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Einleitung 
Unsere Aufgabe ist es, Begriffe für „Religion“ in der Geschichte der 
Tamilen zu suchen. Ein Versuch, Begriffe für „Ritual“ in der Ge-
schichte der Tamilen zu suchen, ist schon unternommen worden.1 
Wir wollen als vorläufige Strategie von unseren eigenen Begriffen für 
Religion ausgehen. Eine Religion drückt aus und lehrt inhaltlich eine 
Religiosität, die schon in Dutzenden von Definitionen beschrieben 
und vorgeschrieben worden ist. Für alle diese ist kennzeichnend eine 
Infragestellung bloßer Immanenz durch Transzendenz. Wir fragen 
hier, ob schon anfänglich in historischer Zeit und dann später eine 
Reflexion über diese Religiosität vorhanden ist. Wird zwischen Reli-
giosität und Nicht-Religiosität und zwischen verschiedenen Arten von 
Religiosität unterschieden? Gibt es schon Ausgrenzungen, auch durch 
die Schaffung einer Nomenklatur für die Klassifikation von verschie-
denen Arten von Religiosität? 

Es gibt einige Gelehrte, die den Tamilen einen anfänglichen „fast“ 
religionslosen Zustand zuschreiben. Es wäre dann also vergeblich, 
nicht nur nach Religiosität, sondern auch nach Begriffen für Religiosi-
tät zu suchen. Wir werden noch unten kritisch darauf zu sprechen 
kommen. Unser Ziel ist zu zeigen, dass Tamilsprechende immer sehr 
wohl verstanden haben, nicht nur religiös zu sprechen – das sollte als 
selbstverständlich gelten –, sondern auch über Religiosität zu spre-
chen, mit Ansätzen zu und mit fertigen Begriffsbildungen.  

Dazu kommt nun Folgendes. Wenn es um die Religiosität, also 
Lehrinhalt und Sentiment von Religion geht, können wir bei uns sel-
ber unmittelbar sehen, dass wir die verschieden Arten von Religiosität 
von einander ab- und ausgrenzen, aber auch ihre Merkmale zusam-
menfassen, indem wir sie als Ismen charakterisieren. Diese Ismen 
stipulieren eine Gesamtheit von Vorgängen, Erscheinungen oder An-

                                                   
1  Peter Schalk, „ʻRitualʼ: A Survey of Some Related Terms. Tamil“, in Theorizing 
Rituals: Issues, Topics, Approaches, Concepts, hrsg. von Jens Kreinath, Jan Snoek, 
Michael Stausberg. Numen Book Series: Studies in the History of Religions, 114 (Lei-
den 2006), 91–92. 
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schauungen. Wir sprechen vom Hinduismus, Buddhismus, Jainismus 
usw. und grenzen sie dadurch voneinander ab. Diese Ismen verweisen 
auch auf eine Lehre mit Anspruch auf Einheitlichkeit und Zusam-
mengehörigkeit von verschieden religiösen Elementen. Wir werden 
unten sehen, dass es Entsprechungen zu diesen Ismen auch auf tami-
lischem Gebiet gibt.  

 Nun gehen wir einen Schritt weiter. Sehen wir einmal vom Inhalt 
der Religionen, also von der Religiosität, ab, und wenden uns vorläufig 
unserem eigenen Sprachgebrauch von einer organisatorischen Ge-
meinschaftsform zu, die für alle Formen von Religiosität gemein ist. In 
der Unterscheidung zwischen Religion einerseits und Sekte, Konfessi-
on, Schule usw. andererseits, scheint durch, dass eine Religion in die-
sem Sinne etwas anderes ist als eine Sekte, Konfession, Schule usw. 
und dass eine Sekte, Konfession, Schule usw. keine Religion, sondern 
ein Teil einer Religion ist. Unser Sprachgebrauch von Religion im or-
ganisatorischen Sinne geht in Richtung von Dachorganisation, die Sek-
ten, Konfessionen, Schulen usw. beherbergt. In diesem Sinne ist der 
Protestantismus eine Konfession, aber keine Religion; er ist Teil einer 
Religion, die wir als Christentum kennen; das Christentum ist in die-
sem Sprachgebrauch eine Religion, weil sie eine Dachorganisation ist 
und weil ihre Religiosität als Ismus gilt. Die tum- und heit-Bildungen in 
z.B. Christentum und Christenheit drücken eine Art und Weise aus, 
nämlich die Art und Weise von Religion als einer Dachorganisation.  

Wenden wir uns Südasien zu, finden wir die konsequente Verwen-
dung von Religion in diesem Sinne als Dachorganisation für den Pro-
testantismus, weil er unter dem Namen „Christianity“ geht. Eine an-
dere dort angesiedelte „Religion“ ist der Katholizismus, der auch als 
Dachorganisation neben dem „Christentum“ betrachtet wird. Beide, 
Christentum und Katholizismus, werden nicht nur als Religionen, 
sondern auch als separate Religionen betrachtet, natürlich weil sie als 
solche auf dem Feld der Mission rivalisierend erscheinen. 

Die folgende Darstellung basiert vorläufig auf diesem Sprachge-
brauch, dass eine Religion von der Organisation her eine Dachorgani-
sation ist. Wir werden später diese Basis verlassen. Es geht uns hier 
nicht darum, ob dieser Sprachgebrauch „religiös“, „richtig“ oder „kor-
rekt“ ist, sondern nur darum, dass er verwendet wird. Dieser Aus-
gangspunkt, der ja nur soziologisch auf eine bestimmte Eigenart der 
Organisation verweist, ermöglicht es zu sehen, wie unsere heutige 
Religionsauffassung sich in der kolonialen und postkolonialen im 
tamilischen Sprachgebiet spiegelt. Wir werden sehen, dass die koloni-
ale und postkoloniale Auffassung von Religion unter den Tamilen 
unserer heutigen eigenen Auffassung von Religion als Dachorganisa-
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tion nahe kommt. Anders verhält es sich, wenn wir zu den Gründer-
generationen dieser Religionen gehen. 

1 camayam und matam 
Nun kommen wir zur Sache selbst, der tamilischen Nomenklatur für 
Religion.2 Es gibt zwei hochfrequente Termini in Tamil, die wir heute 
korrekt mit ‚Religion‘ erklären und auch übersetzen, nämlich cama-
yam und matam. Beide sind Tamilsierungen3 aus dem Sanskrit, 
samaya und mata. Die Etymologie von camayam/samaya (oder von 
matam/mata) bringt uns nicht in die Nähe der zwei Etymologien von 
religio als ‚Binden‘ und ‚Wiederholen‘. camayam bedeutet ‚Zusam-
mentreffen‘ ‚Versammlung‘ und dann auch das zusammenhaltende 
Resultat einer Versammlung, nämlich ‚Übereinkommen‘ oder ‚Ver-
trag‘. Es ist der Kontext, der dann bestimmt, ob ein politisches, wirt-
schaftliches oder religiöses Zusammentreffen vorliegt und welchen 
Charakter das Übereinkommen hat. Von camayam wissen wir, dass 
es erst im 6. Jahrhundert in dem Werk Maṇimēkalai tuṟavu verbrei-
tet wurde. Das führt uns unten zu dem Problem, wie religiöse Spezia-
listen damals über ihre Religiosität sprachen.  

In der heutigen religiösen Verwendung verweist camayam auf ein 
von einer Gemeinschaft kodifiziertes Glaubensbekenntnis oder auf 
ein religiöses System, also auf das totemähnliche Symbolum einer 
Gemeinschaft. Das Symbolum des Christentums ist das Apostolikum. 
Es ist das sichtbare Zeichen des Übereinkommens. Im Hinduismus 
gibt es keine direkte Entsprechung dafür, aber es gibt ein Symbol, die 
Silbe oṃ, die dem Kreuz entspricht. Der Hinduismus wird als cama-
yam klassifiziert wie auch das Christentum. 

Im Christentum finden wir unter der Dachbenennung Hinduismus 
mehrere Konfessionen wie Katholizismus, Protestantismus und Or-
thodoxe Kirche. Das gibt es auch im Hinduismus und wir kennen sie 
als Schivaismus, Vischnuismus und Schaktismus. Auch sie werden als 
camayam klassifiziert. 

Als Beispiel dieser Verwendung kann auf einen Buchtitel verwiesen 
werden: vaiṇava camayam von Pa. Aruṇācalam aus dem Jahr 1982. 

                                                   
2  Ich danke Professor (em.) Āḷvāpiḷḷai Vēluppiḷḷai für einen intensiven Gedanken-
austausch über dieses Thema. Ich danke auch Dr. Astrid van Nahl für einige wichtige 
Hinweise. 
3  Diese Tamilisierungen sind in der Regel von der Kategorie taṟpavam (tad-
bhava). 
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Wir können das mit „Die vischnuitische Religion“ übersetzen. Auf 
ähnliche Weise finden wir caiva camayam ‚Die schivaitische Religi-
on‘. Wir finden auch den Buchtitel tamilar camayam allatu caiva 
camayam ‚Die tamilische Religion oder die Schivaitische Religion‘. 
Auch die Frage wird gestellt: tamilar camayam etu? ,Welche ist die 
tamilische Religion?‘ Die Antwort ist dann: caiva camayam – aus der 
Sicht eines Schivaiten.  

Während samaya/camayam auf eine Gemeinschaft und ihr zu-
sammenhaltendes Symbolum dieser Gemeinschaft verweisen, verwei-
sen mata/matam auf den Inhalt dieses Symbolums. In Tamil wird 
matam mit Hilfe von aṟivu‚ Erkenntnis‘ oder ‚Weisheit‘ erklärt. Es 
wird auch mit ‚Gedanke‘, ‚Idee‘, ‚Auffassung‘ ‚Anschauung‘, ,Glaube‘, 
‚Doktrin‘ und ‚Lehre‘ erhellt. camayam und matam gehören eng zu-
sammen, weil die Zusammengehörigkeit, die das Wort camayam be-
schwört, auf dem Inhalt der gemeinsamen Lehre, also auf matam 
beruht. Die beiden sind schwer auseinanderzuhalten. In einer lexika-
lischen Tradition verschwinden die Unterschiede auch oft. camayam 
und matam werden regelmäßig, aber unrichtig, als Synonyme darge-
stellt. camayam wird mit matam und matam mit camayam erläu-
tert. Die semantischen Grenzen zwischen den beiden werden dann 
unscharf, was sich dann auf den Sprachgebrauch der beiden Termini 
auswirkt. Die beiden Begriffe alternieren im Sprachgebrauch als Be-
zeichnung für dieselbe Religion. 

camayam kann heute auch als Bezeichnung für andere indische 
Religionen verwendet werden als für caivam (Schivaismus) und 
vaiṇavam (Vischnuismus) wie z.B. camaṇa camayam (Jainismus) 
und putta camayam (Buddhismus). Sogar für anfänglich nicht-
indische Religionen in Indien wird dieser Begriff verwendet, also für 
mukammatiya camayam (Islam), für kiṟittavu camayam (Christen-
tum) und für pārcīkarkaḷiṉ camayam (Parsismus). Natürlich finden 
wir auch eine Bezeichnung für Hinduismus, die mit matam konstru-
iert wird als intu matam. Gleichzeitig finden wir aber die alternieren-
de Form intu camayam.  

