dem Pafij6b rvandemden Gruppen wurde vor allem die Tra-

dition des Dharmadis-schijlers Dhannd (1644-1727) in Mirvdr und Mdlvd bedeutsam,

von der sich am 25 .3 .17 60 (caitra iukla 9) in Bagi Muni Bhiksus ( I 726- I 803) Ter6-

panth abspaltete. Als nach einer Zeit des Zerfalls und der Auseinandersetzungen um

regionale Vorherrschaft nur noch die sechs told von M0lcandra (Gujardt), Dhannd

(MErvd1), Ndnd Prthvirdj (Mevd$, Manohardds (U.P.), Rdmcandra und Rdmratna

(MAlva) iibrig waren,6e btirgerte sich angeblich der Spottname Dhflndhiyd (Sucher)
. r , ; .  ; . , , , , . . ,  l . : . . . . i , ' , : '  

. : , - :  
. . - : l , . , - : - . : .  
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tiation, wurde am 2l .l .1665 nm dcdrya geweiht und starb am 30.6.1702. Als Todesdatum wird

verschiedentlich auch I 70 I (dSddh iukla 5) oder I 7 I 2 (d;ddh iukla 5) genannt und als Spaltr,rngs-

datum l7l5 (caitraiukla l3)oder 1708(pausiukla l5),derTagderlnthronisationvonM[lcandra
zum dcdrya der Gujardti Dharmaddsa-Tradition durch die vierfache Gemeinde von Ahmedabad.

Siehe SuSiLKUMAa 1959:400f.,406, CANDANAKUMAnI 1964:152f., und BHASKARMUNI (ed,) 1983:
Rfrpdfijali: Pujya Acdryairi Rupacandraji Sviimi Smrti-Gran(h (Bhacau [Kacch]: Sri Sthdnakavdsi

Cha Koti Jaina Sangh, S. I 5 5 ). Die Leiter der 22 Schulen waren: I . Milcandra, 2. Dhannd, 3. Lilcand,

4. Mand, 5. Mota Prthvirej,6. Nind P(hvirdj,7. Balcand, S' Tdricand,9. Premcand, 10. Khet5i,  l l .

Padirth. 12. Lokmal, 13. Bhavdnldds, 14. Malukcand, 15. Purusottam, 16. Mukutrdy, 17. Manoradis
(Manohardas), 18. Rdmcand, 19. Curusahby, 20. vdgh, 21. Rdmratna, 22. Mfilcandra (SUSILKUMAR

1959: 408, PMKiSCANDRA 1998:51). HASTIMAL (1971:148) hat darauf hingewiesen, daB die 22

Namen in den handschriftlich tiberlieferten pallAvali au0erhalb Gujarats anders aufgelistet sind:

Mflcandra wird nicht zrveimal genannt; stattdessen wird Dharmadis an erster Stelle aufgefiihrt, und

anstelle von Rdmratna (No.2l) wird Samrath genannt.
59 HestlvnL 197 l:142, I 60, 96. Diese sechs Schulen werden heute noch fortgeliihrt (gelegentlich

werden nur fiinfgenannt, unter Auslassung des Jfringacch, siehe S.94, 160). Niitzliche, doch fragmen-

tarische Informationen Uber die in viele Kleingnrppen zersplinerten Dharmadds-Traditionen au0erhalb

Gujari ts f inden sich bei CANDANAKUT'IARI (1964:193-217) und HASTIMAL (1971:145-l6l).  Siehe

Teil Il, Fn.23ff. zu Mirlcandras Tradition. Von Dhannds (1644-1727) SchUIer Bhtldhar ( I 65 I oder

1655-1746, oder I670-1748) stammen die drei heute noch bedeutenden Traditionen von Raghundth
(1706 oder 1709-1790), Kudald (gest. 1783) und Jaymal (1680, 1697 oder 1708-1795) ab. Siehe Tei l

II, Fn.4 und 7 zu den z.Zt. unabhiingigen KuSali- (Ratnavam3) und Jaymal-Traditionen. Lehrerlisten

der (wie alle folgenden Gruppen) im Sramansangh aufgegangenen Raghundth-Tradition sind u.a.

durch Muni Gumdncands Patdvali Dhur Thi (Bhfidarji ki Pallivali) und die Marudhar Pa!!5vali von

Saubhdgyamal ( I 900) i.iberliefert (in HASTiMAL l968:2 I 3- l 8, 265-80). Letztere erwiihn! nehen dem

Schisma dcs Terdpanth im Jahre 1760 die Abspaltung Jaymals 1783 und eine Reihe weiterer

Gruppenspaltungen nach Raghundths Tod am 26.1.1790 (magh iukla l l  1846) in Mert6: 1797 Gu-

m6nmal, l8l4 Cauthmal, 1826 Mahdcand und 1827 Mdr.rakcand (S.268f.,  vgl.  S.23). In dieser Weise

bildeten sich verschiedene Traditionslinien, die z.T. heute noch fortgefiihrt werden. Die Marudhar
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ein, der erst im I8. Jahrhundert durch die Bezeichung Sthinakavdsi verdriingt wurde,
d.i. diejenigen, die nicht sefjhaft in Tempeln leben, sondern, in Einklang mit den Vor-
schriften der heiligen Texte, eine hauslose (anagdrf) Existenz der permanenten wan-
derschaft (vihar) fiihren, und nur temporar in leerstehenden Hausem oder einfachen
Hallen(sthdnak= updiray) iibemachren.T0 ArvAneur (1903: l0) zufolge wurde jedoch

.  Pandvalivonl900nenntz.B.ff infGruppen:l .Raghundthsampraddy,2.Jaymalsampraddy,3.Ra-
tancand Sampraddy,4. cauthmal Sampraddy, 5. Mihdcand Sampraday (in HASTIMAL l96g:2791) und
gibt folgende Lehrerlisten an: (A) (79. p6t nach Mahavira) t. Raghunath, 2. Jivancand (gest. I 804), 3.
Urajan,4. fiokcand (Trilokcandra)(8l.pd.l, gest. l8s2),5. Mdides,6. Jacand,7. Raybhep, g. phate-
cand,9. Anopacand, 10. Navalmal, l l. Bhimarnj, 12. Jasr[p, 13. Dhirajmal, 14. pemrej, 15. cauthmal
(s.269). (B) 1. Raghun6th, 2. Jivancand, 3. fiokcand, 4. panndldl (panardj) (gest. 1849), 5. Daulatrim
(gest. 1865), 6' Saubhagyamal, 7. Amarcand (5.276). f)ariiber hinaus werden zwei unsystematische
Listen mit 105 und 75 Nameh in der Nachfolge Raghundrhs aufgeftihrt (5.276-ig). Von HASTIMAL
(1971:155f.) wird noch folgende Liste wiedergegeben: l. Raghundth, 2. Todarmal, 3. Dipcand, 4.
Bhairor.ndds (Bherudis), 5. Jaitsi (lGetsi), 6. phaujmal, 7. Santoscand (Santokcand), g. Motitdl, 9.

r R.Fpcand' 1934 wies die Gruppe 4 muni und 15 drya auf (MINILAL 1.934:249). Von fo{armals zwei,:..r,
tem Schiiler Indramal spalteten sich die zwii Subgruppen von Bhdnmal und Budhmal ab. Zur Zeit der
Griindung des Sramansangh wurde diese Gruppe von Budhmals Schiiler, dem spiiteren pra vartak und
yuvdcdrya Mi6nlil (gest. I 6. I I .1983), geleitet. Von Bhairomdas [? Jiwancand] spalrere sich Caurhmal
ab, nach dem der gleichnamige sampraddy benannt wurde (l. Cauthmal, 2. Santokcand, 3. Ramkisan-
dds,3. Kesrlmal,4. udecand,5. Sardulsir iha: 1934 i  muniund 15 dryd(s.251)); und von.Jaitasi
zweigle sich eine von Ummedmal geleitete Gruppe ab, die von Sultinmal und Caturbhuj weitergeftihrt
wurde, doch heute nicht mehr existiert (HASTIMAL l97l : I 56-58). Ndnd Prrhviraj (l .) wurde gefolgt
von: 2. Durgddds, 3. Haridds,4. Ganghram, 5. Rdmcand, [? Mano], 6. Nbrdyandas, 7. piiranmal, g.
Rormaf (1747-1804), 9. Nrsir ihadds (1770 oder l '174-1832), t0. Acdrya Mena (1806-1875), l l .
tukiabdds(1821-1876), '12. Bdlk6na(gest. t892), 13. Venicand(gest. 1904), 14. AciryaEklingadds
(I860-I930), 15.mantriMoti lal  ( I886-l958), 16. Bhdrmal (gest. l96l) und17.pravarta&Ambdldl
(geb. 1905, s. s.158). Manohard5s (1.) wurde gefolgt von: 2. Bhdgcand,3. Si leram,4. Rdmdaydl,5.
Lirikaran,6. Rdmsukhdds,7. KhySlirdm,8. Mangalsena, g. Molirdm (1868-1935), 10. Prrhvicand,und
dessen Schtiler Upadhyay Amarmuni (s.158f.). Rdmcandra (1671-1747) (1.) wurde gefolgt von: 2.
Mdnakcand, 3. Jasrij, 4. Prthvicand (Maydcand), 5. Amarcand ("Ba1a"), 6. Amarcand (,.chota"), 7.
Ke6av, 8. Mokhamsinha,9. NandalSl, 10. Midhav, l l .  campaldl,  12. Tdrdcand, 13. Kisanldl und
l97l: Sobhdgldl (S.159). Eine auslilhrliche Biographie Rdmcandras, der 1732 in Ujjain seinen
Hauptsitz griindete, findet sich in MANILAL (1934), der sich aufSaubhdgyamals Biographie beruft
(s.253-62). Rdmratna (Rdmcandra) (L) wurde gefolgt von: 2. Jfrdncand, 3. Motildl,4. Dhancand, 5.
Ratnacand, 6. Siremal, 7. Puranmal, 8. lndramal, 9. Samarthamal und heute 10. Camodldl. Die Tradi-
tion von R5mratna hat dem Sramansangh zu keiner Zeit angehcirt und wird heute Jfrangacch genannt
(HASTIMAL l 97 I : I 60). Siehe auch SUSILKUMAR 1959:4 I 3 f. Die Angaben zur Mevdr-Tradirion Ndni
Plhvirdjs wurden durch SAUBHAGYAs (1976a:l-15, 19?6b:124-96) Informarionen vervollstiindigt.
MANILAL (1934:252) nennt folgende Zahlen fiir das Jahr 1934: Ratnavams:9 muni und 38 rirTa; Ndni
Prthvirdj: 8 muni und 35 aryd; Manohard6s: 7 mttni. Die Rdmratna-Tradition wies 15 muni und j4
aryd auf (Jfiangacch: lJ muni und I 05 dryd, s. 5.262).

70 Es ist nicht auszuschlie0en, dalJ der Name Dh[ndhiyd auf die von HAsTiMAL (1995) beschrie-
bene Griindung des Lofrkigacch in der Ortschaft Dhundhu zuriickgeht. MALvANTyA (1964:3?0)
zufolge ist die Bezeichnung erst seit 1630 nachweisbar. Die Khambhat Pattivali (in HASTiMAL 1968:
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die Bezeichung Dhnndhiya zunechst nur auf eine kleine Gruppe von Asketen ange-

wendet. die sich von Lavas Schtiler Kahdn trennte und mangels Unterstiitzung ge-

avungen war, in Ruinen bzw. den Hliusem ihrer Laienanhiinger zu leben. sAu (l9zs:

257) behauptet, dies sei im Jah,re 1652 geschehen. Wie HASTIMAL (1971;160)

schreibt, bildeten l9'11 die fiinf iiberlebenden B6is-told-Traditionen zwtilf Gruppen

(idkhd und upaiakhd) und die Traditionen der vier anderen Reformer zusammenge-

nomrnen elf Gruppen. Durch die Einbeziehung von sechs weiteren Untergruppen, gber

die er keine genauen Angaben macht, kommt er damit auf die Gesamtsumme von

neunundzwanzi g Sthdnakavisi- (Sub-)Gruppen'

Geschichte der Sth6nakavisi-sekten im Uberblick

Diese grobe Rekonstruktion der Friihgeschichte der Sthdnakavdsi-Traditionen zeigt,

dafj in der friihen Periode noch keine klaren Grenzen zwischen Lonkd- und Stha-

nakavdsi-sekten gezogen wurden,'die sich erst in Opposition zur wachsenden Disli;

plinlosigkeit und zum emeuten Bilderkult innerhalb der Loirkd-Traditionen entwickel-

ten. Entscheidend war dabei die schrittweise Wiedereinfiihrung der dvaiyato-Riten

und die institutionelle Festlegung der Grenze zwischen Laienasketen' yati und

,,walven, pafic-vrati sddhu,und die lnstitutionalisierung von Lehre, Kanon, Ritual und

Organisation. Die formgebenden Innovationen gingen von den Mtinchen Jivrdj ( I 55 I '

1609 oder 1629) und Dharmasinha (1628, 1635 oder 1644) aus dem Gujardti Lonkd-

gacch N6n6 Paks, von dem Mdnch Lava(1637,1648, 1653-1655 oder 1657) aus dem

Gujarfiti Lonkdgacch Mola Pakg und von dem im Mot6 Paks-Umfeld aufgewachsenen

Ex-Pdtriydpanth-Laienasketen Dharmadds (1660) aus. Muni Hara, der Urahne der

Sddhumdrgi, trennte sich enrweder 1668 oder 1728 vom Rqi Haridis Sampraddy oder

vom Lahori Lorikdgacch. Die im Rahmen der Sektenkonkunenz heute noch debattierte

Frage, rvelcher Reformer zuerst die Sthdnakav6si-Tradition begr0ndete, hat die Stha-

nakavdsi-Asketen im 20. Jaluhundert zu einem intensiven Quellenstudium angeregt'

203) berichtet, die Bewohner des Dorfes Ghand, in dem sich Lavji abspaltete, hiinen ihm und seinen

beiden Gefolgsleuten diesen Namen gegeben. Die phfiardhiya-Asketen, die zuniichst nach Vorschrift

der kanonischen Texte in Ruinen und leeren Hiiusem Ubemachteten, lehnten ursprtinglich nicht nur

Tempel und Bilderverehrung ab, sondem anfangs auch den Bau von Gemeindehdusem (updiray).

