
Zusammenfassung in deutscher Sprache

Die indischen Richtungsgottheiten werden im Sanskrit als dikpalas 

(Richtungshiiter) oder als lokapalas (Hiiter der Welt oder einer be

stimmten Welten-Sphare) bezeichnet oder mit noch anderen, meist 

verwandten, Namen belegt. Der Begriff astadikpdldh bezeichnet 

die am haufigsten auftretende Gruppe der acht Richtungshiiter gbtt- 

licher Natur:

Indra

Agni

Yama

Nairrta, auch Nirrti genannt -

Varuna

Vayu

Kubera oder Soma

Isana

Osten

Siidosten

Siiden

Siidwesten

Westen

Nord westen

Norden

Nordosten

Zuweilen werden die acht horizontalen Richtungskoordinaten durch 

die Koordinaten auf der vertikalen Achse erganzt, denen ebenfalls 

Gottheiten zugeordnet sind.

Brahma - Zenit

Ananta - Nadir

Aus der fruhvedischen Uberlieferung laBt sich bereits ein ent- 

wickeltes BewuBtsein uber die Himmelsrichtungen, erganzt durch 

Zentrum, Zenit und Nadir, sowie iiber bestimmte, den Richtungen 

zugeordnete Oberherrn oder Schiitzer (adhipatis), ableiten. Dieses 

Schutzbediirfnis kann sowohl auf die magisch-religidse als auch 

letztlich auf die weltlich-militarische Ebene bezogen werden.

In der vorliegenden Arbeit, deren Schwerpunkt auf der bild- 

lichen Darstellung der Richtungsgottheiten im ersten Jahrtausend 

n.Chr. liegt, werden sowohl schriftliche als auch bildliche Zeug- 

nisse herangezogen, erstere jedoch hauptsachlich zur Erhellung des 

spezifischen kulturellen Hintergrundes, aus dem die Bildzeugnisse 

hervorgingen. Die Behandlung der schriftlichen Quellen ist um- 

fangreicher und starker analytisch ausgerichtet als vergleichbare 

Vorlauferstudien (besonders ware zu nennen die Dissertation zum 

gleichen Thema von R.P. Goswami 1979537).

Die Gottheiten, die als Hiiter der Richtungen fungieren, zeigen 

die gleichen Charakteristika wie alle indischen Gottheiten des brah- 

manischen Pantheons: Sie besitzen vorziigliche Kdrpermerkmale, 

halten in ihren Handen spezifische, ihrem Charakter und ihrer 

Funktion angemessene Attribute und werden mit einem Reittier, 

das zuweilen durch ein unbelebtes Objekt ersetzt werden kann, 

dargestellt.

Wahrend der friih- und der spatvedischen Periode (ca. 1500/ 

1200 v.Chr. bis zur Zeitenwende) lassen sich verschiedene, neben- 

einander existierende Versionen des Systems der Himmelsrichtun

gen und der ihnen zugeordneten Gottheiten erkennen (tables I-VI). 

Die Anzahl der Gottheiten betragt zuniichst nur vier oder fiinf, mit 

dem dazugerechneten Hiiter des Zenit, aber es wurden auch sechs 

oder sieben Richtungshiiter beschrieben. Dabei scheint die Uberlie

ferung des Atharvaveda (table I) relativ eng mit der spater kanoni- 

schen Version (s. eingangs) verwandt zu sein. In der spatvedischen 

Literatur finden sich das interessante Phanomen der doppelten Zu- 

ordnung von Gottheiten zu einer Himmelsrichtung, sowie bereits 

weit entwickelte Ansiitze zum Achtersystem der Richtungen und 

der ihnen zugewiesenen Einzelgottheiten. In dem sich zunehmend 

verkomplizierenden Richtungssystem wird eine Vielzahl von 

Merkmalen, darunter die verschiedenen Welten-Spharen, den Rich

tungen zugeordnet, was offensichtlich die Vorstellung von den be- 

treffenden Gottheiten nicht nur als Hiiter der jeweiligen Himmels

richtung sondern auch als Hiiter eines bestimmten Welten-Sphare 

begriindet hat.

Die hier als „Manu Lokapalas" bezeichnete Gruppe, die in der 

bildlichen Darstellung eine gewisse Bedeutung erlangt, und die sich 

von den oben genannten Gottheiten dadurch unterscheidet, daB in 

ihr anstatt von Nairrta und Isana Surya und Soma enthalten sind, 

steht besonders deutlich in der Tradition der Spharenzuordnung.