Die Unterscheidung von Religion und Sekte ist auch in Tamil 
durchgeführt. Eine christliche Sekte wird nicht als camayam, son-
dern als capai (Sanskrit sabhā) ‚Versammlung‘, und eine schivai-
tische Sekte wird auch nicht als camayam, sondern als pirivu be-
zeichnet. pirivu bedeutet ‚das Abgeschnittene‘ und wurde wohl ge-
wählt, weil Sekte/sect im kolonialen Indien als von secare ‚abschnei-
den‘ abgeleitet betrachtet worden ist. Manche dieser heutigen schiva-
itischen Sekten waren ursprünglich autonome, religiöse Gruppen, die 
sprachlich und organisatorisch in eine Dachorganisation eingegliedert 
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wurden. Das gilt auch einigen vischnuitischen Sekten.  
‚Religionsunterricht‘ in tamilischen Schulen läuft unter der Be-

zeichnung camaya-pāṭam. Spezialunterricht im Hinduismus läuft 
unter dem Namen intu camaya-pāṭam und im Schivaismus unter 
caivacamaya-pāṭam.  

camayam kann auch attributiv verwendet werden, wie in cama-
yaneṟi ,religiöser (Lebens)weg‘, camayavalipāṭu ‚religiöses Anbeten‘, 
camayavālkkai ‚religiöses Leben‘, camayamaṟai ‚religiöse Esoterik‘, 
camaya maṟumalarcci ,religiöse Veränderung‘ und camayappētam 
,religiöser Unterschied‘. 

Wir können konstatieren, dass die heutigen konstruierten tamili-
schen Bezeichnungen mit camayam oder matam unseren Begriff 
-ismus reflektieren. Dies wird besonders deutlich in der Verwendung 
intu matam/camayam, die der religiösen Erlebniswelt von Caivas 
und Vaiṇavas übergestülpt ist. Nicht die Bezeichnungen selber, son-
dern ihr heutiges Bezeichnetes, also der „Ismus“, ist aus der Kolonial-
zeit, der die Religionen von einander aus- und abgrenzt und dazu 
noch essentialistisch denkt. Es gebe einen einheitlichen Hinduismus 
in Zeit und Raum, abgegrenzt von anderen Weltreligionen und natio-
nalen/lokalen Religionen, so die Kolonialverwaltung. Diese Ismen 
fassen zusammen, was in vorkolonialer Zeit noch nicht zusammenge-
fasst war. Was heute unter dem Dach Hinduismus lebt, waren früher 
miteinander rivalisierende, autonome religiöse Gemeinschaftsfor-
men. Besonders über die Konstruktion Hinduismus, die erst im 18. 
Jahrhundert auftaucht, ist schon viel geschrieben worden.4 Es ist ein 
klarer Fall von Orientalismus, der Caivas (Schivaiten) und Vaiṇavas 
(Vischnuiten) in eine neue, gemeinsame Hülle zwängt. 

Es gibt noch andere heutige Möglichkeiten von Religionen zu spre-
chen. Statt eine Wortbildung mit camayam /matam zu konstruieren, 
kann man Tamilisierungen aus dem Sanskrit konstruieren, die auch 
funktional unseren Ismen entsprechen. Es sind substantivierte Adjek-
tivformen. Jainismus erscheint als caiṉam, Buddhismus als pauttam, 
Vischnuismus als vaiṇavam, Schivaismus als caivam, usw. Es gibt 
sogar ācīvakam (die Religion der Ājīvikas,*Ājīvika-ismus). Diese 
Formen erscheinen nicht in der Gründergeneration, weil es die Vor-
stellung einer einheitlichen Religion als Dachorganisation, die von 
den Ismen vorgespiegelt wird, noch nicht gab, weil die Sanskritisie-
rung im Tamilgebiet noch nicht intensiv genug war und weil die Ver-
wendung dieser Adjektivformen auch eine Unterscheidung zwischen 

                                                   
4  Siehe z.B. Hinduism Reconsidered, hrsg. von Günther Dietz Sontheimer und 
Hermann Kulke (New Delhi 1989).  
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der Lehre des Gründers und der seiner Gefolgschaft voraussetzt. 
Caiṉam besagt, dass die Gefolgschaft eines Jina eine Religion geschaf-
fen hat. Pauttam besagt, dass die Gefolgschaft eines Buddha eine Re-
ligion geschaffen hat. Ein solches Bewusstsein setzt ein kritisches his-
torisches Bewusstsein voraus, das von der Gründergeneration nicht 
erwartet wird. Erst ab dem 6. Jahrhundert finden wir diese Formen. 

Wir werden sehen, wie in vorkolonialer Zeit die Religionen als in 
ihre Teile aufgelöst erscheinen, in Teile, die den jetzigen Grenzzie-
hungen durch Ismen entfremdet sind, und wie diese Teile mit Teilen 
anderer Religionsbildungen gleichgestellt werden – wie verschiedene 
Blumen in einem Strauß, nicht nur verschiedene Blumen mit einer 
angenommenen Gemeinsamkeit, sondern auch Blumen mit offenba-
ren keinen Gemeinsamkeiten. Der Blumenpflücker ist souverän; er 
kann nach eigenem Gutdünken zusammenstellen, auch was in unsere 
heutigen Sicht nicht zusammengehört. Der Autor des Werkes Maṇi-
mēkalai tuṟavu aus dem 6. Jahrhundert ist ein Meister im Jonglieren 
mit religiösen Gemeinschaftformen. 

Das Bild von Religionen als in seine Teile aufgelöst ist allerdings 
generell verwendet irreführend, denn es setzt voraus, dass es immer 
zuerst ein Ganzes gab, das dann in seine Teile aufgelöst wurde durch 
z.B. Schismen, die wir z.B. im Buddhismus und Jainismus kennen 
gelernt haben. Es gibt aber auch ursprüngliche autonome Einheiten, 
die sich in der geschichtlichen Transformation zusammentun oder 
zusammengebracht werden durch äußeren Zwang. Das gilt z.B. für 
intu camayam, dem Hindu-ismus, und das gilt auch für caivam und 
vaiṇavam, die Zusammenfügungen im Sinne des Wortes camayam 
von ursprünglich autonomen Gruppierungen sind. 

Nicht nur von der Vergangenheitsperspektive erscheinen die heu-
tigen Begriffe camayam /matam, die unseren Ismen entsprechen, als 
Fremdkörper, sondern auch heutige ideologisch gesinnte Neovedān-
tins und Hindūtva-Theologen reagieren negativ auf diese Nomenkla-
tur, die die Religionen in -ismen aufteilt. Sie wollen auf einen nach 
ihrer Sicht ursprünglichen und allumfassenden, bzw. „indischen“ Re-
ligionsbegriff wie hindūtva zurückgehen, der vom Westen verfälscht 
worden sei. 

Tamilische Aus- und Abgrenzungen von Religionen und essentia-
listisches Denken sind natürlich keine Erfindung der Neuzeit; sie ver-
liefen aber in der vorkolonialen Zeit nach anderen Richtlinien als heu-
te, also nicht durch Ismen. Wenn hier nun anfänglich vage von religi-
ösen Gemeinschaftsformen die Rede ist, könnten diese soziologisch, 
aber auch ideengeschichtlich beschrieben werden. Aus soziologischer 
Sicht könnten diese Gemeinschaftsformen als Besatzungen, Bande, 
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Block, Bewegung, Flügel, Kaukus, Konfession, Körper, Partei, Religi-
on, Schule, Sekte, Splittergruppe, Tradition, Pack, Team, Verbindung 
oder Versammlung bezeichnet werden. Jeder dieser Begriffe ist an 
sich ein Problem, aber das größte ist, die emischen Begriffe für diese 
Bezeichnungen zu finden, und umgekehrt die Entsprechungen im 
Deutschen, pantha, paramparā, pāsaṃda, sabhā, samāj, saṃgha 
und saṃpradāya. Wir werden auch sehen, dass camayam und 
matam keineswegs alleine dastehen und dass sie auch nicht nur ein 
Bezeichnetes haben. Wir werden noch mehrere Begriffe anfügen, die 
wenigstens funktional einigen deutschen Begriffen entsprechen. 

Die Religiosität mancher dieser Gemeinschaftsformen ist als sek-
tiererisch zu bezeichnen, auch wenn sie soziologisch nicht als „Sekte“ 
erscheinen. Umgekehrt sind nicht alle Sekten sektiererisch. Es dreht 
sich bei den sektiererischen um religiöse Gemeinschaftsformen, die 
mit den Worten von Roy Wellis mit einer „epistemologischen 
Herrschsucht“ („epistemological authoritarianism“) ausgerüstet sind.5 
Sie sind der Überzeugung, sie hätten einen einzigartigen und privile-
gierten Zugang zur Wahrheit oder Erlösung, und betrachten alle au-
ßerhalb ihrer Grenzen als Lügner. Ich habe dies anderenorts als „fun-
damentalistisch“ bezeichnet, also nicht was als angenommene Wahr-
heiten gelehrt wurde, sondern wie, keineswegs nur in der Moderne, 
sondern auch in der vorkolonialen Zeit, nicht nur von Christen, son-
dern auch von Nicht-Christen und von Nicht-Religiösen.6  

Diese Herrschsucht mag akut und zentral oder latent und peripher 
sein. Ich werde weiterhin von dieser Herrschsucht als von Sektierer-
tum reden, das auch manchmal vor Gewalt nicht zurückschreckte. 
Besonders hervortretend ist ihr Streben, Grenzen zu ziehen zwischen 
sich und den anderen. Dies geschah an einem Höhepunkt der Ent-
wicklung einer samantisierten7 (= feudalisierten) Gesellschaft im 13. 
Jahrhundert. Ein Unterscheidungspaar wurde dann – siehe unten – 
in Südindien aktualisiert. Es dreht sich um das Paar parappakkam-
cuppakam. Diese Unterscheidung bedeutet ‚andere Seite–eigene Sei-

                                                   
5  Roy Wallis, The Road to Total Freedom: A Sociological Analysis of Scientology 
(New York 1977), 16–18. 
6  Peter Schalk, „Fundamentalism, Ultimate Truth, Absolutism, Inerrancy and the 
Armed Conflict in Sri Lanka“, in Fundamentalism in the Modern World, Vol. 1: Fun-
damentalism, Politics and History: The State, Globalisation and Political Ideologies 
(London 2011), 52–74. Ders., „Ist Konvivenz zwischen Religionen möglich?“. In 
Mauss, Buddhismus, Devianz: Festschrift für Heinz Mürmel zum 65. Geburtstag, 
hrsg. von Thomas Hase u.a. (Marburg 2009), 451–468. 
7  Für den Begriff samanta siehe Hermann Kulke, Dietmar Rothermund, A 
History of India, 5. Aufl. (London 2010 [1986]), 87f, 92–95, 101–102. 
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te‘ und ist eine Tamilisierung aus dem Sanskrit. Sie ist radikal: ent-
weder–oder, und: es gibt nichts dazwischen.  

Dazu kommt noch die Vorstellung, dass die eigene Religion tattu-
vam ‚die Soheit‘ besitze, also die absolute Wahrheit. Auch heute noch 
scheint diese Auffassung in den Bekehrungsverboten durch.8 Die heu-
tigen Vorstellungen von einer Harmonie von Religionen, die im Sinn 
einer multikulturellen Gesellschaft friedlich miteinander über Güter-
verteilung verhandeln, war in der vorkolonialen und auch in der ko-
lonialen Gesellschaft selten realisierbar, aber fromme Dichtungen, 
religiöse Programmschriften und Verfassungsentwürfe enthielten 
idealisierend solche Ideen. 