Spater akzeptierten auch sie - unter dem Gespdn ihrer Rivalen (vgl. u,a. die Ausziige aus Bhiksus Acir

ri caupdi, in BUDHM^L 1995:21-4) - den Bau spezieller unterktinfte liir die Asketen, allerdings nur

relativ bescheidenen Hallen (sthdnak) ohne jedes Dekor, daher der Name Sthinakavdsi (SHANTA

f9g5:33g). SUSILKUMAR (1959:427) berichtet, da8 Acarya Jiva das Wort zuerst verwendet habe - zur

Bezeichnung des jeweiligen Aufenthaltsortes eines Asketen. Spiiter seien zwecks ,,Bequemlichkeif'

bescheidene Bauten emchtet worden, die - wie er zugibt 'den updiray der ',caityavdsi" gleichen'

CANDANAKUMAni (1964:106) schreibt in wohlwollender Etymologisierung, das Wort stidn in guna-

sthdn sei der Ursprung von sthdnakovasi'

Protestantische und Post-Protestantische Jaina-Reformbewegungen

Angesichts der fragmentarischen Informationen zu fwrdj und der widerspriichlichen

und z.T. manipulierten Datierungen in den alten palldvali liiBt sich zur Zeitjedoch
nicht abschlielJend beurteilen, ob Jivrdj (JtitANsunoaR 1936, SuSILKUMAR 1959,
CANDANAKUMARI 1964, HASTIMAL 1971), Dharmasinha (SAu 1925, MANTLAL
1934), oder Lava (RamtacANDRA 1987, MOTIRSI 1956) den ersten Schritt unternom-
men hat.7r Die SthSnakavEsi-Tradition wurde nicht von einem einzelnen Stifter be-
griindet. Es existierte vielmehr eine breite, primiir ideologisch - durch das Medium der
Bilderfeindlichkeit, durch die anerkannten religiOsen Texte, durch die gu4 pijd, ddn-
dayd und dev gura Lehren sowie durch das iiuBere Kennzeichen der muhpatti - gegen-
iiber den Mlrtip[jak-, Lonkd- und Pdlriyipanth-Traditionen stabilisierte Strrimung,
mit zuniichst nur geringem Institutionalisierungsgrad. Das gemeinsame Charakteristi-
kum der fiturfReformer, aufdie sich alle heutigen Sthdnakavdsi-Sekten zuriickfiihren,
war die durch das Geloben der mahdvrata (was bei den damals vorherrschenden
Laien- undyati-Orden nicht mehr iiblich war) angestrebte Rigorositlit des asketischen

iVerhalieiri (Ap;tihliai;inafi!InEtntangblilngeineiiifuell#;'riiateriellen'irndorgdhl:i:'''ii'"t;

satorischen Infrastruktur waren die monastischen Gemeinschaften stiindigen Umgrup-
pierungsprozessen unterworfen, und das Verfahren der Reform durch Abspaltung und
Selbstinitiation wurde allgemein als legitim aufgefasst.T2 Die weitere Entwicklung re-
gionalspezifischer Sthdnakav6si-Traditionen erfolgte nicht nur durch charismatische
(guru bhakti) und segmentdre Gruppenbil dung Qtrdnt bhed), sondern auch dadurch,
dafJ einzelne Legislatoren bei der Festschreibung gruppenspezifischer, meist in Ab-
wandlung der M[rtipfijak-Praktiken enwickelter Regeln und Riten (einschlieBlich der
Zulassung des Bauens eigener updiray: vyavahdr bhed),11 aber auch in doktriniiren

1' Der Ajrdmar Sampraday dc1ryu Gulibcand (1364-1951) kommt in einem (mir von Bhaskar-
muni zugtinglich gemachten) Manuskipt zur Geschichte der Sthinakavdsi zu folgender Datierung der
Reformen: Dharmasirlha 1628/29,Lava1635136, Dharmadds 1599/1660. Diese Datierung ist in der
Sthanakavdsi-Tradition insgesamt vorherrschend. Der Rsi Sampradiy datiert dagegen: Lava 1637/38,
Dharmasinha 1644145, Dharmadds 1599/1660 (MorlR$t 1956:21, vgl. Hari6bhii An, in Rarxn-
CANDM 1987:6).

72 SuSllruttAt (1959:402) berichtet von der Existenz weiterer Splittergruppen: z.B. von einer
I 659 von Kahinfsi gegrUndeten, doch heute ausgestorbenen Tradition, die in Kiianlals pa!6vali erwahnl
wird. NAHATA (1968:34 [op.cit., Fn.8]) zlihlte insgesamt l1 iiberlieferte Namen von Loirka-Orden.

7l Die praktische Bedeutung scheinbarer Formalitiiten (ScHUBRINC 1978:61), wie der Kleider-
ordnung, der Regelung der Besitzttimer der Mbnche und Nonnen, und vor allem der rein dogmalischen
Frage, ob im regressiven Zeitalter (dugam kat) iiberhaupt korrektes asketisches Verhalten prakrizierr
werden kann, lag nicht nur in der Notwendigkeit der Abgrenzung zu konkurrierenden Gruppen (vgl.
FoLKERT 1993:.162), sondem vor allem im generellen Problem der Kontextanpassung und der Routi-
nisierung exemplarischen Verhaltens. Eine besondere Rolle kam dabei der Entwicklung eigener ditsa-
und dva.iyak-Riten und rudimentirer Ordensregeln zu, die nicht nur aus dem Kanon ausgew?ihlt,
sondem auch in Anpassung an wechselnde Siruationen neu formuliert rvurden.



78 P. Fltigel

Detailfragen, Anschauungen vertraten, die entweder von den allgemein anerkannten

abwichen (mat bhed) oder nicht allgemein anerkannt wurden (niti bhed).1a Besonders

folgenreich war eine in der Dariydpuri Sampraddy Pa!15vali und der Prdcin Pattdvali

erwiihnte Debatte zwischen Dharmasinha und Lava in Ahmedabad iiber die Fragen des

sechs- oder achtfachen sdmdyik der Laien, der karmischen Determiniertheit der L?inge

des Lebens, und der quantitativen Bestimmung der Keimftihigkeit von Pflanzensamen,

die die bis heute anhaltende Unvereinbarkeit der Lavjirqi- (und Dharmadds-) und

Dharmasinha-Traditionen nach sich zog (MANtl-AL 1934:208). Die weitverbreitete

Ansicht, die Sthinakavdsi bezcigen sich nur auf die iiltesten Schriften des Kanons, muf3

damit zurtickgewiesen werden. Obwohl der Diskurs der asketischen Regelanwendung

bei den Sthdnakavdsi zweifellos dominiert, spielen post-kanonische Ordensregeln

(maryadd\ effektiv eine bedeutendere Rolle als die Vorschriften des Kanons, wie

schon AtvAnAM ( I 89 I : 128) monierte.rs

Festzuhalten bleibt, da8 die Sthdnakavisi keine ,,Sekte" bilden, wie z.B. DuNoes

schreibi, sondern daIJ es:sich urh eine von Lonkds lntrlrpretatioii-dels Kanoni ausg6hen.

de breite anikonische monastische Bewegung ohne eine einheitliche Organisation han-

delt, innerhalb derer sich erst im Laufe der Zeit eine Vielzahl unabhiingiger Schulen,

Sekten und Orden herauskristallisierte. Alle Gruppen wurden im Rahmen solcher Kon-

fessionalisierungssprozesse nach und nach in traditionelle Mcinchsorden Qtarampard)
zurtickverwandelt. welche durch teilweise frei erfundene Sukzessionslisten die durch

Ausklammerung der,,hiiretischen" Mlrtipfijak-Tradition entstandene Kluft zwischen

Mah6v-ua und Lonk6 wieder zu schlieBen suchten. Im Gegensatz zu den MDrtipljak-

gewiihren die Sth6nakavdsi-Mdnche und -Nonnen den Laien Zugang zu den heiligen

Schriften und behalten zumeist nach der Initiation ihre weltlichen Namen bei. Heute

existieren, neben dem 1760 abgefallenen Teriipanth, drei deutlich unterschiedene

74 SuSluxuvAn 1959:395, CANDANAKUMARI 1964:149, HASTIMAL l97l :93,  96,104.  Folgende

u.a.  von HoERi. tLE, CLAsENAPP (1925:349),Cal lur(1978:148),  JAINI (1979:88) und PUNYAVUAYA

et.al. (1968) verfetene Meinung muB damit in Frage gestellt werden: "Whatever sects there are in the

Jaina tradition are the result not of the divergent meanings ascribed tothe igamic texts but of the two

different viewpoints adopted as regards dco-ro (conduct). No one has nied to interpret the Jaina

Agamas reading into them the meaning that suits one's own peculiar views" (PUNYAVIJAYA et.al.

(1968:2). Eine diametral entgegengesetzte Ansicht wird von Acerya MAHAPITAJNA vertreten: "The

insistence on the eternality ofevents, facts, thoughts and customs that are subject to change leads one

to unrruth and false imagination. The truth i3'what is made up'[and] is necessary transient" (1987.

Editorial in: Navasuttdni V., Acarya Tulsi. Lddnun: Jaina Vi5va Bhdrati, S. 67). Zum Unterschied

zwischen Gruppenspaltung und doktriniirer Schulenbildung siehe Becuenr (1962:28-30).

75 
T<toenv,rr- 11992:225f.) kitisierte zudem die Nichtregulierung der Laiensphhre, d.i. die Ver-

nachliissigung der lrdvaka pratimd zugunsten der Direktinitiation bei den meisten Sthdnakavisi-

Traditionen.
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Typen der insgesamt 23 Sthinakavdsi-Traditionen (sampraddy), die sich jeweils auf
eine der fiinfurspriinglichen Traditionen zuriickftihren:76 (l) Der zentral organisierte
und heute in ganz Indien aktive Sramansangh (,,Asketenbund") unter der Leitung von
Acdrya Dr. Sivmuii, der inbesondere die Splitterguppen der Jivrdj und der Lavjirsi
und Dharmadds Sampraddy im Paffj6b und Rijasthdn vereint. (2) Zw6lf unabhiingige
Traditionen, die zumeist auf Dharmadis und Hara zuriickgehen, und vomehmlich in
Rdjasth6n und Nordindien zu finden sind. Und (3) dreizehn Traditionen, die ihren wir-
kungskeis weitgehend auf Gujardt beschriinkt haben, und entweder auf Dharmasiriha
(Dariyipuri Sampraddy etc.), Lava (I(hambhdt Sampraddy) oder Dharmadds (Limbdi
Sampraddy etc.) zuriickgehen. Die meisten dieser Traditionen besitzen heute eigen-
stiindige futen und Organisationsformen, die den Integrationsbestrebungen der Sthdna-
kavdsi-Reformer im Wege stehen,

Die moderne Einigungsbewegung

schon im 18. Jh tiarimi;; riJ.'stth;atauasi'i,on'"in", Vereinigung aller Gruppen
unter einem dcdrya, oder zumindest von einer vereinheitlichung des Brauchtums, um
die destruktive Konkunenz zwischen den verschiedenen Sthdnakvasi-Sekten zu unter-
binden und somit das uberleben ihrer Tradition zu sichern (susiLKUMAR 1959:
503f.). Andere, wie z.B. Pt. Sukhldl, folgten dem Beispiel des bedeutenden Reformers
Acdrya vijaydnand S[ri (Sthdnakav6si-Name: Atmaram; ( I g36- l g96), der sich l g75
von J-rvanr6ms J-wrij Sampraddy in Amritsar trennte und sich in Ahmedabad in den
Tapdgacch initiieren lieB, um den Bau von Tempeln und die Renovierung der Jaina-
Bibliotheken (bhap/ar) anregen zu kcinnen und dadurch den Jainismus, nach Jahren
der Repressionen durch die Muslime und unter dem Eindruck der Konkunenz der
Sikh, der christiichen'Mission und des 

'Arya 
Samdj wiederzubeleben.TT Die beiden

76 Rose (l9l l) nannte als Unterabteilungen "Bdis-tola, Jiva Panthi, Ajiva panthi, Tera panthi,
etc." (S 343)' A. CUERTNOT (1926:La Religion Djaina: histoire, doctrine, culte, coutumes, insrinr-
tions. Paris: Librairie Orientaliste P. Ceuthner, S.57) berichtete von l8 nicht im einzelnen genannten
Gruppen. SUSILKUMAR (1959:510) schrieb, da0 1933 30 Gruppen exist ierren. SaNcevE (19g0:5g)
spricht von 32 "gaccha".

7i ArvAnAu (Vijaydnandsfrri) 1903, B.R. JAIN 1936, conr l9g9:99f. Zur Darstellung der Er-
eignisse aus der Sicht der Pafrjdb-Tradition siehe Upndhyay ATMARAM l9l4: Srimad Jainacarya Sri
1008 Amarasifiha ki Jivan Caritra (Samiodhak: Muni Jfrdncandra. Ludhidnd, yurhalil Mid{imall et
al.). Der schwindende EinfluB der Murtipfijak-Traditionen in der ersten Hilfle des 19. Jh. scheint vor
allem dem Sieg des Sthdnakavdsi-Asketen Jethmal aus Palanpur - einem Schitler des Mirvdri rnzni
Rupcand - in einer iiffentlichen Debatte (idstrarth) mit dem Tapigacch Samvegi mrrni Vlrvijay iiber
die Frage der milrtipfijd am 22.2.1822 (1808) (phdlgun lukla l) vor dem cericht in Ahmedabad
geschuldet zu sein, der in seiner Argumentation auf Lonka Bezug nahm (MANILAL | 934: | 9gf, 22g,
JNANSUNDAR 1936:7,15,292, CANDANAKUMARI I964:I50, I92), ATMARAM (I903), dcr NACh
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ersten erfolgreichen Einigungsversuche der Sthdnakavdsi-Mcinche in Rajasthin fanden

am7.5.1753 (vaiidkh (;ukla 5) im Dorf Pacevar (Paflcevar) und am 16.5.1754 (vaiiakh

krsna l0) in Megd, dem Todesort des Dharmadds Sampraddy dcdrya Dhannd statt.