In der literarischen Uberlieferung des ersten Jahrtausends nach 

der Zeitenwende sind das Matsyapurdna und das Visnudharmotta- 

rapurana besonders erhellend fiir die Tradition der astadikpdlas. Im 

ersteren werden die Richtungsgottheiten in unterschiedlichen Kon- 

texten geschildert, die ihre vielfaltigen Rolle im mythologischen 

Bereich und ihre groBe Bedeutung in bestimmten vorgeschriebenen 

Ritualen der Zeit darlegen. Im letzteren Werk, das in der Fach- 

literatur bereits viel Beachtung gefunden hat, sind besonders aus- 

fiihrliche Beschreibungen der Richtungsgottheiten enthalten, die 

jedoch ungewbhnliche Ziige offenbaren und in vielen Fallen ohne 

Parallele sind. Im Visnudharmottarapurana sind auffallend viele 

der dikpalas (Indra, Agni, Yama, Varuna, Isana) als vierarmig be

schrieben (sonst generell im ersten Jt.n.Chr. zweiarmig). Sie treten 

meist mit einer Partnerin, z.T. auch noch mit anderen Begleitfiguren 

auf.

Als Beispiel fiir eine knappe, aber haufiger anzutreffende Kon- 

zeption der astadikpdlas soil eine Stelle aus dem Matsyapurdna 

(MtP 260.65-261.23, s. table X, p. 15) angefiihrt wer den:

Gottheit Richtung Gefahrt (vahana) Attribute

Indra Osten briinstiger Elefant Donnerkeil, blauer Lotus'

Agni Siidosten Ziege Speer

Yama Siiden Wasserbiiffel Stock, Schlinge*

Nairrta Siidwesten anthropomorphes 

Wesen, bzw. von 

diesem gezogene 

Kutsche*

Schwert, Hammer*

Varuna Westen Fisch* Schlinge

Vayu Nord westen Gazelle Flagge, Standarte

Kubera Norden von

anthropomorphen

Wesen gezogene

Kutsche

Keule

Isana Nordosten Stier Dreizack

In diesem Beispiel sind alle Informationen iiber die dikpalas ent

halten, wobei im Faile des Attributs haufig sogar zwei angegeben 

sind, entspechend beiden Handen der zweiarmigen Form. Ein 

Asterisk (*) kennzeichnet hier die in anderen Beschreibungen sel- 

ten vorkommenden Klassifizierungsobjekte.

Die sich in den Puranas weitgehend stabilisierende Konzeption 

der astadikpdlas findet, mit einer gewissen Variationsbreite, ihren 

Niederschlag in der Kunst. Die Wurzeln der dikpala-Darslelhing in 

der Kunst der brahmanischen Religion liegen erstens in der friihen 

Konzeption von vier yaksas (ubermenschliche, halb-damonische 

Wesen) bzw. yczfoa-Kbnigen, die Schutz gegen Gefahren aus den 

vier Himmelsrichtungen bieten; die friihen Darstellungen der 

yaksas Kubera und Virudhaka am buddhistischen stupa von 

Bharhut aus dem 2. Jh.v.Chr. sind die wichtigsten Zeugnisse hier-

537 Der Autor trug ein umfangreiches Material sowohl textlicher als auch bild- 

licher Art zusammen, bearbeitete es aber nur in deskriptiver, nicht in vergleichender 

und analytischer Weise auf.
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fur; und zweitens in der Praxis der Anlage eines rituellen Dia

graming (^vastupurusamandald) beim Bau eines Gebaudefunda- 

ments; in diesem befinden sich neben anderen Gottheiten auch die 

dikpalas in den ihnen entsprechenden Positionen.

Als Vorlaufer der tins bekannten friihesten Bildzeugnisse der 

dikpalas sind sowohl die relativ haufig anzutreffenden Reliefs einer 

friesartig aufgereihten Gruppe von vier Gottheiten anzusehen, als 

auch die im 5. und 6. Jahrhundert n.Chr. belegten Darstellungen von 

Gbtterversammlungen, in denen signifikanterweise Mitglieder der 

dikpala-Gruppe, wenn auch hier nicht in dieser Eigenschaft vor- 

kommend, individuell gekennzeichnet sind.