Ein anderer Forscher hat behauptet, dass die Sekten in Indien 
nicht darauf aus waren, Häresien zu identifizieren, weil keine zentrale 
Autorität existierte, die das hätte durchführen können, und dass des-
halb „Sekte“ in Indien als von Latein sequi ,folgen‘ und nicht von 
secare ‚abschneiden‘ verstanden werden solle.9 Diese Behauptung ist 
fragwürdig. Es gab zentrale Autoritäten, zwar nicht für ganz Indien, 
aber für die samanta-isierte (feudale), indische Gesellschaft, und es 
gab tatsächlich eine konstante Jagd auf Häresien.10 Die Wirklichkeit 
war die einer aggressiven Herrschsucht, die vom differenzierten Sys-
tem der Schirmherrschaft und Gönnerschaft innerhalb einer saman-
ta-isierten Gesellschaft entfacht wurde. Das gilt auch den „friedli-
chen“ Religionen wie Buddhismus und Jainismus, die auch unter ei-
nem wirtschaftlichen Druck durch Schirmherrschaft und Gönner-
schaft standen. Das Bild von einem sozial-religiösen Darwinismus auf 
dem Gebiet der Religionen ist für Tamilakam teilweise relevant, be-
sonders ab der Pallavaperiode. 

 

                                                   
8  Peter Schalk, „Bekehrung als Vollendung im Hinduismus“. In Interreligiöse 
Verständigung zu Glaubensverbreitung und Religionswechsel: VI. Internationales 
Rudolf-Otto-Symposion, Marburg (Berlin 2010), 167–197. 
9  Axel Michaels, Hinduism: Past and Present (New Delhi 2004), 319. Michaels, 
Hinduism, 42 beschreibt aber realistisch den Konkurrenzkampf der Religionen.  
10  Siehe Buddhism among Tamils in Pre-Colonial Tamilakam and Īlam, Part 1: 
Prologue. The Pre-Pallava and the Pallava Period. Acta Universitatis Upsaliensis. 
Historia Religionum 19, Editor-in-Chief Peter Schalk, Co-Editor Āḷvāpiḷḷai Vēluppiḷḷai 
(Uppsala 2002), 377–499. Buddhism among Tamils in Pre-Colonial Tamilakam and 
Īlam, Part 2: The Period of the Imperial Cōlar. Tamilakam and Īlam. Acta Universita-
tis Upsaliensis. Historia Religionum 20, Editor-in-Chief Peter Schalk, Co-Editor 
Āḷvāpiḷḷai Vēluppiḷḷai (Uppsala 2002), 609–644, 785–810, 837–842. A Buddhist 
Womanʼs Path to Enlightenment. Proceedings of a Workshop on the Tamil Narra-
tive Maṇimēkalai, Uppsala University, May 25–29, 1995, Acta Universitatis Upsa-
liensis. Historia Religionum 13 (Uppsala 1997), 223–240. 
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Wir gehen jetzt auf die historischen Anfänge zurück und studieren 
einige Wegmarken in der Religionsgeschichte der Tamilen bis in die 
Neuzeit. Vollständigkeit zu erreichen ist hier nicht möglich. 

2 Die Prä-Pallavaperiode 
Die Prä-Pallavaperiode erstreckt sich von den ersten historischen 
Zeugnissen im 3. Jahrhundert v. Chr. bis ins 3. Jahrhundert n.Chr. 
Danach wurde die Dynastie der Pallavas in Tamilakam etabliert mit 
einer Kultur, die sich auch in indo-arischen Sprachen schriftlich doku-
mentierte, vor allem in Prākrit und Sanskrit. Mit ihr wurde die 
Sanskritisierung der drawidischen Kultur intensiv, sie ist aber schon 
erkennbar in den literarischen Produkten und Inschriften der Prä-
Pallavaperiode. Heute wird diese Periode von Vertretern der drawidi-
schen Bewegung idealisiert als Ursprung der drawidischen Kultur, die 
als nachahmungswert erscheint. Die drawidische Bewegung entstand 
in den 1930er Jahren als anti-brahmanische Bewegung mit Überschlä-
gen zu anti-religiösen Ausbrüchen. Einige versuchten auch religiösen 
Gegensätzen zu entkommen, indem sie den Idealzustand der moder-
nen drawidischen Gesellschaft als säkular bezeichneten. Das Ideal da-
für glaubte man eben in der Prä-Pallavaperiode zu finden. Tatsächlich 
werden wir in den Quellen dieser Periode nichts über camayam und 
matam finden. Der Schluss aber, dass die Prä-Pallavaperiode areligiös 
gewesen sei, folgt daraus nicht. Diese Periode war zwar dem Sanskrit 
nicht fremd, aber der Einfluss dieser Sprache war begrenzt. Die Be-
zeichnungen samaya und mata waren noch nicht bekannt. Es gab aber 
andere Arten, religiös und über Religiosität zu sprechen. Die Quellen 
sind besonderer Art: Sie sprechen tatsächlich oft religiös, aber Religio-
sität wird nur ausnahmsweise objektiviert, reflektiert und begrifflich 
formiert. Es ist deshalb nicht möglich, zu einem klaren emischen Reli-
gionsbegriff der Prä-Pallavazeit zu kommen.  

In den Quellen dreht es sich um literarische Schöpfungen von Bar-
den über Liebschaften der edlen Adligen und um kriegshetzerische 
Dichtung im höfischen Milieu unter der Schirmherrschaft von Köni-
gen und Anführern. Es geht um Raub, Plünderung, Landergreifung 
und Landverteidigung.11 Sie antworten auf die Frage, wie ein Krieg 
gewonnen, und nicht, wie ein Mensch erlöst werden soll. Das bedeu-
tet aber nicht, dass Religiosität eliminiert wird, sondern dass sie für 
kriegerische Vorhaben instrumentalisiert wird. Dieser Punkt ist von 

                                                   
11  Siehe Kartigesu Kailasapathy, Tamil Heroic Poetry (London 1968). 
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Forschern oft übersehen worden. Der Literaturhistoriker Kamil Zve-
lebil behauptete, die tamilische Literatur dieser Zeit sei „of pre-
dominantly secular inspiration, the absence of any ‚religious‘ senti-
ment. The earliest extant poetry is emphatically not ritualistic at 
all…“. „…The early poetry of the Tamils is founded on secular, oral 
bardic tradition – in sharp contrast to the Vedic poetry…“. Er schreibt 
dieser bardischen Tradition einen ursprünglichen Säkularismus zu 
und eine Abwesenheit von fast jeder religiösen Inspiration, gibt aber 
zu, dass diese bardische Tradition marginal und ausnahmsweise eine 
Art von religio reflektiere.12 Das Hin- und Herschwanken dieser Aus-
sagen zeigt, dass der Verfasser unsicher war, aber fest steht seine ra-
dikale Behauptung von der „absence of any ʻreligiousʼ sentiment“ der 
Barden. Dies ist unannehmbar. 

Es gibt eine alte tamilische Beschreibung angeblich über die tami-
lische Kultur, was sie umfasse, nämlich muttamil ‚das dreifache Ta-
mil‘. Es wird von tamilischen Enthusiasten weit in die vorgeschichtli-
che Zeit verlegt, entstand aber erst zwischen dem 6. und 9. Jahrhun-
dert.13 muttamil umfasst die drei Weisen, wie sich diese Kultur mani-
festiert, nämlich durch iyal ‚Text‘, icai ‚Gesang‘ und nāṭakam ‚drama‘. 
Obwohl während dieser Periode die These, dass Tamil und Caivam 
eins seien, schon im 7. Jahrhundert von Campantar verkündet wor-
den war,14 viele tamilische Arten von Religiosität blühten und der 
Begriff camayam bekannt war, wird also camayam nicht zu mutta-
mil gerechnet. Auch wenn der Ausdruck muttamil nicht der ganzen 
Kultur gilt, sondern nur der Sprache Tamil, die sich dreifach manifes-
tiert, entsteht ein Vakuum, denn die Sprache Tamil wird aufs Engste 
mit Caivam verbunden. Der Ausdruck hat bisher zu Deutungsschwie-
rigkeiten geführt.15 Auf keinen Fall spiegelt die Abwesenheit von 
camayam in diesem Ausdruck die Wirklichkeit der tamilischen Kul-
tur damals und heute. Tatsache ist auch dass iyal ‚Text‘, icai ,Gesang‘ 
und nāṭakam ‚drama‘ noch heute medial verwendet werden, gerade 
um tamilische Religiosität im öffentlichen Raum zu manifestieren. 

Einige tamilische Intellektuelle sind auch beeinflusst von der The-
se, „die alten Tamilen“ hätten nicht viel für Religion übrig gehabt. Sie 
reproduzieren in der Neuzeit ein Schema der geschichtlichen Ent-

                                                   
12  Kamil V. Zvelebil, The Smile of Murugan: On Tamil Literature of South India 
(Leiden 1973), 20–21.  
13  Kamil V. Zvelebil, Companion Studies to the History of Tamil Literature (Lei-
den 1992), 140–143.  
14  Siehe Buddhism among Tamils, Part 1, 455. 
15  Siehe Zvelebil, Companion Studies, 143. 
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wicklung, nach der die Ursprünge der tamilischen Kultur mit iyaṟkai 
neṟi kkālam ‚Zeitperiode des Weges Naturzustand‘ charakterisiert 
werden.16 Es dreht sich um eine ökologische Betrachtungsweise in 
den Schriften der Barden. Die Barden reflektierten, dass – von fünf 
verschiedenen Arten von Landschaften ausgehend – verschiedene 
materielle Kulturen hervorgingen, deren Effektivierung, Eroberung 
und Verteidigung im Zentrum des Interesses stand. Dazu nun Fol-
gendes: Das alles stimmt, aber es schließt Religiosität nicht aus, denn 
sie wird den materiellen Interessen dienstbar gemacht, wie wir dies 
auch von anderen Kulturen kennen, z.B. der altvedischen. Außerdem 
ist diese „Ökologie“ religiös fundiert, weil jede der fünf Landschaften 
mit einem Gott verbunden ist. 

Die Zeit des Weges Naturzustand wurde, so tamilische Intellektu-
elle, von der ‚Zeitperiode des Weges Moral‘, aṟa neṟi kkālam, mit den 
Werken tirukkuṟal und nālaṭiyār – siehe unten – als Vertreter einer 
großen Textmasse abgelöst. Moralische Vollkommenheit, nicht Reli-
gion, sei das höchste Ziel gewesen. Das Wort aṟam ist hier zweideu-
tig: es kann mit ‚dharma‘ übersetzt werden, was Konventionen ent-
spricht und für den tirukkuṟal und nālaṭiyār – siehe unten – von uns 
Religiobnsgeschichtlern erwartet wird, aber auch nur mit ‚Tugend‘. 

Die Zeit des Weges Moral sei von der ‚Zeitperiode des Weges Reli-
gion‘, camaya neṟi kkālam, abgelöst worden. Im 7. Jahrhundert sind 
wir bei der tamilischen patti (bhakti) angelangt, die die arischen Reli-
gionen bekämpfte.  