Dabei kam es zur Selektion allgemein verbindlicher Ritualregeln aus dem Jaina Kanon

fiir die Asketen des Hara Sampraddy unter Khetsi und Khemsi, der J-rvrdj Sampraddy-

Gruppen von Amarsinha, Dipcand und Malfikcand,?8 und der Schiiler des gerade ver-

storbenen Acdrya BhDdhar vom Dharmadis Sampraddy. Die Ubereinkunft wurde
jedoch nur kurz eingehalten (HASTIMAL l97l:91, 143). Erst im 20. Jahrhundert, nach

der Griindung des reformorientierten Sthdnakavdsi Mahhsabhd ( =Sth6nakavesi Con-

ference), der laut SuSllruvAn (1959:507) und Snucnve (1991:237) in erster Linie

Ausdruck des politischen Interesses der modernen Fi,ihrer der SthenakavAsi-Laien war,

sich in den Augen der britischen Kolonialregierung als kommunale Ejnheit gegeniiber

den drei anderen gro0en Jaina-Traditionen zu priisentieren, nahm auch die Einigungs-

bewegung der M<inche konkrete Gestalt an.7e

Ansicht der Sthdnakavdsi angeblich von Acdrya Amarsiriha exkommuniziert wurde, weil er die
Bilderverehrung propagierte, attackierte daher in seiner Anti-Sthdnakavds-r-Polemik (Samyakwa
Salyoddhdr), in der er Jefhmat als ,,Jhrllhmal" (Liigner) denunzierte (S.7), insbesondere Jelhmals
1808 erschienene Schrift Samakit Sdr, Essenz des rechten Glaubens (samyaktva). Vgl. B.R. Jaru &
A. AuDIot, in: M.D. DEsAr (ed.) 1936: Jainacharya Shri Atmanand Centenary Commemoration
Volume (Bombay: Jainacharya Shri Armanand Janma-Shataboli Smarak Samiti, S.79, 98).

78 ln diese Gruppe wurde der, spiiter zum Tapdgacch iibergetetene, einflu0reiche Acdrya Buddhi-
vijay (1807-1882, SthdnakavSsi-Name: Btiteriy) l83l initiiert (Upadhyay ArvAMrrl 1914, op.cit.
[Fn.7l], S.57, Fn.). MorlRSt (1956:68, 71, 83) nennt als weitere Teilnehmer Arya Kesar und Manasd-
rem vom Kotd Sampraddy, Jogrdj, Milhi und Tilok vom KahanfSi Sampraddy in M6lv6" und Tdrd vom
Khambhdt Rsi Sampraddy. Acdrya DeveuonarucrNr (1988:100f.) schreibt, die Zusammenkunft in
Pafrcevar habe Tdrdcand, Mivdr und Tilokcand vom KahinJsi Sampradiy, Mahlkcand, Arya PhDla,
Khetsi, Khivasinha und Arya Keiar vom Haridds Sampradiy und Dipcand und Amarasiriha fl662-
I 755] vom Jivrdj Sampraddy zusammengebracht. Details seien in einem alten Schriftsttick im Tirak
Guru Jaina Granlhdlay in Udaypur und in dem alten bhanddr in Pratdpgaph zu finden.

79 "Among Sthdnakavasi Jains the laity is completely attached to the ascetics for the performance
ofreligious rites and ceremonies as a consequence ofthe total absence ofidol-worship in temples.
Sectarianism among the ascetics was therefore felt to be very divisive of the lay community as well.
- After long agitation the movement succeeded in establishing the control of one dcdrya, pontiff,
which also brought uniry to the laity, up till today. Such uniry is not enjoyed among Digambara Jains
and the mirtipijato Svetdmbara Jains" (Setceve l99l:237). Das letalich doch nicht sonderlich
erfolgreiche Bestreben der Reformer, Kasten und Sektengrenzen durchhssiger zu machen (hier ist
SANcAVE zu widersprechen), richtete sich zuniichst auf praktische Dinge, wie z.B. die Vermeidung
unterschiedlicher pa,yutan Termine, die mit Geschiiftsschlie0ungen einhergehen und die Cemeinden
in kleinen Ortschaften unndtig spalten. Vadilal Motildl SEH ltlZS; faBte die schon von JAUHRI ge-
nannten Haupfprobleme in fiinf Punkten zusammen: "(l) satighadon ke ndm se klei bayh gaye hairy,
(2)jhan ka lauk kam ho gaya hai aur isse anek dhomk ateja rahe hairy, (3) sacce tanopadeiak par
julm kiyd jatd hai. (4) acar iuddhi ki naiyaktd bahut kamjanjdnre hairy, (5) iravakotT ke pds vyartha

Protestantische und Post-Protestantische Jaina-Reformbewegungen 8 l

Griindung des Srama4sarigh

Auf Initiative der Gujardti-Laien Durlabhbh6i Tribhuvan JAUHRI (Jhaveri), Ambd,
viddsbhdi posdrli und vor allem von Vadilel Motildl SaH 1geU. 1878), dem Autor des
ersten modernen Geschichtswerkes der Sthinakavdsi, wurde am 26.-28.2.1906 in
Morvl unter der Schutzherrschaft des lokalen thdkur Sar Bdgh Bahddur die erste
"Akhil Bhdratvarqi Sthdnakavdsi Jaina Conference" (=AISJC) fiihrender Sthinaka-
vdsi-Laien abgehalten.8o Durch die nach dem ,,Vorbild des britischen Parlaments" und

uyay karayd jAta haim" (5.161). Er empfahl Bildung und Organisation als Abhilfe gegen die intemen
Streitigkeiten, den fehlenden Wissensdurst, die Ungerechtigkeiten, das unreine Verhalten der Asketen
und die nutzlosen Verschwendungen der Laien. NIETzscHEs Einflu0 auf V.M. SAHs politische
Interpretation des Jainismus wird besonders in seinem einzigen in Englisch verfassten Buch, The
Political Gita (1921:33), deutlich, in dem er Gandhis ,,Waffe" der "non-violenr non-cooperation" das
Wort redet und sowohl die ,,orthodoxen" als auch die ,,gebildeten", d.i. verwestlichten indischen
Reformer kritisiert: "First control your emotions and Buddhi, then fight your enemies and control
them, then practice alruism as a result ofoverflowing power (not by effort, but as a nitural result) and'
itwill liftyou of its own accord to the fusRr€r ... I am disgusted with the Indian leaders of thought!
Oh Frenchmen, Oh Russians, Oh Germans, why fight for your land, why not go and rob India ofher
preachers and politicians, priests and poets? For Cod's sake, save the holy scriptures ofthe Jains and
Brahmins by taking them away from the'delicate'hands of the Modem Indian for the use of more
deserving persons ..." (S.109f.). Damals waren auch viele Asketen politisiert, der Streitereien
zwischen den kleinen Subsekten tiberdrtissig (anderen Gruppen wurde regelmii0ig der Zutritt in
sekteneigene s/ra1ak vemveigert) und von einem politisch-religidsen ,,Willen zur Macht" (jaindharma
vijiCuA beseelt. Die der Einigungsbewegung der Asketen unterliegenden Motivationen kommen in
Muni MAl.ltLArs (1934) Beschwtirung des drohenden Niederganges seiner Religion, auch angesichts
der steigenden Zahl der Christen und Muslime (5.272), gut zum Ausdruck: "d prakdra ni jaino ni
avanati thavd n6ry anekdnek kirano paratve thoddhk ahiry apury churp: ajftdn, dves, kusamp,
dharmakriyd nd matbhedo lhi uthatdm kleio, gaccha nd matbhedo, khandan ntan{an najhagadao,
saikucit mdnas, je vakhte je lqetra ni padali dekhdti hoy, leni unnti karvd taraf nurT durlaksya,
nakdmd kharco, paraspar sddhu sandj nd ailcya ni khani sddhu bhakti mdm nyintd, dharma abhimdn
mdm nyilntd, vagere kdrano thijain dharma ni uttarottar avanati thati rahi cire" etc. (S.269f.).

80 Zur Geschichte der Laienkonferenzen, die sich unter dem Eindruck von Gdndhis nationaler
Unabhangigkeitsbewegung formierte (DEvENDMMUNI 1988:l0l), siehe vor allem JAUHRIs (1903/
I 988) Einladung nach Morvl, HEMANI (194 | ), und zur Kritik ihrer Fixierung auf lnstitutionen M.
Gandhi 1926: "Conferences are nowadays overdone. Truly religious conferences should be only of
hearls introspective; ̂ot criticising or blaming others, but carrying on religious sel,f-examination,
taking all blame on oneself'(in HEMANI l94l:10'l). Schon 1882 wurde in Bombay die von Vijay-
dnandsfiri (ATMARAM) inspirierte und von V.R. Gandhi geleitete Mfirtipiijak Svetdmbara "Jain
Association oflndia" gegriindet, deren Anti-Sthdnakavdst-Agitation die Griindung der Sthdnakavdsi-
Einigungsbewegung mit motiviert hafte (SAH 1925:3). Vddildl Motilal SAH war ein Anhiinger des
Khambhdt Sampraddy-Leiters ChaganlSl (SUSILKUMAR 1959:503f.). Die angeblich aufAnraten des
Ajrdmar Sanrpraddy nrni Ndnacand (1876-1964) am26.-28.2.1906 in Morvi von den Celdgebem
Seth Ambividds Dosdni, Gokaldas Meht6, Durlabh JAUttRi (Jhaveri) und Maganlal Daftari organi-
sierte und bis 1984 in Bombay ansiissige All India Sthanakav6si Jain Conference (AISJC) hatte
damals ihr Biiro in Ajmer. 1984 kam es zur Spaltung zwischen den zumeist Hindi sprechenden An-
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der nationalen Hindu- und Muslim-Organisationen gegrtindete Mahdsabh6 sollte, wie

D.B. JAUHRI (1903/1988:lf.) in seiner programmatischen Rede Kdnfrens kI Sthapand

kyor.n? scluieb, ein Beitrag zur Beseitigung der Riickstiindigkeit der Jaina und der

,,sozialen, nationalen und religirisen Reform" geleistet werden. Das vonangige Ziel

war die Einigung aller (Sthanakavisi-) Jaina in Form eines vereinten caturvidhsaigh

(S.4).81 SchlieBlich formierte sich auf der ersten GroBen Versammlung der Sthdnaka-

vdsi-Asketen (sthdnakavdsi parampard byhat iraman sammelan) in Ajmer 5.4.-

lg.4.1933 (caitra iukta l0 - caita ky;4ra 10)82 die Bewegung zur Vereinigung aller

hiingem des Sramansarigh, dessen AISJC in Delhi ihren Hauptsitz hat, und den Anh?ingern der Tradi-
tionen in Gujarit, deren AISJC in Bombay ihren Hauptsitz hat (zur Schlief3ung der Mitgliedschafl
vgl. AISJC 1986). Weitere fiihrende Sthinakavdsi-Laien waren Agarcand Bhainrfidan Sethiyd, Kedri-
mal BsnNpAni, Amarcand Pinaliyi, Kedri Cimanlal Popatldl Sah und Vrajtal Meghdni. Der institu-
tionelle Aulbau des Sramansarigh wurde von einem Komitee organisierl, das von Kundanmal Phiro-
diyd geleitet wurde (5..505-508, 528,.HAsrlMAL I 97 I : 98, STEVENSoN. l9 | 0:l I I , JAcoBr 1915.:273,
PhAKAScANDRA 1998:224). Eine von Hermann Jacost nicht wahrgenommene Einladung zur 7.
Konferenz in Ajmer lgll ist abgedruckt in: Chagan MAL (ed,), Svetdmbara Sthdnakavdsi Jaina
Kinfrens Aphis ka Sarvqn Vergik Ripor!, Ajmer: Jaina Printing Press, 1913, S.l5-18.

8l Di" l6 Laienkonferenzen 1906-1988 formulierten zusiitzlich Resolutionen hinsichtlich der Er-
hrihung des Bildungsstandes und der Zahl der dcdrya (Ajmer 1909), Armenhilfe innerhalb der Ge-
meinde (Jdlandhar I 9l 0), Druck der Jaina-Sdstras, Vereinheitlichung des samvatsari Daten (Sikanda-
rabad l9l3), Institutionalisierung der A|SJC-Organisation, Angleichung des sddhu pratikraman
(Malkapur 1924), Einfiihrung eines nationalen Sthdnakavdsi Directory, gemeinsame Konferenz der
,drei Jain-Traditionen" (Bombay 1926/27), Integrierung der religirisen und weltlichen SthEnakav6si-
lnstitutionen u.a. durch Gri.indung eines stiindigen Ausschusses (Ajmer 1933). Die wichtigsten Ziele
wurden in der Verfassung von I 950 und I 956 festgeschrieben (AISJC I 956: I I 2). Nach der indischen
UnabhZingigkeit wurden Petitionen nicht nur an die Asketen und die eigenen Laiengemeinden, sondem
auch an die Regierung gerichtet: Einfiihrung der Jaina-Philosophie in die Lehrpliine der Schulen,
Deklarierung von Mahdvlras Geburtstag zu einem staatlichen Feiertag, staatliche MaBnahmen zur Ein-
schriinkung der Gewalt (Sadaf 1952), Kliirung der Frage des Gebrauchs von Lautsprechem, Kauf
eines AISJC-Hauses in Delhi (Bikaner 1956), Protest gegen die Sidhu SamyEsi Registration Bill in der
Lokabha (Ludhiyana 1956), Jaina-Einheit (Delhi 1967), Konferenz der Weltreligionen (Delhi l9?3),
Freundschaft mit den vom Sramansangh abgesplinerten Sekten (Nagaur I 976), Anhengen des Wortes
Jaina an den Familiennamen, Protest gegen Programme im staatlichen Femsehen, in denen Fleisch-
essen vorkommt (lndaur 1988) (AISJC 1988 ll:8-32, vgt. SUSILKUMAR 1959:504ff., CANDANAKUMA-
N 1964:229ff.). Die Ziele wurden in den Verfassungen von I 950 und I 956 fixiert (AISJC 1956: I l2).