Das friiheste Beispiel der Abbildung einer Gruppe von Rich- 

tungshiitern entstand etwa um 410 n.Chr. in Pawaya/Zentralindien 

auf dem Querbalken eines Tores (fig. 9). Es besteht in einer dicht- 

gedrangten Aufreihung von vier sitzenden bzw. thronenden Figu- 

ren, von denen zwei durch und den Stab (danda) bzw. die Schlinge 

(pasa) als Yama und Varuna eindeutig kenntlich gemacht worden 

sind. Die Gruppe befindet sich am Rande einer wichtigen kosmo- 

gonischen Szene, der Quirlung des (Milch-)Ozeans. Als nachstes 

Bildzeugnis kdnnen die beiden losen Reliefs vom Siva-Tempel in 

Bhumara angesehen werden, ca. 530 n.Chr., die die Richtungsgott- 

heiten Yama und Kubera zeigen (figs. 25-27). Eine weitere, eben- 

so mit einem hufeisenfbrmigen Rahmen (gavaksa) versehene Figur 

mit einem waagerecht gehaltenen Stab, hier als Dandapani bezeich- 

net (fig. 28), kbnnte den beiden dikpdlas assoziiert538 gewesen sein, 

wie dies an anderen friihen Tempeln der Fall war.

Der wichtigste Ort friiher Jz'Apd/rz-Reliefs ist Badami, inschrift- 

lich datiert ins Jahr 578, wo der Hdhlentempel Nr. 3 insgesamt vier 

Gruppierungen an der Decke zeigt (ill. 1, figs. 10-18). Wahrend die 

vorgenannten Orte Pawaya und Bhumara nur Hinweise auf eine 

Gruppe von vier dikpalas geben, ist in Badami eine Deckenrosette 

mit acht um den zentralen Gott Visnu angeordneten Gottheiten 

erhalten. Da sich unter diesen Gbttern auch Siva und Brahma befin

den, bleiben Zweifel, ob bereits eine Darstellung von acht Rich- 

tungsgottheiten (astadikpdlas) intendiert war. Nach der Erwiigung 

verschiedener Interpretationen ist es als am wahrscheinlichsten an

zusehen, daB das zentrale Deckenrelief der Vorhalle die Abbildung 

einer Friihform der astadikpala-Gmppe ist. Die iibrigen dikpdla- 

Gruppierungen in diesem Elbhlentempel beziehen sich nur auf die 

Vierergruppe der Richtungshtiter (caturlokapalas).

Es ist mbglich, daB im friihen 7. Jh. bereits eine Achtergruppe, 

wenn auch vielleicht nicht in der kanonischen Zusammensetzung, 

bestanden hat, z.B. in Mundesvari Hill. Vollstandig erhaltene 

astadikpala-Gmppen sind jedoch nur aus der zweiten Halfte des 

7, Jhs. bekannt, und zwar aus Alampur/Dekkhan (figs. 70-76, 78) 

und Cittaudgadh/Nordwestindien (figs. 104-110). Die Darstel- 

lungsweisen dieser beiden Templeorte unterscheiden sich in vielen 

Aspekten - es finden sich jedoch auch Hinweise auf eine gewisse 

Verbindung und auf eine mdgliche Prioritat von Alampur.

Wahrend die friihen vollstandigen dikpala-Gruppen in Cittaud

gadh und Alampur immer noch ungewbhnliche Merkmale tragen 

(Cittaudgadh: Hiiter des Nordens ist Soma anstatt des viel haufiger 

vorkommenden Kubera; Alampur: der Mond- und der Sonnengott 

sind in korrespondierenden Nischen untergebracht und dadurch 

assoziiert), entstand die friiheste vollstandige und „kanonische“ 

Darstellung in Osian, in der Mitte des 8. Jhs., Harihara-Tempel 

Nr. 1 (figs. 188-195). Die Entwicklung zu dieser Strife hin laBt sich, 

im Gegensatz zu den Fallen Cittaudgadh und Alampur, gut verfol

gen. Sie beginnt in Zentralindien mit der Abbildung nur einzelner 

dikpdlas an der TempelauBenwand. Am genannten Tempel in Osian 

treten noch die typisch zentralindischen Reittiere auf, die in den spa- 

teren Tempeln an diesem Ort nicht mehr beibehalten wurden.

In der Zeit, die auf die Einfiihrung der „kanonischen“ Gruppie- 

rung in Osian folgte, war die Darstellung dieses Themas in Nordin- 

dien Teil des iiblichen Tempeldekors. Im Dekkhan wurde zunachst, 

um 700, iiberraschenderweise die Darstellung von vier Richtungs- 

hiitern wiederaufgenommen, bevor im 8. Jh. wieder Deckenreliefs 

mit acht Gottheiten, nun den astadikpalas, geschaffen wurden.