Nach dem Zeitalters des Weges der Religion folgte angeblich im 13. 
Jahrhundert tattuva neṟi kkālam ‚das Zeitalter des Weges tattuvam‘, 
wobei tattuvam hier für Religionsphilosophie steht. Wirklich wurden 
während dieser Periode die verschieden sektiererischen Anschauun-
gen der Caivas und Vaiṇavas ausgearbeitet, allem voran die Anschau-
ung von Caivacittāntam.  

tattuvam bedeutet nicht Religionsphilosophie, sondern wörtlich 
‚So-heit‘ und verweist auf die endgültige und absolute Wahrheit in 
den Anschauungen. Das Studium der So-heit wird nun heute als Reli-
gionsphilosophie bezeichnet. Es geht hier allerdings nicht nur um ein 
Studium, sondern auch um eine Widerlegung und Verteidigung von 
Anschauungen.  

In der Neuzeit befänden wir uns in der ‚Zeitperiode des Weges 
Wissenschaft‘, aṟiviyal neṟi kkālam, wo die Religion wieder margina-
lisiert sei.  

                                                   
16  Ālvāpiḷḷai Vēluppiḷḷai, tamil ilakkiyattil kālamum karuttum (Ceṉṉai 1985) 
(1969, 1978, 1999). 
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In dieser Periodenlehre, die uns an die Periodenlehren der Evolu-
tionisten in England erinnert, kann der Leser die Religion als eine 
Übergangsform verstehen. Diese Periodenlehre ist sinnvoll, wenn sie 
als Profilierung verschiedener Perioden gilt, was der Verfasser auch 
beabsichtigte, doch wenn sie als Evolutionsschema verwendet wird, 
hat sie nichts mehr mit Geschichtsschreibung zu tun. 

Bemerkenswert ist hier die Verwendung des Begriffs neṟi, ‚Pfad‘. 
Diese Bezeichnung wird auch in der Moderne für ‚Religion‘ verwen-
det, allerdings nicht in der Zusammensetzung camaya neṟi kkālam. 
Man kann nicht sagen ‚die Zeitperiode der Religion Religion‘.  

neṟi ist klassisches Tamil für umgangssprachliches Tamil vali 
‚Pfad‘. Es verweist aber heute in vedāntischem Denken auf eine Reli-
gion als Pfad, der neben anderen Religionen zum Ziel führe.  

neṟi und vali entsprechen dann marga in Sanskrit, das tamilisiert 
auch als mārkkam erscheint, z.B. in vaitika mārkkam ,der vedische 
Weg‘ = ‚die vedische Religion‘. camayam, matam, neṟi, mārkkam 
und vali finden wir nicht in der Prä-Pallavaperiode, sie werden aber 
von einigen heutigen Kommentatoren in diese Periode hineinproji-
ziert und leben dort als fremdkörperliche Anachronismen.  

In Kürze: Statt zu behaupten, die alten Tamilen lebten in einem 
„fast“ religionslosen Naturzustand und/oder ihnen fehle ein religiöses 
Sentiment, behaupte ich, 1. dass die Barden ein tiefes Empfinden für 
Religion hatten, sie sprachen engagiert religiös, und 2. dass diese 
bardische Literatur zwar nicht Religiosität mit tamilisierten, aus dem 
Sanskrit geholten Begriffe, reflektiert, wie z.B. das Werk maṇimēkalai 
tuṟavu aus dem 6. Jahrhundert es tut, aber nach eigenständigen 
Identifikationsmöglichkeiten suchte. Ich werde hier den Begriff Clus-
ter/clustern einführen, um ihre Tätigkeit zu beschreiben. Die Barden 
kannten also nicht die Begriffe camayam und matam, aber es gab 
andere Weisen, religiöse Grenzen zu ziehen, nämlich indem religiöse 
Kulte mit einem bestimmten Territorium verbunden wurden. Nach 
diesen Bezeichnungen der Kulte suchen wir. Sie sind die Namen der 
lokalen Religionsgemeinschaften. Die Eroberung, Verteidigung und 
Ausgrenzung eines bestimmten Territoriums wurde durch religiöse 
Kulte sanktioniert. Die Territorien wurden dann zu Reichen vergrö-
ßert, die wir als die Reiche der Cōlas, Pāṇṭiyas und Cēras kennen. Ei-
nige dieser Kulte, z.B. der Kult um Murukaṉ, wurde dann von ande-
ren sektiererischen Gemeinschaftsformen um den arischen Gott 
Skanda aufgenommen. Der Kult um die Göttin Koṟṟavai lebte weiter 
in der Gestalt von Turkkai (Durgā). Die Transformation ging von reli-
giösem Kult zur sektiererischen und religiösen Gemeinschaftform 
und von dort aus zur organisierten Religion, die wir im Soziologenjar-
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gon als „Dachorganisation“ oder im heutigen tamilischen Gebiet 
emisch als camayam oder matam usw. kennen. Dies sind dann Dach-
organisationen, die den natürlichen Generationswechsel über längere 
Zeit überleben und die lokale Gruppierungen betreuen.  

 Diese Barden konnten auch am Rande über die eindringenden re-
ligiösen Gemeinschaftsformen wie post-vedische Formen und Jai-
nismus reflektieren. Ihre Begrifflichkeit interessiert uns, auch wenn 
sie nicht in einem Religionsbegriff endet.  

Die Quellen, die die Prä-Pallavaperiode schildern, sind 1. eṭṭutokai 
‚Acht Anthologien‘, 2. pattuppāṭṭu ‚Zehn Gesänge‘, 3. tolkāppiyam, 
eine erweiterte und kommentierte Grammatik aus dem 1. Jahrhun-
dert v. Chr., und 4. Inschriften in Prākrit und Tamil. Mit den Endre-
daktionen dieser Quellen sind wir im 4. Jahrhundert n. Chr. ange-
langt, außer einem Gesang namens tirumurukāṟṟuppatai, dessen 
Endredaktion ins 5. Jahrhundert fällt, aber dessen Anfänge auch weit 
zurückgehen. Der vermutete Kompilator dieses Textes Nakkīrar lebte 
im 3. Jahrhundert.17  

Vom heutigen Standpunkt aus können wir folgende drei religiöse 
Gemeinschaftsformen herausanalysieren: 1. Es gab eine einheimische, 
lokale Tradition, die schon im 3. vorchristlichen Jahrhundert aus Lo-
kalkulten von Helden und Göttern, vor allem von der Göttin Koṟṟavai 
und Murukaṉ bestand. Wenn wir zu den literarischen Quellen aus 
dem 3. nachchristlichen Jahrhundert kommen, können wir sehen, wie 
diese Kulte sich vereint haben mit 2. postvedischen Traditionen, be-
sonders im Opferkult. 3. In den Inschriften in Brāhmī in den Spra-
chen Prākrit und Tamil finden wir eine Etablierung und Institutiona-
lisierung vom Jainismus (aber nicht vom Buddhismus). Bei puṟanā-
nūṟu und anderen literarischen Quellen wird es schwierig sein, spezi-
fische jainistische Fragmente hineinzulesen, aber wenn es um In-
schriften geht, können wir sicher sein, dass die Jainas während der 
Prä-Pallavaperiode sehr aktiv waren.18 Früher wurden diese Inschrif-
ten in Prākrit und Tamil in einer südindischen Variante von Brāhmī 
als buddhistisch bezeichnet, aber das gilt heute nicht mehr.19 Diese 
jainistischen Inschriften bildeten die Basis und den Hintergrund für 
eine massive jainistische literarische Produktion in Tamil in der 

                                                   
17  Mit „Endredaktion“ meine ich nicht die endgültige, sondern die vorläufige End-
redaktion. Die endgültige erschien erst später. Dies bedeutet, dass besondere Auf-
merksamkeit eventuellen Einschiebungen gewidmet werden muss. 
18  Siehe Buddhism among Tamils, Part 1, 255–258. 
19  Loc.cit. Siehe auch Iravatham Mahadevan, Early Tamil Epigraphy: From the 
Earliest Times to the Sixth Century A.D. Harvard Oriental Series 62 (Cambridge 
2003). 
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Pallava- und Cōlaperiode ab dem 5. Jahrhundert. Wir finden keine 
Entsprechung zu dieser auf buddhistischem Gebiet.  

Die literarischen Quellen reflektieren eine höfische und martiale 
Gesellschaft in den drei Königreichen der Cōlas, Pāṇṭiyas und Cēras 
in einem Gebiet, das als tamilakam ‚Tamilland‘ bekannt geworden 
ist.20 Die ersten schriftlichen Bezeugungen dieser Reiche gehen auf 
Aśoka zurück, aber dann hatten diese Reiche schon einen uns noch 
unbestimmbaren Zeitraum von Jahrhunderten der Entwicklung hin-
ter sich. 

Die genannten Quellen sprechen religiös in bestimmten Situatio-
nen, die im Folgenden summarisch aufgezählt werden. 

1. Die meisten der Texte beginnen mit einem Lobpreis an einen Gott, 
der durch seinen Namen oder durch seine Beschreibung identifiziert 
werden kann. Diese Lobpreisungen sind erst viel später zum Grund-
text hinzugefügt worden, aber fest steht, dass die Barden, bevor sie 
einen König priesen, einen Gott priesen. Ein Pantheon der Tamilen 
wird in puṟanānūṟu 56 geschildert mit Eigenschaften von Göttern, 
durch die wir heute Śiva, Balarāma, Viṣṇu und Murukaṉ identifizie-
ren können.21 

2. Im ökologischen Denken der Prä-Pallavaperiode ist jede spezifizier-
te Landschaft mit einem Gott verbunden. Im tolkāppiyam22 finden 
wir für die Landschaft kāṭu ‚Wald‘ den Gott Māyōn ‚der Dunkelfarbi-
ge‘, der als Viṣṇu identifiziert wird, für die Landschaft kuṟiñci ,Berg-
gegend‘ den Gott Cēyōn ,der Rote‘, der als Skanda identifiziert wird, 
für die Landschaft pālai ,Wüste‘ den Gott Murukaṉ ,der Jugendliche‘, 
der auch als Skanda identifiziert wird, für die Landschaft neytal 
,Küstenregion‘ den Gott Varuṇaṉ, Sanskrit Varuṇa, und für die Land-
schaft marutam ‚Ackerbau‘ den Gott Vēntaṉ, Sanskrit Devendra, also 
Indra.  

Wenn jeder Landschaftstyp mit einem Gott verbunden ist, muss 
man sich fragen, wo dann der angeblich „fast“ religionslose Naturzu-
stand bleibt.  