82 Vgl. SAH 1925: 165. Diese erste nationale Mdnchsversammlung war zugleich die 9. Laienkon-
ferenz. Mdnchsversammlungen, die in der Regel von den Laienversammlungen getrennt durchgefiihrt
werden, fanden zuvor nur aufregionaler Basis statt. Bis heute wurden nur sechs nationale Mtinchs-
versammlungen durchgefiihrt: 1933 (Ajmer), 24.-26,12.1948 (Madras), 1952 (Sadari), 26.2.1953
(Sojat),  l .-6.4.1955 (BTkaner), 1964 (Ajmer). Vgl. u.a. SUSILKUMAR 1959:503ff.  und CRNonxA-
KUMARI 1964:229,241. MANTLAL (1934:263) und CnnnenArUMARl (1964:231) schreiben, der
Stellenwert der Ajmer-Versammlung kdnne nur mit den Konzilien von Mathurd und Valabhi ver-
slichen werden.
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sthdnakavdsi-sekten unter einem einzigen dchrya (ek dcdrya dndolan).83 Und am
27.4.-6.5.1952 (vaisdkh iukla 3 - vaiidkh Sukla 9) rvurde nach vierjiihriger vorberei-
tung auf der dritten versammlung der Asketen in Sadari/Rdjasthdn (wo zugleich die
12. AISJC stattfand) die ldee eines einheitlichen ,,Sri Varddhamin Sthdnakavdsi Jaina

83 I 933 existierten 30 Sthdnakavdsi-Traditionen, mit insgesamt 46 3 sadhu und ll:JZ sddhvi. Die
anwesenden Vertreter von 26 sampraddy (238 sadhu und 40 sadhvi) bestimmten 76 Repriisentanten,
proportional zur Gr0Be der Gruppen, aus deren Mine zwei Vorsitzende (Ratnacand vom Limbdi Moti
Paks und Udaycand vom Pafijdb Sampraday) und zwei Schreiber (in Hindi und Gujarari) gewiihlt
wurden, sowie ein 2l-kripfiges Entscheidungsgremium und ein Experten-Komitee von 7 sadhu,das
sich vergeblich um eine gemeinsame Linie hinsichtlich der Jaina-Feiertage (tithi), der Kindesinitiation
(bALdihA, des Alleinwandems (ekal vihar), der Regeln des monastischen Verhaltens (s6mdc6ri), der
Eigenschaften nicht konsumierbarer lebendiger (sacit) Objekte, des pratikrama4-Rituals und der
Kosmographie bemiihte. Der unmittelbare AnlaB der Versammlung war die im Pafrjdb gefiihrte De-
batte um die Vereinheitlichung des Ritualkalenders. Sohanlal ( I 846- I 936) hane zu diesem Zweck in
seinem Buch Sri Vardhaman Jaina Tithi Pahiki einen Vorschlag ausgeateilqt. Es wurde jedoch nach:langir Debane beschlossen, keinen einheitlibhen Kalender einzufthien. O., 

"in.ig" 
erfolg war die

Beilegung der Auseinandersetarngen innerhalb der Paffjdb Lavjirsi-Tradition, zwischen den Anhiin-
gem Amarsirihas und seines ga rubhdi Rdjdr'am (Remartan), dem Griinder des seit Kundanlil soge-
nannten Ajiv Panth im Pafrjdb, i.iber die Frage der u.a. mit Hinweis auf DSV 10.3 und prajfrapand
Sfitra 9 formulierten Lehre, nur Nahrung anzunehmen, die aus nicht mehr keimftlhigen(obij oder
dcitt) Getreidesamen zubereitet wurde, die der Jaina-Dogmatik zufolge 3-7 Jahre alt sein miissen
(obwohl Bh274a auch von 48 Minuten spricht). Das Komitee der sieben rzr-rni entschied, da8 diese
Digambara-lnterpretation, obwohl vom absoluten Standpunkt gesehen konekt, in der Welt der praxis
kein Sneipunkt sein sollte: "lok vyavahdr ke kdra4 fie) saighatt karnd nahim, sahgha!! tdlnd cahie-
(Dhanya sacet Acer no Nimay [HASTIMAL 19.4.1933], in PHULCAND 1933:96, vgl. g8-96). Dariiber
hinaus wurde die Frage der Akzeptierbarkeit von Fruchtfleisch diskutiert, und verschiedene Fruchte,
Niisse und Gewiirze wurden per Deket als ,,leblos" deklarien, wenn sie ohne samen, gekocht oder
(Niisse) in Stiicke gebrochen sind. Als ,,lebend" und somit nicht akzeptierbar galten Frgchte, die
schwef zu entkeften sind, wie Weintrauben, Wass€rmblbiren und Granat?ipfel, sowie gbkoihtei Kar-
damon, in dem oft Insekten zu finden sind. lnteressanterweise wurden Eiskristalle in maschinen-
gekilhlter Milch ebenfalls als ,,leblos" bezeichnet, wiihrend Elektrizi6t grundstitzlich nicht erlaubt
wurde, ,,weil sie eine verletzende waf;le ist" (hirysak iastra hone se"). Vgl. zum Sacitt-Acitt Nimay
PHULCAND 1933:2-3,46-54; MANtLAT t934:264-82; SuSILKUMAR t959:512-14, AISJC 1987:31-
40; s' auch WILLIAMS 1983:.102-7; PUNYAVUAYA et al. l97l: "lntroduction" in: pannavandsuttam.
Jaina-Agama-Series No.9 (Part 2). Ed. Punyavijaya er.al. Bombay: Shri Mahavira Jaina Vidyilaya,
S 3l0-12. Auch die Meinungsverschiedenheiten zwischen Javahdrldl und Manndldl, den Ftihrem der
beiden Fraktionen des Hukmicand Sampraddy, konnten ausgereumt werden, doch erst nach einem
Hungerstreik (anaian) von Miirimal und der Entscheidung der von Durldbh Jhaverl angefi.ihrten
Laien, solange keine Nahrung und Wasser fiir den Benelgang der Asketen bereitzuhalten, bis die
Streitfrage durch einen VermittlungsausschuB geldst sei. Dennoch galt die Konferenz wegen des
grundsAtzfichen Einigungsentschlusses und det saciU-acil Regelung als ein gro0er Erfolg (S.510-14,
HASTIMAL l91l97-102, PRAKASCANDM 1998:203-5, vgl. SuunHraeunoM 1974:30-49). coRrs
(1995) generelle Vermurung, Jaina-Konferenzen bestiinden bloB aus der Zurschaustellung rituali-
sierter Formen dffentlicher Rhetorik ("Resolutions were introduced, and presumably after little sub-
stantial debate, were approved" [S.10]) rrift aufsthinakavdsi-Konferenzprotokolle nicht zu.
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Sramalsangh" von der Mehrzahl der dcdrya durch Unterzeichnung des sangh pravei

patra abeptiert - mit Ausnahme der von Ndncand, KeSulal (Limbdi Sampraddy) und

Chotelil (Ath Koti Ndni Pakg) angefiihrten Sekten in Gujar6t und einiger orthodoxer

Traditionen in R6jasthdn (2.B. Samarthamals JflSngacch und der Ndnakgacch), die auf

ihre Unabhiingigkeit bedacht waren und den nach dem nordindischen ,,Hindi" caftrAdi

Kalender festgeleglen Srama4sangh saqnvatsariTermin (unter allen Umstiinden bhd-

drapad iukla 5) ablehnten (HASTIMAL I 97 1 : I l2f.).84 Sie argumentierten auch, daB die

sprachlichen Hindemisse und die Entfemungen zwischen den einzelnen Gruppen zu

grof3 seien, um eine wirksame Kontrolle der Disziplin durch den dcdrya zu gew6hr-

leisten. Mit der einstimmigen Wahl des Acarya Atmaram 0882-1962) zum Sekten-

oberhaupt (palladhar) durch die Repriisentanten der 22 anwesenden Sekten (von ins-

gesamt 32 Sthanakavdsi-Gruppen) unterwarf sich jedoch die Mehrzahl der Sthdnaka-

visi-Asketen (iihnlich wie 160 Jahre zuvor die Terdpanthi) einer monozentrischen

Organisationsstruktur.

Atmarem genol3 vor allem aufgrund seiner Gelehrtheit groBes Ansehen. Er wurde

1882 in Nagar Nirdbi im Pafrjnb in eine K"5atriya-Familie (Chopra) geboren und 1894,

nach dem Tode seiner Eltem 1890 und 1892, initiiert. Schon l912 wurde er aufeiner

Versammlung der Pafljdb Lavjirsi Sthdnakavdsi-Asketen in Amritsar nrm upddhydy

(Tutor) und spiiter zum desiglierten Nachfolger (uttarddhikdri oder yuvdcdrya) von

Acdrya Kdsiram gekiirt, nach dessen Tod er 1946 zum dcdrya des Paffjdb Sampradiy

gewAhlt wurde. Der Sddhumargi dcdrya GaneSildl (1890-1962) wurde zum Vize-

dcdrya (updcdrya) emannt, der laut Srama4sangh-Verfassung automatisch, d.h. ohne

ein erneutes Wahlverfahren, die Nachfolge des dcdrya antritt. Alle anderen acdrya

84 
Umsrinen ist, wann im regelmli[ig auftretenden Falle von Schaltmonaten s a4vatsari ztt leiem

ist, da Schaltmonate enfweder zu zwei aufeinanderfolgenden (r5van oder zwei bhidrapad - also einem

ffinfmonatigen cdturmds - fiihren. Es widersprechen sich dann die beiden im Kalpa Sfrtra zu findenden

Regeln, da0 satfvatsari 49 Tage nach cdturmds-Beginn und 70 Tage vor dem Ende des cdturmds

zelebriert werden soll. Die in Nordindien bevorzugte Liisung folgte der u.a. vom Mevar Sthdnakavdsi

acarya Ekfingdas | 904 festgelegten Regel, da8 im Falle von zwei irdvan sarvatsari im ersten bhidra-

pad gefeiert werden soll, im Falle von zwei bhadrapad im zweiten bhhdrapad: "do irdvap hom to

samvatsari bhadrapad mem tathd do bhadrapad hom to sa,fvatsari disre bhddrapad merT karni

crilie" (SnunuAcya 1976:165, vgl. l4). Die Gujarhti Sthinakavdsi, rvie der Khartargacch und der

Afrcalgacch, feiern jedoch in solchen Ausnahmeftjllen saryvatsari im Monat irdvar.r, da sie zum einen

dem ,,Cujaratl'/<aruikddi Kalender folgen, und zum anderen (wie auch der Jfrdngacch in Rdjasthdn)

grundsiitzlich 49 Tage nach cdturmds Beginn sanvalsari feiern (HASTIMAL I 97 I : I I 3). Siehe auch

AMARMUNIS ( I 987 Il: I 34ff ) Artikel Paryrsan Parv aur Kedloc. Der Sramansangh setzt sich fiir eine

universell akzeptable Lrisung ein und beschlof} daher 1987 einen,,Mittelweg": bei zwei irhvan in

bhddrapad sanvatsari ztr feiem, und bei zwei bhadrapad im erslen bhddrapad samvatsari ztt feiem:

"jab do irdva4 hoige tab bhadrapad nerT samvatsari parv mandya jaega. vaise hi jab do bhddrapad

hohge, us sanay pratham bhddrapad metn saqtvalsari panr tnandyd jdegd" (AISJC I 987: l4).
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entsagten ihrer Position und wurden nominell zu Aufsehem der Regionalgruppen
degradiert. Programmatisch verpflichteten sie sich auf den Erhalt der Einheit des
caturvidhsaigh, das Ziel der weltweiten vereinigung aller Jaina, die Unterbindung
von Laxheit, die F0rderung der Ausbildung der Asketen, die ubersetzung und verbrei-
tung des religicisen Schrifttums, die Abfassung neuer Literatur und die Entwicklung
von Lehlpldnen und Reformprogrammen fiir die gesamte Menschheit (susiLKUMAR
1959:527f., AISJC 1987:71f.).8s Neben den positionen des dcdrya, updcdrya und
upddhydy wurden sechzehn Seketlire fiir acht Ressorts emannt, darunter als chef-
sekretar (pradhdn mantri) der in Ahmadnagar in Mahirdstra geborene und nach
Gaqe$il6ls Abspaltung 1955 zurn Nachfolger (uuarddhikirt) von Atmaram designierte
Anandrqi (1900-1992),86 und als seine drei Assistenten (sahmantri)Gajmuni, Hastimal