Im extremen Siiden, speziell im Gebiet des heutigen Bundes- 

staates Tamilnadu, sind nur vereinzelte Abbildungen von Gottheiten 

erhalten, die zur Gruppe der dikpalas gehbren. Obwohl fur den 

Kailasa-Tempel, Kanclpuram, aus dem ersten Viertel des 8. Jhs. eine 

Anordnung von Gottheiten des o.g. vastupurusamandalas postuliert 

worden ist, kdnnen die vorhandenen Bildzeugnisse nicht das Vor- 

handensein einer dikpala-Gruppe belegen. In diesem Teil Indiens ist 

nur erst ein aus den ersten Dekaden des 11. Jhs. in Tanjavur ent- 

standene, sicher vollstandige astadikpala-Gruppe belegt.

AuBer in den genannten Bereichen des Tempels, Nischen an der 

AuBenwand und Deckenreliefs, sind die Richtungshtiter seltener 

auch im Tiirbereich eines Tempels anzutreffen, wo sie sicherlich 

eine Schutzfunktion innehatten. Sie treten in Friesen angeordnet 

noch an verschiedenen Teilen des Tempels auf. Als Beifiguren er- 

scheinen sie auf monumentalen Darstellungen der Hauptgdtter des 

brahmanischen Pantheons. Dabei ist die Tatsache besonders auf- 

schluBreich, daB auf friihen Monumentalreliefs in Elephanta, 6. Jh., 

die den Gottheiten Indra und Varuna zugewiesenen Richtungen 

exakt eingehalten worden sind. Die Richtungshtiter treten dartiber- 

hinaus, wenn auch sehr selten, an Tempeldachern (sikharas) auf. 

Eine vollstandige Gruppe ist an diesem Teil des Tempels innerhalb 

Bearbeitungszeitraumes nicht abgebildet worden.

Ebenso wie am letztgenannten Ort die Gruppe der dikpdlas 

unvollstandig blieb, so gab es immer wieder bewuBt unvollstiindige 

Abbildungen von dikpalas, die den SchluB nahelegen, daB die Not- 

wendigkeit der Vollstiindigkeit nicht immer empfunden wurde. 

Diese Eigenschaft der dikpala-Gruppe liegt wahrscheinlich sowohl 

in ihrer eigenen Basis begrtindet, der Verschiedenheit der Richtun

gen, als auch in den literarisch tradierten haufig variierenen Kon- 

zeptionen und den in den Purana-Texten vorkommenden unvoll- 

standigen Beschreibungen.

Besonders wichtige Ergebnisse der vorliegenden Arbeit sind die 

sich haufig abzeichnenden regionalen ikonographischen Besonder- 

heiten, die bisher nicht oder kaum bekammt waren. So erscheint 

Vayu in Zentralindien zunachst (im 8. Jh.) mit einem Pferd als Reit- 

tier, bevor er auch hier die im tibrigen Indien iibliche Gazelle an- 

nimmt. Wahrend fur dieses Reittier keine literarischen Belege 

bekannt sind, wird Varuna in Zentralindien zeitweise mit einer Gans 

kombiniert, fur die einzelne Erwahnungen bekannt sind. Auch der 

Gott Nairrta hat in dieser Gegend ein abweichendes, spezifisches 

vahancr. ein vierbeiniges, selten genauer definierbares Reittier, das 

bis ins 10. Jh. beibehalten wird.

Neben der schon erwahnten, sich relativ haufig zeigenden Un- 

vollstandigkeit der dikpala-Gruppe weist auch das Vorkommen von 

Substitution einzelner Gruppenmitglieder durch andere Gottheiten 

auf ihre eigenartige, inharente Instability hin. Bereits in Badami 3, 

an der Decke der zentralen Halle, kann das Auftreten des Gottes 

Karttikeya anstelle von Yama (fig. 16) als eine solche Substitution 

angesehen werden. Ob die an zentral- und westindischen Tempeln 

des 8. Jhs. beobachtete strukturelle Eingebundenheit z.B. des Got

tes Surya (so in Dang, Pipad, und Amrol, Danebaba-Tempel) auf 

eine intendierte Substitution eines dikpalas hindeutet, muB letztlich 

ungeklart bleiben. Zwar fehlen meist einige Mitglieder der dikpdla-

538 Dies soil heiBen „angeschlossen“, aber nicht in alter Konsequenz Mitglied der 

Gruppe von Richtungshiitern.
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Gruppe, aber auch andere, wohl kaum assoziierte Gottheiten treten 

in korrespondierenden Nischen auf. Dieses Phanomen gehort in die 

Entwicklungsphase der rudimentaren z/ZApaZa-Gruppierungen, die 

nur in Zentral- und Westindien belegt ist.