3. Ein pāṭṭu ‚Gesang‘ namens tirumurukāṟṟuppaṭai spricht durchge-
hend religiös vom Gott Murukaṉ, versehen mit Zügen des arischen 
Gottes Skanda, aber auch mit dem Hinweis in Abschnitt 253, er sei 

                                                   
20  Siehe Buddhism among Tamils, Part 1, 14–15. 
21  Siehe eine kommentierte Übersetzung von puṟanānūṟu in The Puṟanāṉūṟu: 
The Four Hundred Songs of War and Wisdom, An Anthology of Poems from Classi-
cal Tamil, übers. und hrsg. von George L. Hart und Hank Heifetz (New York 1999). 
22  Tolkāppiyam poruḷatikāram (Ceṉṉai 1951), Kapitel 1 über akattiṇai, cūttiram 5. 
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der Sohn der Göttin Koṟṟavai, die nur drawidisch ist. Der hybride Kult 
um Murukaṉ/Skanda wird in diesem Werk in Einzelheiten darge-
stellt. Dieser Text wurde durchgehend bis in die Neuzeit von 
Tamilsprechenden verwendet, auch besonders in Malaiyakam, im 
Hochland Īlams.23  

4. Zum Kult um die toten Helden gehören Trauerrituale und Elegien 
mit religiösem Inhalt und die Errichtung von einem beschrifteten 
naṭukal ‚aufgerichteten Stein‘, der sich zum Pilgerplatz um den Toten 
entwickeln konnte, der zur lokalen Gottheit wurde. Tote, die nicht als 
Helden starben, wurden mit einer Waffe zerstückelt, so dass sie wie 
im Kampf gefallene Helden aussahen. Das galt auch für tote Kinder. 
Im tirumurukāṟṟuppaṭai 217–250 gibt es eine Darstellung verschie-
dener Weisen, den Gott Murukaṉ anzubeten.  

Kārtikēcu Civattampi hat sich 1979 darum bemüht, in einer wichti-
gen Abhandlung alles zu sammeln, was über die Riten der Prä-
Pallavaperiode als Vorläufer zum Tanz, Gesang und Drama zu sagen 
ist.24 Spätere Tanz- und Puppentheater waren stark beeinflusst von 
mythologischen Traditionen. Wie sollen wir Zvelebil verstehen: „The 
earliest extant poetry is emphatically not ritualistic at all…”?25 

5. Die differenzierten Vorstellungen nach dem Tode von Helden ha-
ben einen religiösen Hintergrund. Die Toten Helden gingen in die 
Welt der Götter. 

6. Das höfische Zeremoniell um den König, der vergöttlicht wurde, 
bedingt eine herrschende komplexe Mythologie. Obwohl verbal, hat 
sie die Funktion einer religiös-politischen Ikonographie. Genealogien 
werden auf einen Gott zurückgeführt, der folgendermaßen beschrie-
ben werden kann: Er erstreckt sich über das Weltall, auf seiner Brust 
ist das heilige Zeichen und er hat dunkelblaue Haut. Der Zuhörer 
weiß natürlich gleich, um wen es sich handelt. Perumāḷ (Viṣṇu) ist der 
Urvater dieser Dynastie. Wenn von einem König gesagt wird, er sei 
wie Murukaṉ, dann bedeutet dies, er hat den Zorn eines Murukaṉ. 
Die Sprache ist voller kodierter, religiöser Hinweise. 

                                                   
23  Siehe Amirtaliṅkam Cellaiyā, Murukkaṭavuḷ valipāṭu: A Study of the Worship 
of God Murukaṉ in Malaiyakam on Īlam and in Tamilakam (Uppsala 2003). Im 
selben Werk, auf den Seiten 319–351, ist der Text in Tamil, in Transliteration und in 
einer Neuübersetzung gegeben. 
24  Kartigesu Sivathamby, Drama in Ancient Tamil Society: A Study of the Origins 
and Development of Tamil Drama up to the Period of Cilappatikaram with Some 
Reference to the Social and Historical Aspects of the Origins and Development of 
Drama in Ancient Greece (Madras 1981).  
25  Zvelebil, The Smile of Murukaṉ, 21. 
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7. Es gab blutige Opferkulte von Gefangenen mit kannibalistischen 
Einschlägen. Die Körper wurden den Geistern zum Fraß vorgeworfen 
oder wurden zermalmt und verkocht und den Geistern als Opfer an-
geboten. Eine Deutung macht auch die Sieger zu Kannibalen. Das 
Opfer geschah zu Ehren der Göttin Koṟṟavai, die von Priesterinnen 
betreut wurde.  

8. Dynastien sind auch durch totemistische Klassifikationen definiert.  

9. Es gab einen blutigen Opferkult von Lebenden, die den Freitod 
durch Fasten wählten, um sich bei der Göttin Koṟṟavai zu ent-
schuldigen für gezeigte Schwäche auf dem Schlachtfeld. 

10. Die Barden selber beriefen sich auf einen speziellen Kontakt mit 
den Göttlichen, nicht nur als Quelle der Inspiration der Dichtung, 
sondern auch um zu heilen, zu trauern um die Toten, um böse Geister 
auszutreiben und um zu verfluchen. Es war besonders Murukaṉ, der 
ihnen ihre Gaben verlieh. 

11. Von einem König wurde Freizügigkeit erwartet, die auch ein Land-
geschenk an die Barden umfasste, aber dieses Land ging auch an reli-
giöse Gemeinschaften, die lokalen Kult um einen Gott förderten. So 
entstanden viele Lokalkulte unter Schutzherrschaft, aber keiner konn-
te sich mit dem Kult um Murukaṉ messen, der ein Reichskult wurde. 
Er wurde aber später in die Mythologie des Gottes Civaṉ eingegliedert 
und damit auch diesem als Sohn untergeordnet. Heute ist der ehema-
lige selbständige Murukaṉkult ein Teil der Religion Caivam, der den 
Kult um Civaṉ, Pārvati, Vināyakar und Murukaṉ umfasst. 

12. Es gab einen Glauben an aṇaṅku ‚Heimsuchung‘, die Leiden und 
Tod bringen konnte vermittelt durch Geister. Viel Leiden wurde da-
mit „erklärt“. 

13. Es gab eine Lebensanschauung, die davon ausging, dass alles ver-
gänglich sei. Ihr Motto war: „Der Tod ist wirklich, ist keineswegs eine 
Illusion“. Die Barden wiederholten unermüdlich dieses Thema und 
objektivierten es auch durch eine Bezeichnung. Sie sprachen natürlich 
nicht von einer „Lebensanschauung“, sondern verwendeten die Be-
zeichnung kāñci-t-tiṇai. kāñci wird von den Barden die Bedeutung 
‚Vergänglichkeit‘ zugeschrieben. Was das Wort etymologisch bedeu-
tet, ist noch unklar. tiṇai bedeutet ‚Thema‘. kāñci-t-tiṇai bedeutet 
‚Thema Vergänglichkeit‘. Wir müssen uns nun vorstellen, dass es viele 
„Themen“ gibt – genauer, mindestens sieben – wovon kāñci-t-tiṇai 
nur eines ist. Die Herausgeber der bardischen Poesie haben dann bei 
jedem Gedicht angegeben, welches „Thema“ behandelt wird. Diese 
Themen sind dann wiederum mit dem schon angedeuteten ökologi-
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schen Holismus verbunden, so dass Kultur, die Religiosität beinhal-
tet, und Natur bewusst miteinander verwoben sind. Eine atheistische 
Alternative ist nicht ersichtlich in dieser Periode; sie erscheint aber in 
der folgenden.  

Diese Lebensanschauung sollte eine Grundstimmung im Leben der 
Helden sein, die dann von den eindringenden asketischen Gemein-
schaften noch intensiviert und in eine außerweltliche Richtung gebo-
gen werden konnte. Ich sage „gebogen“, denn diese Grundstimmung 
vom Erlebnis der Vergänglichkeit war nicht ursprünglich asketisch, 
sondern Teil eines Wertnihilismus zur Rechtfertigung von anti-huma-
nistischen Handlungen im Krieg, der in kriegerischen Gesellschaften 
verbreitet ist – bis heute. Dem König von Maturai – siehe unten – 
wurde nicht empfohlen, der Welt zu entsagen, sondern im Gegenteil 
seinen Gelüsten freien Lauf zu lassen, eben weil alles vergänglich 
sei!26 

Der Einfluss der nordindischen Religionen ist aber doch spürbar. 
In dem Buch maturaikkānci, einem der zehn Gesänge, wird das 
Thema kāñci schon im Titel objektiviert. Es geht um den König in 
Maturai, der über das Thema kāñci informiert wird. Weil dieses The-
ma Vergänglichkeit so hervorgehoben wird, meinen einige Forscher, 
es sei ein buddhistischer Text, andere ein jainistischer. Es ist aber 
weder das eine noch das andere. Er basiert auf der einheimischen 
Tradition vom Thema kāñci, verrät aber gleichzeitig eine Vertrautheit 
mit postvedischem Ritual, z.B. in der Anordnung von pali (Sanskrit 
bali) in der Anordnung eines Blumenopfers.27  

Wie benennen die Barden ihre eigene(n) Tradition(en), was vo-
raussetzt, dass sie darüber reflektiert haben, und wie benennen sie die 
nordindischen Einflüsse, wenn sie nicht „postvedisch“, „jainistisch“, 
„einheimisch“ klassifizieren konnten? In maṇimēkalai tuṟavu in der 
folgenden Periode finden wir eine Reflektion über die einheimische 
Tradition (siehe unten). 

Die nordindischen Einflüsse werden einzeln dargestellt, aber na-
türlich nicht unter der Bezeichnung „nordindisch“. Halten wir uns 
kurz an den Text puṟanānūṟu, um einige wenige Beispiele hervorzu-
holen. Dort, in 28, finden wir trivarga (dharma, artha, kāma) völlig 
integriert durch Tamilisierung und idealisiert von den Barden im Le-
ben der Tamilen. In 362 finden wir einen Verweis auf die vier Veden. 
In 44 finden wir einen Verweis auf aṟam, was als Übersetzung von 
dharma gelten könnte. Alle diese Einflüsse finden wir aber nicht zu-

                                                   
26  Buddhism among Tamils, Part 1, 335–339. 
27  A Buddhist Womanʼs Path To Enlightenment, 191–222. 
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sammengefasst im Begriff vaitika ‚vedisch‘, der erst in der Pallavape-
riode erscheint.  