85 Die Grundzuge des modernistischen Reformprogrammes wurden 1933 in Ajmer formuliert
(MANILAL 1934:270f.). Neben den genannten Zielen wurde von den Laien der Ausbau der Infra-
{rykllr (flr1rqk q4ru\tL palhi.Qld) geforde4 Mqlna}rme{r'.zur Er.hiihung der zahr der Askelen;i
Ausdehnung der wandenrngen, Hilfe zur Selbsthilfe fiir ,,arme Jaina Briidei, Jaina wiwen und
Waisen" etc. (das traditionelle Heiratsverbot fiir Witwen wurde am 7.4.1933 ausdriicklich als profane
Kastenregel definiert, siehe auch SANGAVE 1980:325f.), Sozialreformen (Kinderheirat, Mitgift,
Bildung der Frauen eic.), stiirkere Repriisentation der Jaina im Zensus und die aktive Verteidigung des
Jainismus als der besten Religion. Zu diesem Zweck wurde eine offensive Missionspolitik (mLiar)
nach christlichem Vorbild angestrebt: "3. samast bhdratvar; mdryt khristi prajd nijem jain dharma no
pracdr thdy, evi yojando kari ne te ne dcdr mdry mfikvd darekjain ne dtmabhog dpvojoie" (Jaino ni
Ca{ati nd Upeyo, MANILAL 1934:270). Die | 953-1954 erfolgte Publikation der am Vorbild der popu-
lliren Bibeldrucke und der Encyclopaedia Britannica ausgerichteten Suttiigame-Edition des Sthdnaka-
vasi-Kanons, einschlieBlich wichtiger futualtexte (Kalpa SItr4 SnmEyika, pratikramana), ist sichtbarer
Ausdruck des henschenden Modernisierungsbestrebens und des missionarischen SendungsbewuBt-
seins des Sramansangh. Die Edition beinhaltet auch eine Liste von ,lehn Geboren der Jaina-Religion,,
(jain dharma ke das niyant),,sowie eine von den Herausgebern hergestellre Lehrerliste des Jivraj
Ndrhlram Sampraday (PHULCAND lg54:4f., 17f.,27-g). vgl. AMOLAKRgT lg06/lg2l: Dharmaranva
Samgrah (Dadavidh Dharma ki Viiesatah Upded). Principles of Religion being the Ten Command-
ments Fully Explained (Kendra Surlpur [Karndlak]: Cunnildtji). Zum Sramapsafrgh-Laienrirual siehe
VUAY MuNI SAsrnt (ed.) 1956: Sravak Pratikraman Sfirra. Third Edition (A916: Sn] Sanmati Jfranpith).

86 HasrivlL I 97 I : I 08f. Neben den Jivrdj-Traditionen schlossen sich vor allem die regionalen
unterabteilungen der Lavji Rsi-Tradition in Nordindien (pafrjib sampraday) und Mahirdqlra (Rsi
Sampraddy) dem Sramansaitgh an. Im Gegensatz zu den anderen Traditionen war der pafrjab Sampra-
day schon seit 1933 zentral organisiert, was seinen bedeulenden EinfluB aufden Versammlungen in
Ajmerund Sddarierkliirt. Am 25.4.1933, eine Woche nach der Versammlung in Ajmer, beschlossen
folgende sechs ,,Rdjasthini"-Traditionen in Ajmer ihre Zusammenarbeit: Jaymal S. (Hajirimal,
cauthmal), Raghundrh s. (Dhirajmal, caturbhuj, Mi6rimal), Amarsinha S. (Daydlcand, Tardcand),
svdmidds S. (Phatahcand), cauthmal s. (Sirdulsinha) und Ndnak Rdm S. (panndl6l). Siehe pHur_-
CAND 1933:16. ZweiunddreiBig Vertreter dieser sechs Traditionen sowie Chaganlil vom Rekhcand
sampraddy hanen sich schon am l0.i.l93z (phalgun iukla 3) in pali auf gemeinsame Regeln
geeinigt. Ahnliche Regionalversammlungen fanden zur gleichen Zeit im pafrjab und in Madhya
Praded statt (DEVENDRAMUNT 1988:l0lf .) .  Schon vor Gri indung des Sramansangh wurde Acdrya
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und Pydrcand. Die Ressorts waren verantwortlich fiir BuBe Qtrdyaicitl), Initiation

(diksO, Dienst (seva-), Regenzeitaufenthalt (cdturmds), Wanderung (vihdr), Konflikr

vermeidung (dlr1ep nivdrak), Literatur (sdhitya iilqaqt) und Mission Qtracdrak).Dari-
ber hinaus wurde ein aus neun gelehrten munibestehendes Komitee zur verbindlichen

Entscheidung von Streitfragen gebildet, die sich im Zusammenhang mit der Anglei-

chung der unterschiedlichen Briiuche der Griindungssekten ergaben.sT Doch trotz der

Achrung des Sektierertums lebten die alten religionspolitischen Differenzen und Sta-

tusanspri.iche innerhalb des Sramansafrgh fort. Die Gesetzeskaft der Entscheidungen

der im Auftra g des dcdrya arbeitenden Komitees wurde daher von einigen Gruppen-

leitern, mit Hinweis auf die demokratische Verfassung des Sramar.rsangh, in der das

Prinzip der Einstimmigkeit und der Respektierung der Beschliisse der Regionalgrup-

pen festgelegt ist, in Frage gestellt. Wie HASTIMAL ( I 97 I : I l4f.) nach seinem Austritt

aus dem Sramansangh schreibt, spiegelt die demokratische Verfassung des Sramaq-

sangh den Geist der nationalen Einigungs- und Reformbewegung in den ersten Jahren

des unabhlingigen indischen Staates wieder. Sie erwies sich jedoch riickblickend als

Hauptursache der strukturellen Instabilit2it, die heute den Sramar.tsangh von dem auto-

katisch organisierten Ter6panth unterscheidet.8s Der gescheiterte Versuch, auf der

Versammlung in Bikdner am 4.-6.4.1956 die alleinige Entscheidungsgewalt des von

d,em dcdrya geleiteten Verwaltungskomitees (saftcdlak ma4da[) durchzusetzen, aber

Anandni 1949 von fiinf Gruppen zum Oberhaupt (pradhdndcarya) gekiirt. Zur Stiirkung der Sekten-

identicit wurde auf seine Initiative hin MoTIRSIS (1956) Rsi Samprad6y ke ltihas geschrieben. Nach

drei Jahren als Chefsekretiir Qtradhdn manrri) des Sramansarigh wurde er auf der dritten Ver-

sammlung 1955 zum upadhyay emannt und anm updcdrya erkoren (SuSIlruMAR 1959:521ff.,

CANDANAKUMAnI 1964: I87-190, SANGHMTTRA 1994:763,775).
87 Di.r., sog. mantri man/al begann seine Arbeit am 18.6.t953 in.Sojat. Zur personellen Zu-

sammensetzung der verschiedenen Arbeitsgruppen siehe SUSILTuMAR I 959:520-26, 532, CANDANA-

KUMART 1964:236-40,  HASTIMAL I97I : IO5-9,  SANGHMITRA 1979:392f. ,  396,  DEVENDMMUNI

1988: 103. Debattiert wurde z.B. wieder die Frage der Konsumierbarkeit von Trockenfitichten und

Fri.ichten allgemein (sacitt-acilt). Die bis heute umstrittene Angleichung der grundlegenden Werte,

Riten und Regeln, wie tithi pau'ak, samvatsari, pralikraman, prdyoicill, dhyAn, illqd, sdmdcdri,

slhdnak, sarnyaktva prandli, prdrthand etc. kann jedoch nur von der Versammlung selbst entschieden

werden. Die Frage der Verwendbarkeit von Elektrizitiit und modemer Technik, die mangels kanoni-

scher Regelung und wissenschafflicher Kompetenz nicht eindeutig entschieden wurde, fiihrten spiiter

zur Abspaltung der,,modemen Mdnche", nachdem u.a. die Versammlung in Bikdner 1955 eine Straf-

ordnung fiir Benutzer von Lautsprechern (dhvani-yantra) ratifizierte (vgl. AISJC I987:36f.). Als Dis-

kussionsforum fur Neuregelungen und Konfliktregelungen wurde in Bikdner zusiitzlich ein einund-

fiinfzi gkdpfi ges Laienkomitee gebi ldet.
88 "sac bdt to yah hai ki dharma mdrga mem bhi dj rdjniti pravei pa rahi hai. jain sddhujo kisi

samay pravrttifttarga se dilr rahne mem hi irey mdnte the, ve bhi dj mdnnhit aur rdslrasudhdr ke ndm

se rAjniti ke netdom ko prasann karne meryr lage haim" (HASTIMAL 19?l:l l5). Siehe auch Indra

Chandra Suesrru 1964: iainism and Democracy. Nerv Delhi: All lndia Sthanakavasi Jain Conference.
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auch die im AnschluB an die offizielle Inttuonisierung(cddar mahotsav) von Acdrya
Anandrgi in Ajmer am 16.2.1964 Qthatgun {ukla 3) beschlossene Einftikung eines
neuen WahlVerfahrens und die Konzentrierung des Rechts der Initiation und der Be-
strafung auf den dcdrya (und des Rechts der Durchftihrung von Initiationszeremonien
auf die pravartak) waren entscheidende Faktoren fiir die Verschiirfung der Auseinan-
dersetzungen zwischen den Repriisentanten der einzelnen Gri.indungssekten, die zu
emeuten Abspaltungen ftihrten (DEVENDRAMuT.I I 988: I 03f.).8e

Organisation des Sramansarigh

Mit Ausnahme von Gujardt ist der Sramansangh heute in ganz Indien aktiv, vor alrem
in den traditionellen EinfluBgebieten Mah6rdgtra, Madhya Prade6, Pafljdb, Delhi und
Rajasthdn.go Er ist im Prinzip zentral organisiert und wird von einem einzigen, auf
Lebenszeit gewiihlten dcdrya 5a1nr51(,,Lehrer-Herrscher") geleitet, der die Mdnche in

, f9in9r-.9iCj{tpq.lpgtqnalgn.Tl,aditigp,- meist stammt, der dcdrya aus dem Pafijab, Raja-
sthdn oder Mahdrdstra - direkt und alle anderen Asketen indirekt leitet. Der dcdrya ist
die oberste geistliche, rechtliche und administrative Instanz des saigh und wird, wie
die pramukh dcdrya (,,Oberlehrer") der Tapdgacch-Gruppen (samuddy\,von der Voll-
versammlung des vierfachen safigh gewiihlt. Acdrya (,,Lehrer") ist hier kein akademi-
scher Titel, wie bei den Gujardti sthanakavasi- und den Mfirtipfjak-Traditionen, deren
samuddy viele untergeordnete dcdrya aufiveisen, sondem die Bezeichnung ftr die
Position des Sektenleiters.el Der Srama{rsangh dcdryabestimmt die generelle politi-

89 HesrlptaL (1971:103-l l4) hat diese intemen Auseinandersetzungen detailliert beschrieben:
"sdrd saigh ek dcdrya ke netytva mem ho, is bhdvnd par loktantra mandd goy6. bur6 na banne ke
vicdr se us.samay koi nahim bold. kisi ne svecchd se to kisi ne dabdv se, is prakdr sab ne us samay is
saighai lcya ko svikar kar liya. jin ke man mery samiay thd unhory ne pravei patra mem apnd no! bhi
laga diya " (S. | 04).

90 Auf d", Versammlung in Ajmer I933 wurde erstmals geplant, die Wanderungen der Asketen
aufdas ganze Land auszudehnen:"l5.jain dharma nd pracdr mdte sddhuoe darek dej mdm (kalpa
mujab) vihdr kano" (Jaino ni cadati nd updyo, in MANTLAL 1934:27l). seit 1949 wird dies vom
Svetdmbara Terdpanth praktiziert. Am 3.5.1956 wurden in Delhi durch die Grt.indung von AISJC-
Regionalbiiros in Rdjkot, Amarlvati, Madrds, Bangalor, Bandras und Patiyald & Ludhiydnd die
infiastrukturellen Grundlagen der Ausweitung des EinfluBbereiches auf ganz lndien geschaffen
(AISJC 1988:15) .

9l Wi" Conr (1995) schreibt, wurde auf der Versammlung der Taplgacch-Asketen in Ahmeda-
bad am 4.-8.3. I 934 folgendes Edikt von PAtan, 1242 (phdlgun,tlsza), bestZitigt (S. I 9): "Final autho-
rity rested in the fourfold sahgh of sddhus, sddhvis, laymen, and laywomen, and the sa-dlrzs were
foremost among the four" (S.13). Ein gemeinsamer pramukh &carya(adhipati) ffir den gesamten
Tapdgacch ist aufgrund intemer Streitigkeiten schon seit iiber I00 Jahren nicht mehr gewiihlt worden
(DUNDAS 1992:158). Das Wort,,Wahl" ist hier sneng genommen falsch, da die einsrimmige Aner-
kennung eines vorgeschlagenen Kandidaten gefordert ist (vgt. WEBER t92211972 143). Die auf
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sche Ausrichtung des sahgh und schlagt Kandidaten ftir die Besetzung der administra-

tiven monastischen Position en @ad) vor, einschlieBlich seines Vertreters und poten-

tiellen Nachfolgers, desyrzvacdrya Er allein entscheidet letztlich iiber alle Initiatio-

nene2 und Exkommunikationen, und er ist oberster Beichtvater und Strafrichter

Qtrdyaicitt). Im Gegensatz zum Terdpanth dcdrya, der nicht gewiihlt, sondem von

seinem Vorgtinger bestimmt wird, hat er jedoch keine absolute Verfiigungsgewalt. Er

ist nur das konstitutionelle Haupt (samvidhdn mukhiyd) des Sramansangh, und seine
Entscheidungen kcinnen von den Mitgliedern des Verwaltungskomitees und von der
unregelmiiBig einbcrufenen Vollversammlung tiberstimmt werden. Die Beschliisse des

dcdrya werden grundsiitzlich gemeinsam mit dem Verwaltungskomitee erarbeitet,
welches sich sich aus dem yuvdcdrya, den upddhydy und, den pravartak zusammen-
setzt, und von einem 1964 gegrtindeten, maximal neunkcipfigen Beraterkreis fiir sozi-
ale Probleme Qtardmarlak ma4lat) unterstiitzt wird. Wie bei den M[rtipljak haben
Laienrepriisentanten als Mitglieder des caturvidhsahgh ein Mitspracherecht bei der
Wahl ilei didrya und bei allBn wichtigen EntscheidLingen.es Aiaiya Anindrqi (1900-

Nagar6eth Kasrurbhai Manibhdis lnitiative zuruckgehende Versammlung in Ahmedabad war zu
iihnf ichen Zwecken wie der SthdnakavS,si sammelan in Ajmer ein Jahr zuvor einberufen worden.
Siehe B.R. Jnn I 934: The Muni Sammelan at Ahmedabad. In: The Jaina Gazene 3 1,4: 136-14 l.