Ein Fall von „stabiler Substitution" tritt bei der den dikpalas 

verwandten Manu Lokapalas (hier so benannt aufgrund ihrer einzi- 

gen textlichen Erwahnung) auf. Hierbei fehlen Nairrta und Isana, 

und Surya und Soma, Sonnen- und Mondgott, kommen hinzu. Die 

Gruppe ist ein relativ haufiges Thema von Bildzeugnissen und 

erscheint zuweilen mit dikpdlas an einem Tempel. Soweit bekannt, 

sind die Manu Lokapalas keinen bestimmten Richtungen zugeord- 

net - nur in Mundesvari Hill hat urspriinglich eine raumliche Anord- 

nung bestanden, die nicht erhalten ist. Ein eigentiimliches Merkmal 

der Manu Lokapala-Gruppe ist die Bildung von stabilen Zweier- 

paaren (Surya und Soma, Indra und Agni, Yama und Kubera, 

Varuna und Vayu), die auch bei der haufigsten Abbildungsform, der 

einfachen Aufreihung, erhalten bleibt (ill. 31). Anscheinend verlor 

die Manu Lokapala-Gruppe im 10. Jh. an Bedeutung.

Gegen Ende der bearbeiteten Periode, im 9./10. Jh. in Zentra- 

lindien, treten einige Bildzeugnisse auf, die man als hybrid bezeich- 

nen kann: und zwar wurden Merkmale der Gotter Varuna und Vayu 

miteinander kombiniert (fig. 181). Dies betrachteten wir als Merk

mal einer gewissen Degeneration der althergebrachten, tiberwie- 

gend zweiarmigen dikpdlas, die gegen Ende des 10. Jhs. in Zentral- 

und Westindien von einer neuen Generation von vierarmigen Rich- 

tungsgottheiten abgelbst wurden. In Orissa bestand auch weiterhin 

die zweiarmige Form, wahrend sich im extremen Sliden nun erst die 

friihesten vollstandigen Gruppierungen von dikpalas zeigten. Im 

Dekkhan blieb die Darstellungsweise, die schon in Badami 3 be- 

griindet worden war, weitgehend stabil. Die Richtungshiiter in ihren 

quadratischen Decken-Kompartimenten wurden im 9./10. Jh. schon 

haufig vierarmig gezeigt.

Wahrend die Abbildung am TempelauBeren der tatsachlichen 

Richtungszuordnung der Gottheiten nie exakt Rechnung tragen 

konnte, war die Abbildung an der Tempeldecke eine Darstellungs

weise, die einer korrekten Ausrichtung in idealer Weise entgegen- 

kam. Das Zentrum dieser Deckenanordnung nahmen die Gotter 

Brahma, Visnu oder Siva ein. Bedeutungsvoll ist dabei, daB Brahma 

und Visnu, die schon in Badami auftreten, weiterhin mit einer spe- 

zifischen Anzahl kombiniert werden: Brahma ist zunachst wieder 

von vier lokapalas (ills. 5, 6), Visnu aber, wie schon in Badami, 

dann auch in Pattadakal, von acht Gottheiten umgeben (ill. 8). Siva 

als Mittelpunkt des tZzTpaZa-Deckenpaneels wird von der Mitte des 

8. Jhs. an popular. In dieser Anordnung erscheint er oft als Natesa, 

der aufgrund seiner Vielarmigkeit symbolisch mit der Herrschaft 

uber die acht Himmelsrichtungen in Verbindung gebracht wird.

Die extrem seltene Abbildung aller zehn Richtungsgottheiten ist 

nur am Jaina-Tempel in Ghanerav/Rajasthan belegt (bisher nicht 

dokumentiert).

Die Anzahl der abgebildeten dikpala-Gmppen pro Tempel- 

komplex steigt in einigen Gebieten im Verlauf der beschriebenen 

Entwicklung allmahlich an, so daB in Ganeswarpur am Ende des 

10. Jhs. wohl vier von sechs an den AuBenwanden mbglichen Grup- 

pen reprasentiert waren. In dieser Weise wurde der symbolisch- 

dekorative Schutz der Tempelwand durch die Richtungshiiter auf 

alle Elemente eines Tempelkomplexes ausgedehnt.
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