Zwar können wir in den Quellen Religionsbegriffe wie camayam 
und matam nicht finden, aber Religiosität wird durch das Prinzip 
pars-pro-toto manifestiert. Spezielle Merkmale werden benannt, wie 
z.B. aṟam, poruḷ und kāmam/iṉpam, Götternamen oder Bezeichnun-
gen für Opfer, die identitätsbildend sind. Die Barden schufen Cluster, 
also eine noch ungeordnete Menge semantischer Merkmale von Be-
griffen. Dieses Clustern ermöglicht uns heute, einheimische, postve-
dische und jainistische Religiosität und die Existenz von rudimentä-
ren Religionen im Werden zu Dachorganisationen zu identifizieren. 
Die Frage erhebt sich dann, ob auch die religiösen Spezialisten der 
Prä-Pallavaperiode diese Merkmale im Sinne von pars-pro-toto iden-
tifizieren konnten und wie umfassend ihre Verständnis „des Ganzen“ 
reichte. Sahen sie nur Fragmente? Es gab noch keinen caivam ‚Schi-
vaismus‘ und keinen vaiṇavam ‚Vischnuismus‘, also keine Entspre-
chungen zu unseren Ismus-bildungen, die Einzelteile zusammenfas-
sen. Übrigens, die Schismen im Jainismus waren noch gar nicht abge-
schlossen und die Idee vom Hinduismus war nicht einmal geträumt. 
Der Begriff Vedismus war noch nicht geschaffen. In dieser Periode ist 
auch die Abwesenheit von buddhistischen Merkmalen beachtenswert. 
Wir hätten sie erwartet, aber sie sind nicht da. Waren sie nicht be-
kannt oder waren sie bewusst verschwiegen? Gerade dieses verwun-
derliche, nicht-existierende Verhältnis zu buddhistischen Gemein-
schaften weckt die Frage, inwiefern diese sich gegeneinander ab-
grenzten. Wenn dies der Fall war, welcher Code wurde dazu verwen-
det? Verschweigen wäre einer.28  

Die jainistischen Inschriften von der Prä-Pallavaperiode sagen 
auch nicht ausdrücklich „ich bin ein Caiṉa und du bist ein Ācīvika 
(Ājīvika)“, aber sie geben genug Termini, um uns Heutigen zu ermög-
lichen, ihre religiöse Identität feststellen zu können. Es sind diese 
religiösen Termini, die schon damals identitätsbildend und ich meine 
auch ausgrenzend waren, denn wir wissen, dass schon zu dieser Zeit 
die Schutz- und Schirmherrschaft über religiöse Gemeinschaften von 
Herrschern etabliert wurde, besonders der Kult um Murukaṉ. Diese 
Herrschaft galt auserwählten Gruppen, d.h. auch abgewählten. Wir 
finden in der Prä-Pallavaperiode Beispiele für eine Schirmherrschaft 
für Murukaṉgruppen und Jainas, aber nicht für Buddhisten, obwohl 

                                                   
28  Für das Thema „Abwesenheit von buddhistischen Merkmalen“, die angeblich 
existieren in der Prä-Pallavaperiode, siehe Buddhism among Tamils, Part 1, 238–
375. 
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diese mit einer neuentstandenen Klasse von Handelsleuten vom bud-
dhistischen Āntiraṉ (Āndhra) im Norden und südlichem Īlam 
(Laṃkā) sich in das Gebiet von Tamilakam drängten.  

Diese Termini waren auch kontextspezifisch. Man fand sie inschrift-
lich nicht irgendwo, sondern z.B. in einem pāḷi, das ein Bett aus Stein 
oder auch ein Kloster sein konnte. Die räumliche Ein- und Ausgren-
zung war ebenso identitätsbildend wie Listen von spezifischen Termini, 
die zusammenfassend als „uns“ zugehörig aufgefasst werden konnten. 
Die werdenden Dachorganisationen versahen sich mit Institutionen, 
die sie über die Generationswechsel brachten. Ihre Termini bildeten 
Bewusstseinsinhalte, die es zusammen mit einer spezifischen äußeren 
Erscheinung ermöglichten, auch zwischen mir und dir zu unterschei-
den, was besonders aufdringlich und aggressiv mit dem Entstehen der 
Pattifrömmigkeit – patti/pakti = bhakti – im 7. Jahrhundert geschah 
mit einer Radikalisierung der sektiererischen Herrschsucht im System 
der Schirmherrschaft und des Gönnerwesens.  

3 tirukkuṟaḷ und nālaṭiyār 
Tiruvaḷḷuvar ist der Name eines Dichters, der irgendwann zwischen 
450 und 550 ein Buch namens tirukkuṟaḷ verfasst hat, das in der Ge-
schichte Südasiens, besonders Südindiens, immer wieder von tamili-
schen Enthusiasten hervorgeholt und in der Neuzeit als tamil paṇ-
pāṭṭuk kaiyēṭu29 ‚Handbuch zur tamilischen Kultur‘ bewertet wurde. 
Es spielt eine fundamentale Rolle in der drawidischen Bewegung ab 
den 1930er Jahren.  

Der Titel des Buches ist vielmals übersetzt worden. Bekannt ist die 
Übersetzung von G. U. Pope von 1886 mit dem Titel Sacred Kurral. 
tiru ist ‚heilig‘, aber was ist kuṟaḷ? Dies bedeutet ‚der Kurze‘ oder ‚der 
Kleine‘. Der Text besteht aus Reimpaaren von zwei Zeilen. Es dreht 
sich also um ein heiliges Buch, das in Reimpaaren geschrieben ist. Es 
besteht aus drei Hauptteilen, aṟam (dharma), poruḷ (artha) und 
kāmam (kāma), aber der erwartete vierte Teil vīṭu (mokṣa) fehlt, wie 
auch im puṟanānūṟu 28. Wenn wir hier aṟam mit dharma überset-
zen, folgen wir einer Konvention. Um Missverständnissen vorzubeu-
gen: Es dreht sich nicht um varṇāśramadharma, sondern um Tu-
gend und Tugenhaftigkeit, vorbildhaft dargestellt in Abschnitten über 
Liebe, Gastfreundschaft, Dankbarkeit, Treue, Geduld usw.  

                                                   
29  tirukkuṟal: tamilp paṇpāṭṭuk kaiyēṭu (USA: International Language Founda-
tion, 2000). 
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Trivarga und das damit verbunde „Fehlen“ von vīṭu/mokṣa ist un-
ser Ausgangspunkt. Alles, was mit Erlösung im religiösen Sinne zu 
tun hat, spezifischer mit der Erlösung von der Wiedergeburt, ist in 
diesem Buch eliminiert. Zwar spricht der Verfasser religiös in seiner 
Einleitung, die kaṭavul vālttu ‚Gruss dem Gott‘ heißt, aber wer dieser 
Gott ist, bleibt sein Geheimnis. Zwar wird das Wort pakavaṉ 
(Bhagavān) verwendet, aber es reicht nicht aus, um diesen Gott in 
eine bestimmte Religion zu platzieren. Von pakavaṉ wird gesagt, er 
sei der Anfang der Welt, wie der Buchstabe A der Anfang des Alpha-
bets sei (1). Er sei der Anfang – und dabei bleibt es. Durch den ganzen 
Text hindurch erscheint er nicht mehr. Dies ist erstaunlich, denn der 
Text behandelt moralische Themen, deren „Gültigkeit“ normalerweise 
von einem Gott garantiert werden, wie z.B. in der Gītā. Der Gott greift 
ein, immer wieder. Der Theismus wird im tirukkuṟaḷ zum Deismus 
reduziert.   

Der Verfasser zeigt eine Vorliebe für Entsagen, für Asketen, Selbst-
beherrschung, Vegetarismus, Selbstbestrafung, Nicht-Schaden, Nicht-
Töten. Sie sind alle besonders im Jainismus vertreten, aber alle Reli-
gionsbezeichnungen fehlen. Der Verfasser polemisiert nicht offen 
gegen andere Religionen. Es ist, als wolle der Verfasser eine Moral 
schaffen, die gerade wegen ihres Abhandenseins von spezifischen Be-
nennungen, also wegen ihrer negativen Neutralität, mit allen Religio-
nen vereinbar sei. Heute wird das Werk tirukkuṟal auch von Christen, 
Buddhisten und Muslimen gelesen, die immer wieder etwas Positives 
darin finden. Heutige Redner in der Öffentlichkeit zitieren gerne aus 
diesem Werk, weil sie wissen, dass alle Zuhörer darüber erfreut wer-
den.  

Eine positive Neutralität, die alle damals bekannte Religionen bei 
Namen nennt und sie einschließt, also ein religiöser Pluralismus, wie 
wir ihn sonst in religiösen Nischen aus der Pallavazeit kennen, ist hier 
aber nicht angedeutet. Der Schein spiegelt uns vor, dass der 
tirukkuṟaḷ in seiner negativen Neutralität alle damals bekannten Re-
ligionen umfasst habe. Aber nehmen wir nur ein Beispiel, den Ab-
schnitt über pulāl maṟuttam ‚Vegetarismus‘, eigentlich ‚Entsagen des 
Fleisches‘. Seine Forderungen sind so radikal, dass besonders Bud-
dhisten sich betroffen fühlen müssen. Wir lesen dort, dass, wenn ein 
Mensch nicht Fleisch isst, auch kein Fleisch zum Verkauf angeboten 
wird (256). Die Hölle werde den Fleischesser verschlingen (255).  

Tiruvaḷḷuvars Deismus ist auch eine Abgrenzung gegenüber theo-
logischen Enthusiasten. Auch Tiruvaḷḷuvar setzt Grenzen, aber im 
Gegensatz zu seinen Nachfolgern ist er diplomatisch. Seine Arbeits-
weise ging nicht verloren, wurde aber nicht allgemeine Norm im Zu-
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sammentreffen der Religionen. Der Sektarianismus wurde die Norm. 
Ein besonderes Interesse erweckt eben sein Deismus, der in Südindi-
en alleine dasteht zwischen lauten und sich bekämpfenden Theisten 
und isolierten, zum Schweigen gebrachten Materialisten.  

Ein Problem ist, dass Tiruvaḷḷuvar zwar einleitend und kurz religi-
ös spricht, aber nie über Religion redet. Sie wird nicht begrifflich ob-
jektiviert mit Benennungen, wie wir sie kennen. Er nennt sich nicht 
selbst Deist. Wir können zwar die ihm bekannten Religionen erken-
nen und herausschälen, aber eine Begrifflichkeit, die wir suchen, 
fehlt. Tiruvaḷḷuvar kannte wahrscheinlich zu seiner Zeit die Begriffe, 
die auch in maṇimēkalai tuṟavu enthalten sind, aber er verschwieg 
sie, um nicht durch Begrifflichkeit Grenzen zu ziehen. Er zog aber 
Grenzen, was wir gleich nochmals sehen werden.  

Neben Tirukkuṟal steht Nālaṭiyār mit dem alternativen Titel 
nālaṭināṉūṟu ‚Vierhundert Vierzeiler‘, datiert zwischen 675 und 700 
und redigiert nach dem Vorbild von tirukkuṟaḷ mit seinen drei Teilen 
von dem Kommentator Patumaṉar, den wir nicht datieren können. 
Dieser Parallelismus lädt dazu ein, die beiden Werke zusammen zu 
führen. Die Unterschiede zwischen den beiden sind aber interessanter 
für uns als die Ähnlichkeiten, die auch der Hervorhebung jainistischer 
Werte gelten, obwohl im Text selbst nie angedeutet wird, dass diese 
Werte jainistisch seien. Auch hier fehlt die Objektivierung des eigenen 
Standpunktes. 

 Dem nālaṭiyār fehlt der einleitende Lobpreis Gottes, der erst, wie 
auch die Dreiteilung, von Patumaṉār hinzugefügt wurde. Wir können 
also keine Referenz zu einem Gott als Anfang der Welt finden. Das 
ganze Werk ist auf die Verwirklichung jainistischer Moral ausgerich-
tet, aber kein arukaṉ (arhat) erscheint, der die Gültigkeit dieser Mo-
ral garantiert. Es gibt aber eine Erzählung um dieses Buch, dass es 
ursprünglich eine Sammlung von 400 Sprüchen gewesen sei, die von 
verschiedenen Jainamönchen produziert waren.30 Damit ist die Au-
thentizität der Werte in dieser Sammlung sichergestellt. Beide Werke, 
tirukkuṟal und nālaṭiyār, versuchen den Jainismus zu verbreiten, 
aber erschleichend unter dem Deckmantel einer negativen Neutrali-
tät. Der Sektarianismus ist vorhanden, aber ist salonfähig, weil nicht 
plakativ. 