92 Eine fiir die Konstirution des Srama4sangh wichtige Klausel berifft die M69lichkeit der Initia-
tion von Asketen aus anderen Sekten durch den dcdrya: "yadi anya sampraddy se nai dilqd jaise pra-
yoicitt ki pdtra band ho to use sadasya bandne ki adhikdr keval oc1rya iri ko hogd. . .. dcarya iri j ke
amdnya karenge vah saigh ki sadasya nahiry hogd " (AISJC I987:72, vgl. 74). Die pravartak schla-
gen Initiationskandidaten in Absprache mit einem dafiir bestimmten Sekreair (mantrf vor und sind fiir
deren 3-4-jiihrige Ausbildung verantwortlich. Bei ihrer Initiation miissen die Kandidaten einen
schriftlichen Gefolgschaftseid (saigh-pravei kA prat|ftd palra) gegeniiber den Regeln (ajfiQ des
dcdrya und des mantri mandol ablegen Die lnitiation wird selten vom dcdrya selbst durchgetiihrt,
doch seine formelle Zustimmung ist unvezichtbu: "kisi bhi sddhu-sddhvi ko iramapsaitgh ki sadasya
bandne kd antim adhikdr acdrya iri ko hogri " (AISJC 1981 '17). 

Die Sthanakavdsi unterscheiden
zwischen dem lnitiierenden (dilcra guru) und dem Leiter derjenigen Gruppe, in die die Kandidaten
initiiert werden (diksa dAtu). Es existieren zwei lnitiationsriten bei den Jaina: die kleine (cho1i difua)
und die gro8e Initiation (bari dil<$a), die bei den Sthdnakavisi bhagavati dilqabm. mahd dil'sa
genannt werden. Die choti dil<sd ist eine 6ffentliche Zeremonie, die mit gro0em Pomp vor den Augen
der gesamten Gemeinde durchgeliihrt wird. lm Zentrum steht die lebenslange Ubemahme des 9-fachen
samdyika-Gelibdes. Die bafi dikta ist eine intime monastische Zeremohie. Dabei werden die fiinf
groBen Celiibde (mahdvrat) der Jaina-Asketen nach Ma0gabe des anvor auswendig gelemten Daiavai-
k6lika Sutra, in dem die monastischen Verhaltensregeln dargelegt sind, ftir den Rest des Lebens iiber-
nommen (SHANTA I 985:352-55). Auf der Konferenz der Sthdnakavdsi-Asketen in Ajmer wurde nach
Protesten gegen Kindesinitiationen die Untergrenze des lnitiationsalters von 8 auf I 6 Jahre hochgesetzt
(S.48 I, Fn.52). In Sadari wurde festgelegt, da0 nur noch Kandidaten aufgenommen werden, die eine
entsprechende Einstellung, Ausbildung (UtS, DSV, Nandi) und Verhaltensweise aufipeisen (SUSIT--
KUMAR 1959:525f.,  AISJC I 987:52f.).

9l "unkd amdv (s,a/i ylaedcdrys nt ho to) pravortak ntandal evam pordmar.iak matttlal nrilkar
karehge (catunidh sangh ko pardmari avaiyak hai)" (AISJC 1987:73).
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1992), der Nachfolger des am 3l .l .1962 gestorbenen Acdrya Atmeram, emannte z.B.
am 13.5.1987 auf der Versammlung in Puner.n zundchst den derzeit amtierenden, doch
wenig einfluBreichen, vierten dcdrya Dr. Sivmuni (geb. 1942) zu seinem Nachfolger
$tuvdcdrya)'ea Zugleich meldete jedoch ein wesentlich frtiher initiierter, iilterer und
miichtigerer Asket seinen Anspruch auf die Nachfolge an, der spetere dritte dcdrya
DEVENDMMUNT (1931-1999), der am gleichen Tag von Anandrsi zum upddhydy
emannt und einstimmig von den Mitgliedern des sangh bestatigt wurde.es Um die mo_
nastische Hierarchie nicht durcheinander zu bringen, wurde daraufhin bis zum Tod
Anandrsis die dem yrvdcdrya ibergeordnete positio n des updcdrya ftlr DeveNoRa-
MUNI eingerichtet. Weitere wichtige Beschliisse des sammelan in Punery betrafen das
Recht der Nonnen, erstmals (passiv) an den Geschliftssitzungen teilnehmen zu diirfen
(AISJC 1987:6), und die F<irderung der von B.U, JnlN seit 1979 alljiihrlich publizier-
ten Liste der cdturmds-orte aller Jaina-Asketen (s.19). Die Aufgaben des updcdrya
sind nicht niiher spezifiziert. Doch d,er yuvdcdrya spielt eine bedeutende Rolle in der
'verwalrung des Srimaqsandh. Er h;i dis necnt,'Laien trntfsketen religidse Arbeiten
aufzuhagen und die Pflicht, alljiilulich die Tagebtich er der sddhu und sddhvi zu iber-
pri.ifen, in denen diese iiber ihre wanderungen Qtdd vihdr) und iiber ihre studien
(navin jfidn), Asketischen ubungen (tap) undMissionsarbeiten Qtracdr)Rechenschaft
ablegen (AISJC 1987 :77).

Die dritthtichste Position in der administrativen Hierarchie ist seit 1955 die des
upadhyay (Tutor), der fiir die religiOse Ausbildung der Asketen (und Laien) zusriindig
ist und entsprechend qualifiziert sein mu8. Gegenwiirtig (1996) gibt es im Sramal-
sangh vier upddhydy, die abwechselnd jeweits ftir eine der llaupteinfluBzonen zu-
stiindig sind.e6 Dariiberhinaus existieren zur zeit sieben pravarlok (Aufseher), denen
jeweils einer oder mehrere der fijr den Sramansangh wichtigsten indischen Bundes-
staaten als Handlungsfeld @rant) zugeteilt werden, obwohl die Grenzen ihrer wir-

9a Dr. Sivmuni wurde in Mdlot Manp- im pafijdb in einer osvdl Jaina-Familie geboren, am
17.5 1972 zusammen mit drei Schwestern von Atmarams Schiiler Jfrdnmuni initiiert. und am
| 3.5.1987 ntm yuvdcdryo emannt (8.U. JerN 1996).

95 DsveNonevuNl wurde am 7.1Ll93l in Udaypur in einer Osvdl Barariyd-Familie geboren
und am 2.3.1941 in Khandap/Jodhpur von Pugkarmuni initiiert. Seine Mutter, heute Mahdsati prabhi-
vatl und seine iiltere Schwester, heute Mahdsati Puspavati, lie0en sich ebenfalls in den Sramansangh
initiieren. Am 7.5.1992 rvurde er in SojanrRdjasthdn zum dcdrya bewfen und am 2g.3.t993 in
seinenr Heimatort Udaypur durch das cddar praddn-Ritual, das Umlegen eines wei0en Stofftuches
durch die Autoritaten des sangh, in Cegenwart von 250 Asketen und Repriisentanten des caturviclh-
sangh bestatigt (8.U. JAIN 1996). Er starb im Mai l999.

96 Kanhaiydldl (geb. 1930), Manoharmuni, Mrllmuni und Vimalmuni, Die vier upddhyay posirio-
nen wurden 1955 aufder Versammlung in Blkdner eingerichtet (CANDANAKUMARI 1964:240). Bei
den Mfirtipfijak wird heute die Funktion des upacthyoy vorn panyds miterfiiilt.
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kungsbereiche effektiv an den traditionellen EinflufJfeldern (l<seta) der alten Sekten

orientiert sind.eT Wenn ein prdnt mehr als 300 Asketen umfaBt, wird ein Aufseher

mahdprabandhak genanrt.Die pravartak werden seit 1963 auf Vorschlag des dcdrya

von der Versammlung gewiihlt und sind im Prinzip liir das reibungslose Funktionieren

der Sramansangh-Organisation in einem bestimmten geographischen Bereich verant-

wortlich, der ihnen vom dcdrya zugeteilt wird. Sie sind nur der Weisungsgewalt des

dcdrya und der hdheren monastischen Funktionstriiger unterworfbn, die in der Regel

die pravartak-Funktion lur die zentralen Regionen Mahdrdsfra, Rdjasthdn und Paffjdb

selbst ausftillen.Die pravartaksind von den in den monastischen Regeln ausdrticklich

nicht genannten Leitem (ga4andyak) der Gri.indungssekten des Sramansarigh strikt zu

unterscheiden. Sie sind vor allem fiir die Aufrechterhaltung der Disziplin und des

monastischen Rechts innerhalb einer bestimmten Region zustiindig (pradeindyak) wd

schlichten gegebenenfalls Streit zwischen einzelnen Gruppen. Zu diesem Zweck

halten sie Kontakt mit allen Asketen in ihren Regionen und sind befugt, iiber BuBen

Qtrdyaicitt)t, Gruppenwechsel, i.iber die drei- bis vierj?ihrige AusbildLtng der Novizen

(sama4erfl und ijber die alljlihrliche Neuverteilung det caturmds-Orte, d.i. der Regen-

zeitresidenzen, zu urteilen.es Die pravartak haben auch das Recht, Arbeitsauftrdge zu

geben, denen Folge geleistet werden mv&.Der dcdrya muB jedoch iiber alle Vorgiinge

schriftlich unterrichtet werden, um die Enscheidungen der pravartak formell best?iti-

gen oder ablindem zu ktinnen (AISJC 1987:80-82). Die pravartak werden derzeit von

einer pravartini, der obersten Nonne (pramukhd mahdsati) PramodsudhS, und drei-

97 A.aryu Anandrsi (Mahera5ga), Padmacand (Pafrjab, Himical, Jammi-Ka6mir, Hariydnd, Dilli,

U.P.), Rfipcand (Bikaner), Umeimuni (Pafrc Mahal, Gujarat), MirvdJ, Jaypur, KiSangaJh, Ajmer,

Alvar, Bydvar, Sirohr, Jdlor), Ramedmuni (B6rnsvar5, M.P.), Ambdlel (Gujardt, SavaT Midhopur,

Ko16, B[ndi), Mohanmuni (JhelavAg, Cittaul) (AISJC 1987:14). 1996 wurden die verstorbenen

Ambdlal und Mohanmuni von Mahendramuni, Kundanrsi, und Maganmuni ersetzt. Alle neuen Ein-

flufizonen in S1dindien und Ostindien waren an den Liindergrenzen orientiert. Die ersten zehn Regio-

nalabteilungen wurden I 952 gebildet; diese waren jedoch noch nicht an den indischen Liindergrenzen

orientierr. Gujardt wurde nur nominell als elfte Region aufgelistet (CANDANAKUMAnI 1964:235f.).

1964 (phalgun iukta 3) wurde auf dem nteiten sammelan in Ajmer zugleich mit der Einfiihrung

eines Beraterkeises fi.ir soziale Fragen Q:ardmari samiti) anslelle der alten (erstmals 1924 eingefiihr-

ten) monrri Posit ion die pravarta,t Position eingeftihrt (SAUBHAGYA I 976: I 3), ,,weil das W oft mantri

einen politischen Beigeschmack hat" (DEVENDMUuNI 1988:104). Es wurde festgelegt, da0 der pra-

vartakYseisnicht weniger als finf und hcichstens sieben Mitglieder haben darf (AISJC 1987:73). Die

Positionen des upddhydy, des pravartak und der pravartini sind heute nur noch bei den Sthinakavasi-

Orden zu finden(upddhay auch bei den Digambara-Orden)
98 Das religi6se Jahr ist in eine Zeit der Wanderungen(vihdr) und eine Zeitder Sellhaftigkeit

(cdturmas) wiihrend der vier Monate langen kalendrischen Regenzeit (vorsa-) zwischen luni (irdvan

kf;na l) und Okrober (kartik iukla l5) gegliedert. SefJhafligkeit wird praktiziert, um das unbeab-

sichtigte Tciten der sich in der Regenzeit stark vermehrenden Kleinstlebewesen beim Wandem zu

vermeiden.
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zehn miinnlichen und vierzehn weiblichen Assistenten (uppravartak, f. uppravartint)
beraten und unterstiitzt, die zumeist besonders erfahrene Gruppenleiter sind und mit
Zustimmung des dcdrya von den prcvarlalc selbst ausgewiihlt werden. Ein Chefsekre-
tiir (mahdmanlri) und ein d,em pravartak ma4darunterstellter Seketar (mantri) sind
zudem fiir die vermittrung zwischen den upddhydy und den pravartak und ftir die
administrative Gesamtkoordination zustiindig (CANDANAKUMARI 1964: 242_44,
AISJC 1987:i3ff.,B.U. Jeru 1996:lf.). Jeder dernach Ma0gabe der indischen Staats_
grenzen abgegrenzten Regionen (prant) wird vom dcdrya, in Abstimmung mit den
hciheren Funktioniiren, den pravartat und acht offiziellen Beratern (sardhakdr), eine
Reihe von wandergruppen zugeordnet, die zwischen 2 und g sddhu (sddhvr:3-g), im
Fall der Gruppe d,es dc,rya l5-25 gleichgeschrechtliche Asketen (thaan)umfassen.
Diese wanderguppen werden kur (rineage), singhdyd (Griippchen) oder ma*y'al
(Kreis) genannt und von einem Asketen mit besonderen eualitiiten geleitet, dem
singhdydpati.ee Der oder die singhdrdpatihabendie Vollmacht, die tiiglichen Arbeiten
'ihrer Mdnche (mahdsanl) bzw. Nonnen (mbhasafi)lu koordinieren unal 