 

                                                   
30  Die Erzählung wird von G. U. Pope angeführt aber nicht weiter untersucht. 
Siehe The Nāladiyār or Four Hundred Quatrains of Tamil (Oxford 1893), VIII–IX. 
Auch Zvelebil beruft sich auf diese Erzählung ohne weitere Fragen zu stellen. Siehe 
Zvelebil, Lexicon of Tamil Literature, 464. 
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Es ist nicht verfehlt, dem tirukkuṟaḷ eine innerweltliche Moral zu-
zuschreiben. Dies ist oft getan worden mit der Kennzeichnung seiner 
Anschauung als „moralisch“, was dann „religiös“ ausschließe. Der 
tirukkuṟaḷ hat zwar hochfrequent das Wort viṉai ‚Handlung‘, was als 
konventionelle Übersetzung von karman dient, aber viṉai wird hier 
nicht mit maṟumai oder maṟupirappu ‚Wiedergeburt‘ verbunden, 
was wir erwartet hätten. Auch hier können wir von einem Versuch 
sprechen, jainistische Werte zu verbreiten, aber für jene, die mit der 
Vorstellung einer Wiedergeburt nicht zurechtkamen. Beide Werke 
stehen innerhalb der weitverbreiteten, indischen und religiösen An-
schauung von der Wiedergeburt durch karman. Dies ist eine meta-
physische Lehre. Der tirukkuṟal weicht aber davon ab, taktisch, ohne 
ausdrücklich gegen die Vorstellung von einer Wiedergeburt zu eifern.  

Das nālaṭiyār hat ein ganzes Kapitel mit der Benennung palaviṉai 
‚vergangene Taten‘, das von der Kausalität vergangener Taten für die 
Zukunft handelt.31 Dies wäre eine indirekte Art, über die Wiederge-
burt zu reden, aber auch hier fehlen die Kernbegriffe maṟumai oder 
maṟupirappu. Man kann das ganze Kapitel von vergangenen Taten 
ohne eine Verbindung zur Wiedergeburt lesen. 

Es gibt ein Kapitel im tirukkuṟaḷ, das auf einen Einfluss von den 
Ājīvikas hinweist, deren Präsenz in Südindien belegt ist und die oft 
mit Jainas verwechselt worden sind, weil ihr Äußeres ähnlich war. Es 
dreht sich um Kapitel 38 mit dem Titel ūl ,Geschick‘, das Sanskrit 
niyati übersetzt. Die Ājīvikas glaubten an das Geschick, das Anzahl 
und Art der Wiedergeburten bestimme. Im tirukkuṟaḷ lesen wir eine 
zugespitzte Formulierung, nach der es nichts Mächtigeres gebe als 
das Geschick, das nicht beeinflusst werden könne (380). So dachten 
weder Jainas noch Buddhisten, die meinten, sie könnten ihr Geschick 
durch karman beeinflussen. Kapitel 38 steht wie ein Fremdkörper im 
tirukkuṟaḷ. Es erscheint wie ein Versuch, den Ājīvikas zu schmei-
cheln, die sowieso den Jainas durch ihren Ursprung nahe standen. 
Die Ājīvikas verneinten die Möglichkeit, vergangene Taten unwirk-
sam zu machen (aber einige akzeptierten, dass asketische Taten jetzt 
und in der Zukunft das Geschick ändern könnten).  

Es scheint ein Widerspruch zu bestehen in den Lehren beider 
Werke, man solle poruḷ (artha), also wirtschaftlichen Reichtum er-
werben, und gleichzeitig asketisch sein. Kapitel 76 im tirukkuṟal ist 
ein Lobpreis auf poruḷ ceyal vakai ,Erwerb von Reichtum‘. Kapitel 35 
ist ein Lobpreis auf tuṟavu ‚Entsagen‘. Der Widerspruch ist von den 

                                                   
31  The Nāladiyār or Four Hundred Quatrains of Tamil (Oxford 1893), 66–74 
[Kapitel 9]. 
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Jainas in der folgenden Geschichte, aber noch nicht im tirukkuṟaḷ, 
aufgelöst worden, indem der Asketismus des Abhaltens dem privaten 
Konsum gilt und der Erwerb von Reichtum für den Bau von religiösen 
Tempeln und dem Unterhalt der Mönchs- und Nonnengemeinde. 
Dies wird nicht als Konsum, sondern als Investition im Reinigungs-
prozess von Karman betrachtet.32  

Es gibt noch einen im tirukkuṟal unaufgelösten Widerspruch. In 
Kapitel 77 finden wir einen Lobpreis auf paṭaimāṭci ‚Armee‘ und in 
Kapitel 78 auf paṭaiccerukku ‚Tapferkeit im Kampf‘. In Vers 776 ler-
nen wir, dass ein Tag ohne ehrbare Wunden wertlos sei. In Kapitel 33 
aber, genannt kollāmai ‚Nicht-Töten‘, lernen wir in Vers 321, dass alle 
Sünde vom Töten herstamme. Es scheint, dass Tiruvaḷḷuvar versucht 
hat, alle Seiten zu gewinnen, also kein Entweder-Oder, sondern nur 
ein Sowohl-Als-Auch zu proklamieren, aber zum Preis mangelnder 
ethischer Konsequenz. Das wurde in einer parallelen und späteren 
Tradition nicht wiederholt. Sie war klar sektiererisch und stellte ein 
Ultimatum: entweder-oder. 

Es ist oft hervorgehoben worden, dass das Werk tirukkuṟal auf 
Universalität ziele. Einiges spricht dafür, das Entsagen von Benen-
nungen von bestimmten Orten, Zeiten, Personen und Religionsbe-
zeichnungen, als wolle er universale Gültigkeit durch negative Neut-
ralität beanspruchen. In dieser Form der Religiosität wurden dann 
auch kontroverse Momente ausgelassen, wie der Glaube an die Wie-
dergeburt, und gleichzeitig wurden kontroverse Momente eingeglie-
dert, wie Reichtum und militärische Gewaltausübung, um gewisse 
Gruppen zu gewinnen. In dem Werk sind auch vage Hinweise auf die 
weite Welt (die von tamilischen Händlern bereist worden ist, die auch 
schon im puṟanānūṟu 192 als Heimat der Tamilen betrachtet wurde). 

 Der tirukkuṟal erscheint im 5. Jahrhundert nicht nur als morali-
sches, sondern auch als religionspolitisches Dokument mit der Ab-
sicht, alle Tamilen unter einem Dach zu vereinigen, aber dann auf der 
Basis jainistischer Werte. Es dreht sich nicht um eine konstruierte, 
artifizielle Universalreligion, sondern um eine geographische Aus-
dehnung spezifischer jainistischer Interessen. Es ist aber gekenn-
zeichnet von einer Hybridität, deren Widersprüchlichkeiten noch 
nicht ausgemerzt sind. Es gibt keine Bezeichnung für diese Art von 

                                                   
32  Max Weber hat dies als „innerweltliche Askese“ bezeichnet im Unterschied zur 
„ausserweltlichen Askese“, die natürlich aṟam/dharma, poruḷ/artha und kāmam/ 
kāma, entfremdet ist. Die Konzentration auf diese eliminiert nicht das Endziel, näm-
lich vīṭu/mokṣa, sondern verschiebt oder marginalisiert es auf unbestimmte Zeit in 
die Zukunft, ist aber in Bedrängnis immer abrufbar. Der heutige Reichtum jainisti-
scher Tempel wird durch die Lehre von der innerweltlichen Askese rationalisiert. 
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Religion im tirukkuṟaḷ. Wenn heute die drawidische Bewegung wie-
derum den tirukkuṟaḷ als vereinende Ideologie darstellt, wird vermie-
den, spezifisch vom Jainismus zu reden, ja von einer historischen 
Religion zu reden, sondern man spricht entweder von einer säkularen 
Anschauung, von einer Moral im Gegensatz zu Religion oder man ruft 
alle indischen Religionen ab, die im tirukkuṟaḷ Spuren hinterlassen 
haben sollen. 

Es gibt zwei heute hervorgeholte Versuche aus vorkolonialer Zeit, 
eine grenzüberschreitende Religion zu konstruieren. Der eine ist im 
tirukkuṟaḷ und der andere in Aśokas Inschriften. Die Universalität im 
tirukkuṟaḷ wird durch eine negative Neutralität geschaffen, die aber 
nur scheinbar ist. In Wirklichkeit dreht es sich um eine Expansion 
jainistischer Werte. Für den Versuch Aśokas verweise ich auf meine 
ausführliche Darstellung vom Jahre 200233 und fasse hier nur zu-
sammen. Es lohnt sich, die beiden zu vergleichen.  

Es geht hier um den Aśoka der Inschriften. Sein Ausgangspunkt war 
eine positive Neutralität; er zählte die Gemeinschaften auf bei ihren 
Selbstbenennungen. Er fokussierte ihre Vertreter nach dem Model 
pars-pro-toto, die als Teil das Ganze ihrer Gemeinschaft vertraten, 
also: pavijita ‚Asket‘, gihi ‚Hausvater‘, [Vertreter des] saṅgha, bhabana 
‚Brāhmaṇa‘, ājivika ‚Ājīvika‘ und nigaṃta ‚Jainamönch‘. Er klassifi-
zierte alle als einem pāsaṃda zugehörig . In der Inschrift in Griechisch 
von Kandāhar ließ er pāsaṃdā mit diatribai übersetzen, was nicht 
‚Religionen‘ oder ‚Sekten‘, sondern ‚Schulen‘ bedeutet. Er unterscheidet 
auch zwischen ata pāsaṃda ‚eigene Schule‘ und palapāsaṃda ‚andere 
Schule‘ und er wünscht beiden Gruppen vaḍhi ‚Wachstum‘. Er wünscht 
auch, dass ‚alle Schulen‘ in einer samavāya ‚Versammlung‘ zusam-
menkämen. Worin besteht denn dieses Wachstum? Aśoka sagt zweimal 
sālavaḍhi ‚Wachstum des Kernes‘. Es gibt also einen Kern, eine innere 
Wesenheit, die sich in den Schulen befindet und die wachsen kann. 
Dies ist die dhammādhitāna ‚Richtung zum dhaṃma‘. Hier geht es 
allerdings nicht um sadhaṃma oder buddhadhaṃma, sondern um 
seine Reichslehre, die er aber verwurzelt sieht in jedem pāsaṃda. Sein 
atapāsaṃda war zeitweise buddhadhaṃma.  

Oliver Freiberger hat in dem vorliegenden Buch auch Aśoka be-
handelt; er kommt zu dem Schluss, Aśoka meine u.a. mit pāsaṃda 
dasselbe, was wir mit Religion meinen.34 Was meinen wir denn mit 
Religion? Aus unserer Sicht heute sind die vedische Religion, der Jai-
nismus, Buddhismus usw. Religionen, also Dachorganisationen, aber 

                                                   
33  Buddhism among Tamils, Part 1, 260–282. 
34  Siehe S. 33–37 in diesem Buch. 
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die pāsaṃdas waren zu seiner Zeit keine Dachorganisationen. Wir 
können natürlich aus unserer heutigen Sicht sagen, dass die pāsaṃ-
das Teile oder Vertreter von Religionen waren, aber dann müssen wir 
auch aufzeigen, dass es zur Zeit Aśokas schon Dachorganisationen 
gab – außer seiner eigenen Reichsreligion, die er dhaṃma nannte. 
Dies ist eine typische Religion in unserem heutigen Verständnis, denn 
er wollte die pāsaṃdas unter dem Dach samag(g)a ‚Eintracht‘ verei-
nen. Diese vollendete Eintracht wäre dann der Grundwert oder Kern 
seiner Reichsreligion dhaṃma. Sie überlebte Aśoka nicht. In der fol-
genden lankesischen Tradition wurde Aśoka dargestellt als dem Sek-
tierertum hörig. Aśoka habe nur eine buddhistische Schule gefördert.  