"u 
beaufsich-.

tigen und mit Hilfe d,es pravartak und des dcdrya Konflikte zu schlichten und ggfs.
Abspaltungen zu erlauben. Bei Initiationen, Exkommunikationen oder bei einem
Gruppenwechsel haben jedoch der pravartak und der dcdrya das letzte wort. Die
weiblichen Gruppenleiter (singhdrdpati) unterstehen zudem der oberaufsicht der pra_
vartini. Im Vergleich zu anderen Jaina-Traditionen genieBen die Sthdnakav dsl sddhvi
eine relativ groBe Autonomie, bilden eigene Gruppen und Komitees, predigen und
wandern - entgegen der Doktrin (As 2.1.1.g) des Kanons - oft unabhiingig von den
sddhu; allerdings immer nur mit Erraubnis des dcdrya, upddhydy oder pravartak auf
vorgeplanten Routen und in Begleitung von Laienanhiingern, die afles Notwendige
organisieren.l00 Im lJberblick sieht die Struktur der monastischen Hierarchi e z.zt. fol-
gendermaBen aus (l 996)-lor

99 D.i. uon einem groBen M6nch (nahdpuras), einem Artesten (sthavira, f. sthaviri, oder vayo-
vrddha, f. vayovrddha), einem guten prediger (vyakhyani, f. vyakhyatri),einem Meister des Fastens(tapasvi, f' tapasvi\i), oder einem Celehrten (vidvanlviclusi). IBei den Mfrrtip[jak werden die Crup-penleiter grru, bei den Terdpanthi agrafi genurnt.] Wenn finf sddhvi ntsammenkommen, gilt eine
Gruppe als komplett und wird daher dhan genannt. 1990 gab es auch l6 sddhu und 11 sddhvi, die
allein wanderten (ekal vihari, f. viharini).

r00 Alslc 1987:t6. sacthviundsddhn iibemachten in separaten sthdnak.
l0l Zur monastischen Hierarchie des Tapdgacch siehe coRr (r9s9:l r0), zu der des Svetdmbara

Teripanth siehe FlUcer- (l 995- I 996: I 3 I ).
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acarya samrit

yuvdcdrya

upadhydy

mahdmantri

pravartak pravartini

mantri

saldhakdr

uppravartak uppravarlini

sirighdrdpati siftghiripati

mahisant mahdsati

Im Gegensatz zum Terepanth, der stiirker zentralisiert ist und dessen dcdrya all-
" jAhrlich das Personal der Wandergruppen austauscht, um Spaltungstendenzen vorzu-

beugen, bleiben die Mitglieder der Sthdnakavdsi-Wanderguppen oft lebenslang

zusamrnen, obwohl - mit dem Einverstiindnis des dcdrya und der beteiligten Gruppen-

leiter - unter bestimmten Bedingungen auch Personalwechsel vorgenommen werden

kcinnen (AISJC 1987:74).Innerhalb des formalen Rahmens des Sramalsairgh leben

daher die Griindertraditionen (sampraddy) weitgehend unangetastet fort. Sowohl

Initiationen als auch cdlurmds Orte werden weiterhin von den regionalen Gruppen

festgelegl und nur formal vom dcdrya und von den pravartak best?itigt, die - wie die

anderen monastischen Amtstrliger - keine wirkliche Autorittit und Disziplinargewalt

haben. Das hOchste Entscheidungsgremium des Sramansangh ist die Versammlung

(sammelan) aller maBgebenden Asketen und Laien, die unregelmlil3ig etwa alle sechs

bis fiinfzehn Jahre stattfindet, um spezifische weltanschauliche, personelle und orga-

nisatorische Probleme zu klliren. Die sammelar nehmen auch zu sozialpolitischen

Fragen Stellung und versuchen, wie die Terdpanthi, Einflu8 auf die Regierung auszu-

tiben (2.B. zur Pafljab-Krise 1987, Einstellung von Exekutionen, etc., AISJC 1987:

l2f.).r02 Zusdtzlichwerden regionale VersammlungenQtrdntiyd sammelan) und Ko-

mitees einberufen. Fiir eine Organisation von der Grp8e des Sramansangh hat der

dcdrya zu wenig Machtinstrumente, um die dort gefafJten Beschliisse gegen Wider-

stlinde aus den eigenen Reihen durchsetzen zu ktinnen. Seine Anordnungen k<innen

auch durch die Versammlung riickgiingig gemacht werden (SUSILKUMAn 1959:501).

Die relativ locker geliigle Organisationsform des Sramansangh, die den alten gan

102 1987 wurden unter dem Titel Jan Kalyan-Yojand eine Reihe moralischer Maximen fiir inner-

weltliches Verhalren festgelegt, die den anuvrat des Terdpanth verwandt sind (AISJC 1987l.22-26).
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Strukturen nur iibergestiilpt wurde, ohne deren Autoritatsstrukturen anzutasten, er-
zeugt daher regelmiiBig Krisen, insbesondere zur Zeit der Nachfolge, bei Meinungs-
verschiedenheiten und wenn die persdnliche Autoritet eines dcdrya schwindet.

Interaktion von Asketen und Laien

AuBerlich unterscheiden sich die Sth6nakavdsi-Asketen durch die permanente Verwen-
dung von quadratischen, aus gestiirktem Baumwollstoff gefertigten Mundmasken
(muhpatti), die im Gegens atz nr den muhpatti der Terdpanthi die Backen nicht mit ab-
decken. Solche Mundmasken werden von den Mfirtipfijak nur wlihrend bestimmter re-
ligiciser Riten getragen. Sie dienen der Verhinderung des Verschluckens von Insekten
und des Tritens der Luftlebewesen durch den Atem und sind somit Zeichen der Gewalt-
losigkeit. Im Unterschied zu den Mfirtipljak und einigen konservativen Sthdnakavhsi-
Traditionen in Gujardt werden selbst die sddhvi des Sramansangh zum Studium der
heiligen Texte angehalten und diirfen dffentlich predigen. Auch den Sthdnakavisl-Lai-
.i, lma dll6-Texti: zriglinglich.r03 Dariiber fiiiraus gibr bs ein6 ganie Reihe rirueller Be-
sonderheiten der einzelnen Regionalgruppen, auf die hier nicht niiher eingegangen wer-
denkann(vgl. u.a. STEVENSoN l9l0:99f., 1984:254-59,SHANTA 1985:37j,459,492,
Fn.77, 531-48). 1996 wies der Sramansangh insgesamr 979 Asketen aul 208 sddhu,
und 771 sddhvi sowie weitere Asketen, iiber die keine genauen Informationen vorlie-
gen. Sie waren in 222 wandergruppen unterteilt, die in fast allen Regionen Indiens
wandern, aufjer in Gujardt, dem fast exklusiven EinfluBbereich der Gujarati Sthdnaka-
vdsi-Asketen. Hinsichtlich ihrer Herkunft weisen die Asketen des Sramansangh die
grdllte Diversitiit unter den Jaina-Sekten auf, da bei der Rekrutierung keine Kastenkri-
terien angelegt werden (vgl. SHANTA 1985:458-75). Die meisten Sramansangh-Aske-
ten stammen jedoch aus den osvdl- und Srimdli-Kasten in Rdjasth6n, Madhya prades,

Mahdrdstra und dem Paffjdb, aber auch aus Siidindien (S.333), wlihrend die Tapdgacch-
Asketen in der Regel aus Gujardt stammen, Kharatargacch- und Ter6panth-Asketen aus

103 Im Unterschied zu anderen Jaina-Traditionen, die entweder dem traditionellen monastischen
Curriculum folgen oder eigene akademische Programme entwickeln und von der Regierung aner-
kennen lassen, legt der Sramansangh groBen Wert aufuniversitlire Bildung. Vor allem Nonnen haben
diese M69lichkeit genutzt: von den 39 Akademikem (M.A., Ph.D) unter den Sthdnakavdsi-Asketen
im Jahre 1990 waren 23 sddhvi und 8 sadhu des Sramansarigh (8.U. JerN 1990). Zur zunehmenden
Bedeutung der sddhvi und ihrem Protest gegen die Bevormundung durch die muni siehe SuSIt--
KUMAR (l 959:536-38) und CANDANAKUMAxI (1964:244-46). Der als Reformer bekannt gewordene
Tapagacch acarya AtuinAu (1903:282-289) war der Ansicht, daB, bis auf wenige Kapitel, den
Laien der Zugang zu den Schriften verwehrt werden solle, Diese Auffassung ist auch heute noch bei
den MIrtipfijak verbreitet. Um die Jahrhundertwende lie8en sich die wei0gekleideten Sthenakavasi
Asketen noch ?iu8erlich von den damals orange gekleideten Mnrtip0jak-Asketen unterscheiden
(CuERrNor 1926, op.cit .  [Fn.70], S.224).
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Rdjasthdn, und Digambara-Asketen vornehmlich aus Karqdlaka, um die wichtigsten

monastischen Gruppen zu nennen.l04 Wie der folgenden Ubersicht zu entnehmen ist,

liegen die wichtigsten EinfluBgebiete des Sramansarlgh in Nordwestindien: Rajasthdn,

Mahdrdg{ra, Delhi, Madhya Prade$, Hariyaqd und Pafljdb. Die gro8e Zahl von Asketen

in Mahdraglra 1987 erkliirt sich durch die bereits erwiihnte Versammlung in Pulem und

daraus, daB Acdrya Anandrsi selbst aus Mahdrdstra stammte.l0s

TAI'EL I

Regionale Verteilung der Sldhu und Sddhvi des Sramaqsangh 1987, 1990 und 1996

Staat

(Prent)

Acirya Cdrurmds-Orte
1996 1987 1990 1996

Sidhu
1987 1990 1996

Sddhvi Summe
t987 1990 t996 t987 t990 t996

l. Rdjasthan
2. Di I I i
3. Mahdristra
4. Hariyand
5. Madhya Prade5

6. Pafrjab
8. Uttar Praded

9. Kamdtaka

10. Andhra Prade6

I L Tamil Nddu

12. Padcim Bangdl
13.  Himdcal  Praded

14. Gujarat

15. Ca4digalh

16.  Bihar
17. Upisd

Sonstige

2 l
a l

i l l

7
3 8
2

!
2
7
3

I

40 42  5 l
24 22 33
70 55 3'7
l l  t 6  2 5
t7  32  28
2 6  l 8  t 4

4 6 8
2 7 1 0
2 3 4
5 n 4
t - l

l 1

3
t 2 l
3 2 1
t -
_  1 6

t40 t64 173
93 105 170

202 184 fis
52  56  107
76 63 7'1
49 38 22
1 8  l 7  3 0
7 1 1 3 7
4  8  1 5

2 l  2 9  l 4
- . .
- ) )

6

- : :

- 6

t6t 206 221
n4 n7  195
313 226 t49
56 75 l l9
83  84  l0 l
87  61  48
20 24 43
7  t 8  3 9
6  t 6 t 7
2 1  4 9  1 6
2 - 1 0
- 5 9

8
2 7 3
7 3 1
3 -
- t 7

A '

t z

42
l 9
2 l
Z J

7
?
8

20

,
3

t l

48
25
5+

t 2
A A

zo

l 3
2
L

t 0

)
3
I

Summe | 207 224 222 221 220 208 662 690 77t 883 9t0 979

(Quel le:  B.U. JAIN 1987:73-4,  1990:59-60,  1996:3-38)

104 Die meisten Sthdnakavdsi-Asketen sind Frauen, von denen 1975 30% Witwen waren, l60lo

verheiratet und 53% unverheiratet. Das durchschnittliche Initiationsalter war l0-20 Jahre (Bonolve,

in SHANTA 1985:336f.). Bei den Terdpanthi waren laut CooNnssxene (1986:100f.) 1760-1944

6l ,'11%o aller sadhvi (44,77% aller sddhu) Winven. Conrs ( I 991 :660) Re-Analyse dieser Daten zeigt,

daB wiihrend I760-1803 weniger als l0% aller Asketen vor ihrer Initiation unverheiratet waren,

1909-1944 der Anteil der unverheirateten Asketen auf 62% stieg (Frauen:'12,7o/o, Miinner: 56%). Der
gleiche Trend, der vor allem durch die verbesserte Schulbildung der Frauen erkliirt wird, scheint bei

den Sthanakavasl vorzuliegen.
105 Fti, 1996 wurden nur diejenigen Asketen beri.icksichtigt, iiber die Einzelangaben vorlagen.

B.U. Jert.rs (1996:17) iiberh6hte, doch mtiglicherweise realistischere Zahlen von 230 cdturmds-Resi-

denzen, 809 sodhvi (ebenfalls 208 sddhu) und somit insgesamt I 0 I 7 Asketen basieren auf Schiitzun-
gen, die auch solche Asketen, iiber die keine niiheren lnformationen vorliegen, zu beriicksichtigen

suchen (S.27f. Fn. l-2).

Protestantische und Post-Protestantische Jaina-Reformbewe

Die Interakrion zwischen Asketen und Laien wird in formeller Absprache mit dem
dcdrya vnd den pravartak von den Gruppenleitern und den oberhiiuptem der lokalen
Laiengemeiir den (iidvak sarigh) direktgeregelt. Dabei gilt in der Regel, daB schrift-
liche cdturmds Eiriladungen nur von solchen Sramansangh-Laiengemeinden angenom_
men werden, die Gemeindehduser (sthdnaft) fiir die unterkunft der Asketen besitzen,
die dem Sramansarigh iiberschrieben wurden, und die nicht mehr als eine Gruppe ein_
geladen haben. Die Einladungen (vijfiapti-pattra) miissen zuerst dem upddhydy und
anschlie8end dempravartak 0beneicht werden. Die endgiiltige Entscheidung wird von
ihm spiitestens zum Jahresb egirn (caitra pilrpimd) publik gemach t. Die sddhumiissen
mindestens 9 wanderungen (vihdr) pro Jahr durchfi.ihren und di.irfen maximal 29 Tage
an einem ort bleiben, wiihrend die sddhvi nur 5 pflichtwanderungen absolvieren
miissen und bis zu 59 Tagen an einem ort bleiben diirfen (AISJC l9g.l:54f .,67, vgl.
StevpusoN l9l0:37). Meist werden in den sthdnaknur Sramansangh-Asketen aufge-
norunen' doch, wie auch SHANTA (lgg5:341, Fn.54) berichtet, wird z.T. auch M<in-
chen irnd Nonneh konkurrierender Gruppen Unterkunft gew?ihh. Die Regeln des
Sramansarigh fordern ausdriicklich das Rotieren von wanderregionen (l<setra), d,as
Teilen von Nahrung, Ausriistung, Schiilern, Biichem, unterkunft und predigt mit As_
keten und Laienanhiingem anderer Sramansangh-wandergruppen sowie die friedliche
Koexistenz mit konkurrierenden sthEnakavdsi-sekten (AISJC l9g7:54, 59ff.).

Sthdnakavdsi-Laien verehrenzwar keine statuen als Symbole des Erlcisungsideals,
wohl aber ihre guru, die anstelle der Tempel die ziele ihrer wallfahrten sind (organi-
sierte kollektive Pilgerwanderungen werden neben dem vihdr nichtveranstaltet).106 Es
entwickeln sich daher besonders enge perscinliche Bindungen zwischen den Asketen
und ihren Laienanhdngern, die, wie ArvAnArvr (190g:26ff.) und HuunHREy und
LRIolaw (1994:51) beobachtet haben, in der praxis weder vollkommen anikonisch
noch anti-ritualistisch orientier(, erst recht nicht vollkommen symbolfeindlich sind,
wie oft behauptet wird (vgl. s.4l): die Rolle der Intention ist in der inneren und der
iiuBeren verehrung weitgehend identisch. wenn die Asketen, deren tiigliche predigt
eine besondere gemeinschaftsbildende Bedeutung hat, nicht zugegen sind, wird im
sthdnak ein gemaltes Portriit (photos sind immer noch verboten), ein heiliges Buch,
oder der Schriftzug des Namaskdra Mantra an stelle der abwesenden Lehrer und
TTrthankara als Meditationsvehikel verwendet. Die Sthinakavdsilehnen piljd Riten ab

106 upadhyay Arrr.rAnAu (1923: siksavali. T(iya Bhdg. Amb6la: sivprasdd Amamath Jain,
S'59f.) listet die signifikante Zahl von 32 Qualitiiten (battis gun) des idealen Laien auf. die sich
sowohl von Santis[ris 2ler Liste als auch von Hemacandras 34er Liste unterscheidet. Neben ur-
spriinglich monastischen Praktiken wie kdyotsargund iubhdhydn werden Mitleid (dayd),Freigebig-
keft @an mem uddr clu), Nachdenken i.iber profit und Verschwend ung (apne l6bh aur vyay fkharclkd vicdr karnd), Verehrung des guru (gurubhakti), Erfi.illung der wtinsche der E1tem ust. gepriesen.
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und konzentrieren sich ganz auf den inneren Kult (jap, dhydn etc.) und korrektes aske-

tisches Verhalten. Auch Jaina ya,tla und andere Schutzgdtter werden nicht mit Hilfe

von Bildem. sondern nur durch das Rezitieren von manlra etc. erinnert und verehrt.

Mitleidige Gaben bzw. Wohltetigkeiten(dan-dayQ an die Armen und Kranken - auch

an Nicht-Jaina - und auch das Freikaufen von Schlachtvieh an besonderen religidsen

Feiertagen (jiv daya) sind hier die funktionalen Aquivalente des Tempelbaus und
werden, im Gegensatz zu den Terdpanthi, die sich aus diesem Grund 1760 von den

Sthdnakavdsi abspalteten (,,religiciser Verdienst kann nicht gekauft werden"), nicht nur

als moralisch (naitik), sondem auch als religiris (dhArmik) verdienstvoll (pu4ya) pra-

miert.l07 Dazu gehcirt die Unterstiitzung bediirftiger (Sthdnakavasi-) Familien, die Be-

reitstellung von Stipendien, Arbeitsplatzbeschaffung, freie medizinische Versorgung,

die Finanzierung von Bildungsinstirutionen und sozio-religidsen Veranstaltungen, von

107 Si.h. d-u Upddhydy AvanrnrNt (1967: Jainawa ki Jhefiki. Fourth Edition. Agra: Sri Sanmati
Jfranpith, S.66-75) und PusremluNt (1977:388-409), der sich in seiner Begriindung des religiiisen
Wertes der Untersttitzung der Armen und Hilflosen vor allem auf Umesvatis TS 6.12-13 und Nava-
tattva Sumangale Tfta S. 48f. stiita - also auf nicht-kanonische Quellen. Demzufolge wird nicht nur
durch Gaben an wahrhaft verehrungswtirdige Asketen (supArra) karma vemichtet, wie die Terdpanthi
argumentieren, sondern auch - wenn auch in geringerem AusmafJ - durch Gaben an religidse Laien,
Arme, Bediirftige und auch Tiere (patra). Alle anderen potentiellen Rezipienten gelten als unwert
(apo-tra), und Gewalttiitige als unwufi\g(kupatra) (S.392f.). Uber die vor allem zwischen Teripanthi
und Sthdnakavdsl umstrittene Frage der zum Zwecke des Lebenserhalts nonvendigen Gewalt
(dvaiyak hitysa) gibt es eine umfangreiche Kommentarliteratur. Sthanakavdsi kritisieren zumeist, daB
die kompromi0losen Ter6panthi Wohltatigkeiten sogar als ,,siindhaft" (pap) kategorisieren, da sie als
,,religi<is verdienstvoll" (prnya) ausschlieBlich die eigene Askese und Caben an ,,wahre" Mdnche
(nicht Laien) anerkeffren: "sirfsddhu ko ddn dend hi unki drsti mem dharma hai, pupya hai, bdki sab
pap hai. ... unse puchd jay ki pdp-pupya ke aldvd tisrd koi tawa hai kya?" (PUSKARMUNI 1977 :360).
Zur Kritik des Teripanth mitZitaten aus dem Kanon siehe Muni Rikhabdis'(1821-1876) Schrift
TEWik Carci (in SAUBHAcYA 1976:459f.). Zur Kritik mit Hinweis auf die abweichende Praxis der
Terdpanth-Asketen, siehe Kanhaiyalal KorEcA 1942: Munidharma aur Terdpanth (Bardr: Kanhaiyd-
lil Kotecd Srnvak). Eine der frtihesten Widerlegungen des praktische Gesichtspunkte (vyavahdra
naya) vemachliissigenden, ,,einseitigen" Terapanth-Standpunktes ist Acdrya Todarmals Werk Nidca-
yavdda-Ekintavdda, dessen Argument von MINILAL (1934:250f.) iibemommen wurde. Acarya
Bhiksu belegt seine Interpretation (u.a. mit Nisiha I2) im Anukampd ri Caupdi (in Tur-sl 1960, op.cit.

IFn.66], S.521-65). Wie die von AcErya Tulsl psychologisch verfeinerte Terhpanth-Lehre (FLUcEL
1995-1996:128) macht der Sthinakavdsi a-ca-,ya DEvENDRAMUNI (1995) deutlich, daB (innere) Ent-
sagung und (iiuBere) Wohltetigkeit wenn nicht verschiedene Dinge, so doch von unterschiedlicher
Wertigkeit sind: "Renunciation is much more valuable and appreciable than charity" (Jaina Acara:
Siddhdnta aur Svarfipa [The Jaina Conduct]. Tr. N.M. Sahal. Udaipur: Shri Tarak Guru Jain Crantha-
Iaya, S.192). Obwohl Staatssozialismus abgelehnt wird, wird an den strategischen Wert des Wohl-
tatigseins appelliert: "There is too much of disparity in society. . . . Such conditions are fraught with
danger. Silent ramblings are heard norv and then. They might any day tum into a rebellion. Needs
should be minimized and property should not exceed the self-imposed limits" (5.249).
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waisenhiiusem, Fastenhiiusem@o;adhsalQ und rierhospitiilem@oiald).108 Die Lai-
engemeinden des Sramansangh sind heute als eingetragene Wohltiitigkeitsvereine auf
lokaler Basis organisiert und werden jeweils von einem gewlihlten vorsitzenden

@anghpati) geleitet. Bei der Griindung des Srama{rsangh wurde ein gemeinsames
Komitee von Mdnchen und Laien zur Regelung der organisationsfragen gebildet.
obtohl verschiedene i.ibenegionale organisationen wie die Akhil Bhdratvarsr-ya
Svetambara Sthiinakavdsi Jaina Kdnfrens (AISJC) in Delhi, die sich 1983 von der
gleichnamigen Gujardti schwesterorganisation in Bombay trennte, oder Jugend-
(Yuvak Parisad) und Frauengruppen (Mahild Maqdal) gegr0ndet wurden, obwohl die
Immobilien der einzelnen Grtindungssekten nach und nach in Gemeineigentum ver-
wandelt oder zumindest unter dem Namen ,,varddhamdn Sthdnakavdsi Jaina Srdvak
Sangh" geftihrt werden sollen (in einem Statut wurde festgelegt, daB die Mcinche und
Nonnen weder einen Anspruch auf die Immobilien haben, noch permanent in einer
Unterkunft bleiben diirfen),I0e gibt es effektiv keine mit der Terdpanth Mah6sabh6 ver-
gleichbare firnktionierende zentrale Organisation aller Sramans aigh-Laien.Die Srivak ::
Conference ist formal iihnlich organisiert wie der Sramansangh und leidet ebenso unter
den zentrifugalen Tendenzen der Regionalorganisationen. Sie wird zur Zeit geleitet
von einem gewahlten Prasidenten (adhyaksa), seinem Assistenten, dem,,pfadfinder"
(pramukh mdrgadariak), neun Vize-Priisidenten (upddhyafua) aus verschiedenen Re-
gionen, einem Generalsekretlir (mahdmantri). acht Seketiiren (mantri), einem Schatz-
meister (kosddhyaksa), der Pr2isidentin der Frauenabteilung (mahild iakhd adhyaksa)
und dem Priisidenten der Jugendabteilung Quva idkhd adhyal<sa); Jain prakas 87,52;
1999:2, vgl. AISJC 1988:55-68. Erst seit 1950 hat die AISJC eine Verfassung. Die

108 "The objecs for which the sociery is established are: a) To try to raise the moral and ethical
standards ofhumanity. b) To render all possible help to poor, destitutes, and who are physically unfit
to eam their livelihood. c) To start and to run educational as well as industrial training centres for the
uplift ofwomen. d) To look after the social, economic, physical and allround progress ofthe society
in general. . . . l) To spend funds for hospitals, to construct buildings for the use of the general public"
(AIl India Shwetamber Sthanakwasi Jain Conference [rgd. 1984]: Memorandum of Association and
Rules and Regulations. New Delhi: Jain Bhavan, S.l). Siehe auch die etwas detaillierteren lnforma-
tionen Uber die Organisationsstruktur des AISJC in: Akhil Bhdratvarsiya Svetdmbara Sth6nakavisi
Jaina Kdnfrens (Raji.) 1984: Prastdvit samiodhir Samvidhdn. Niyam va Upaniyam (Dilli: Jaina
Bhavan), vgl.  AISJC 1988:55-68.

109 Zur Vermittlung der bei der Umbenennung aufuetenden Konflikte und Fragen der Verteilung
von Btichem wurde schon 1952 ein Komitee von acht fiihrenden muni gebildet (SuSILKUMAR I959:
522f.,532, CANDANAKUMAnI 1964:236i). Es existiert eine Regel, daB sddhu-sadhui die in einer
Halle mit einem alten Sektennamen iibemachten, diesen Namen nicht aussprechen sollen (AISJC
1987:49). Zur Inliastruktur des AISJC (Delhi) siehe: Akhil Bhdratvarsiya Svetambara Sthinakavdsi
Jaina Kdnfrens 1983: Bharat ke Samast Prantom ki Jaina Sthanak Nirdeiika (Dilli: Sri Sverdmbara
Sthinakavdsi Jaina Kdnfrens)
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Struktur und Funktion der einzelnen von den Provinzkomitees der AISJC unabhiin-
gigen lokalen Gemeinden iihneln im einzelnen denjenigen der Mflrtip[jak und Terd-

panth, d.h., die Mitgliedschaft ist prinzipiell offen, doch faktisch geschlossen.

In Teil II dieses Aufsatzes wird die Geschichte und Organisation der unabhiingigen

Sthdnakavdsi-Traditionen aufJerhalb Gujardts, die sich entweder dem Sramansangh

nicht angeschlossen haben oder wieder ausgetreten sind, sowie die Geschichte und

Organisation der Gujardti Sthdnakavdsl-Traditionen dargestellt. Dariiber hinaus

werden die neuen Reformbewegungen der Anhiinger Srimad Rdjacandras sowie die

unter den Namen Kdnji Panth, Arhat Sangh und Virdyatan gehenden Bewegungen

beschrieben, die im Umfeld der Sthdnakavdsi-Traditionen entstanden sind. Im Teil II

findet sich auch eine Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse der Unter-

suchung sowie ein Anhang und eine ausfrihrliche Synopsis auf Englisch.

: ,  . .  : . . . .
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