Statt die pāsaṃdas als Teile einer Religion zu klassifizieren, was ei-
gentlich nur relevant im Denken Aśokas wäre, würde ich geltend ma-
chen, dass die pāsaṃdas jeder für sich eine eigene Religiosität mani-
festierten. Diese Schulen könnten wir als Anfänge von selbständigen 
Religionsbildungen betrachten, die zwar anfänglich keine Dachorgani-
sationen waren, aber wovon einige im Verlauf der Geschichte zu sol-
chen wurden. Dies bedeutet, dass wir unsere heutige Auffassung von 
Religionen als Dachorganisationen suspendieren müssen im Rückblick 
auf diese Vergangenheit. Statt von Religion als Dachorganisation zu 
reden und diesen Begriff dann anachronistisch auf die vorkolonial Zeit 
zu projizieren, sollten wir von einer Religiosität sprechen, die sich um 
eine Ideenkonstruktion formiert und organsiert. Das würde dann dem 
Begriff pāsaṃda  nahekommen und würde dann auch eine Pränotion 
sein zu der heutigen Verwendung von camayam als matam. Im Grun-
de sind Oliver Freiberger und ich uns einig. Ich fand es aber wichtig, 
zwischen verschieden Sprachverwendungen zu unterscheiden. Wir 
können an der heutigen nicht einfach vorbeigehen, nach der eine Reli-
gion jedes Mal als Dachorganisation erscheint in der Unterscheidung 
zwischen Religion einerseits und Konfession, Denomination, Sekte, 
usw. andererseits. 

 Wenn wir uns wieder den Tamilen in der Prä-Pallavaperiode zu-
wenden, finden wir keine Entsprechung zu der begrifflichen Objekti-
vierung von Religiösem wie bei Aśoka. Ein Begriff wie pāsaṃda fehlt, 
aber natürlich nicht das Vermögen, durch Clustern zwischen ver-
schiedenen Gemeinschaften zu unterscheiden und zu scheiden, was 
nach unseren Forschungen nach relevant wurde gegenüber Buddhis-
ten und auch teilweise gegenüber Jainas und was durch die Schirm-
herrschaft gefördert und notwendig wurde. Dieses Clustern konnte 
aber auch umgekehrt zu einem integrierenden Ganzen führen, was 
der Fall wurde, als die einheimische Tradition mit der postvedischen 
aus dem Norden vereint wurde.  
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4 cilappatikāram und maṇimēkalai tuṟavu 
Um die Mitte des 1. Jahrtausend erschienen zwei Werke, epische 
Dichtungen, die wir heute als Zwillingswerke betrachten, obwohl der 
Zeitabstand zwischen ihnen ungefähr 100 Jahre beträgt. Das erste 
Werk heißt cilappatikāram, wird dem Verfasser Ilaṅkō zugeschrieben 
und erschien um 450 n. Chr.35 Das zweite Werk heißt maṇimēkalai 
tuṟavu ,Maṇimēkalai’s Entsagen‘, wird dem Verfasser Cāttaṉār zuge-
schrieben und erschien um 550 n. Chr.36 Sie haben einige Helden und 
Heldinnen gemeinsam, nämlich Kōvalaṉ, Kaṇṇaki, Mātavi und Maṇi-
mēkalai. Diese ist die Tochter von Mātavi, die die Geliebte von Kōva-
laṉ ist, der wiederum mit der keuschen Kaṇṇaki verheiratet ist. In 
beiden Epen wird erzählt, wie Maṇimēkalai buddhistische Nonne 
wird, aber auf verschiedene Weisen. Wir können nun voraussetzen, 
dass den Verfassern Arten von jainistischer, buddhistischer, postvedi-
scher Religiosität der klassischen Zeit bekannt waren, sie sprechen 
auch religiös in deren Sinn, aber wie sprechen sie über diese religiö-
sen Gemeinschaften? 

Nehmen wir uns zuerst cilappatikāram vor. Es gibt dort noch 
nicht die Begriffe camayam oder matam, auch nicht pauttam, cai-
ṉam und vaiṇavam. Ilaṅkō wählt die Methode durch Andeutungen 
und Hervorheben durch Merkmale, den Lesern klar zu machen, um 
welche Gemeinschaftsform es geht. Auch er clustert, aber integrativ. 
Ich gebe hier einige Beispiele. 

Der Verfasser will die Anwesenheit des Buddha verdeutlichen, in-
dem er von einer Person bei einem Bodhibaum und in der Nähe eines 
vikāram (vihāra) stehend redet. Die Anwesenheit eines Jina wird 
angedeutet durch den Hinweis auf die Entsagung von Fleischessen, 
auf den Aśoka-Baum und den Sitz eines Arukaṉ (Arhat). Wie Maṇi-
mekalai buddhistische Nonne wurde, wird folgendermaßen in 30: 
27–29 beschrieben:  

pōti ttānam purintu aṟam paṭuttanaḷ. 

pōti ttānam ist bodhi sthānam, also die Umgebung eines Bodhi-
baumes. Dies ist eine Umschreibung für Kloster. aṟam ist die konven-
tionelle Übersetzung von dharma. Der Sinn der Aussage ist, dass 
Maṇimēkalai von ihrer Mutter Mātavi ins Kloster und in die Fürsorge 
des Dharma gegeben wurde. Vom Leser wird vorausgesetzt, dass er 

                                                   
35  Kamil Zvelebil, Lexicon of Tamil Literature. Handbook of Oriental Studies, 9 
(Leiden 1995), 145. 
36  Zvelebil, Lexicon of Tamil Literature, 409. 
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diese Anspielungen und Merkmale im Geiste zu Clustern zusammen-
fassen kann, wie Ilaṅkō selber, die wir heute mit einem Ismus benen-
nen würden, aber es gibt keinen direkten Hinweis darauf, dass der 
damalige Leser eine Vorstellung von Religionen als Dachorganisatio-
nen hatte. Bleiben wir also beim Clusterdenken von Merkmalen und 
Andeutungen. Ilaṅkō, der Verfasser, war kein Anthropologe und kein 
Philosoph, sondern ein Künstler, der mit seinem Werk ein verbales 
Gemälde schuf, in dem die Harmonie in der Konvivenz der Religionen 
hervorgehoben wurde. Hundert Jahre später hat sich die Stimmung 
verändert. Buddhistische kompromisslose Polemik, als Reaktion auf 
die abweisende Haltung des Etablissements, provozierte dies. Den 
Anfang machte Cāttaṉār’s maṇimēkalai tuṟavu. Nun nehmen wir uns 
dieses Werk vor. 

Die Bezeichnung camayam können wir zurück verfolgen, auf jeden 
Fall bis zu diesem tamilischen Werk. Es hat eine buddhistische Bot-
schaft. Der Verfasser lässt das Mädchen Maṇimēkalai zuerst mehrere 
religiöse Gemeinschaftsformen, die wohl Aśoka als pāsaṃdas klassi-
fiziert hätte, durchlaufen, bevor er sie sich für den „Buddhismus“ ent-
scheiden lässt. In diesem Werk ist statt von pāsaṃda von camayam 
die Rede. Er lässt sie aus Religionskenntnis und persönlicher Erfah-
rung mit camayaṅkaḷ (Plural von camayam) eine buddhistische 
Nonne werden. Sie wird aber nicht nur als religiös, sondern auch als 
über Religiosität reflektierend geschildert. Sie objektiviert die ver-
schiedenen Arten von Religiosität in den camayaṅkaḷ und bewertet 
sie nach ihrem moralischen Inhalt, aber auch nach ihrer argumentati-
ven Überzeugungskraft. Sie macht eine Argumentationsanalyse und 
fasst daraufhin einen Entschluss: Ausschluss oder Anschluss. Mit 
dem Werk maṇimēkalai tuṟavu überschreiten wir nun eine Schwelle. 
Von nun an sind nicht einzelne religiöse Begriffe, Listen davon oder 
Clusterdenken identitätsbildend für die soziale Konstruktion einer 
Gemeinschaftsform, sondern benannte Denksysteme, die aus Verbin-
dungen von religiösen Begriffen bestehen. Wir haben es nun mit ei-
nem systematischen ‚Zusammenkommen‘, camayam, von Ideen zu 
tun. Das Interessante für uns ist, wie in dem Werk die Bezeichnung 
camayam und andere Bezeichnungen, zu denen ich kommen werde, 
verwendet werden. Es dreht sich offenbar nicht um camayam als Re-
ligion im Sinne einer Dachorganisation, sondern um eine spezielle 
religiöse Gemeinschaftsform, die sich von einem Denksystem her de-
finiert. Auch dies sehe ich als eine Pränotion zu dem späteren matam. 

Wir müssen hier von der Komplexität dieses Werkes absehen und 
uns auf eine Stelle konzentrieren, auf Kapitel 27 in dem Werk, das 
von den camayaṅkaḷ handelt, die Maṇimēkalai durchlaufen hat. Das 
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Kapitel ist betitelt camayakkaṇakkar tantiṟaṅkēṭṭa kātai‚ ,Erzählung 
über das Zuhören von Grundsätzen von religiösen Lehrern‘.  

Diese Vortragenden werden als kaṇakkaṉ, Sanskrit gaṇaka, be-
zeichnet, also als ‚Rechner‘, aber hier geht es um Aufzähler von Grund-
sätzen einer religiösen Gemeinschaftsform. Es hat sich unter Überset-
zern eingebürgert, diese uneigentlich als „Philosophen“ zu betrachten, 
wobei wir aber bedenken müssen, dass von diesen Aufzählern kein 
selbständiges, kritisches Wissen erwartet wurde. Sie waren Aufzähler 
von Grundsätzen, aber um sie vom bloßen Rechnen abzusetzen, nenne 
ich sie Lehrer. Diese werden als camaya ‚religiös‘ bezeichnet. Dazu 
kommt noch, dass am Ende des Kapitels (Zeile 289) zusammengefasst 
wird, dass Maṇimēkalai fünf Arten von cayamam gelernt habe, aber in 
Wirklichkeit wurde sie in dem Kapitel mit zwölf verschiedenen Lehrern 
konfrontiert, die alle ein camayam vertraten. In 80 kommt ausdrück-
lich der Ausdruck camayavāraciyar ‚religiöse Lehrer‘ vor. 

Das Wort tiṟam bedeutet ‚Lehre‘, ‚Lehrmeinung‘, ‚Grundsatz‘. Ich 
habe Grundsatz gewählt, was der geschilderten Darstellung der Leh-
rer im Kapitel entspricht. Sie stellen nicht ganze Lehren dar, sondern 
nur einige Grundsätze davon.  

Es wäre nun nicht am Platz, alle diese Grundsätze inhaltlich zu be-
schreiben. Wir wollen ja nur wissen, welchen Anschauungen die Etiket-
te camayam aufgeklebt wurde und welche Bedeutung diese Etikette 
hat. Es muss nun noch gesagt werden, dass das Mädchen Maṇimēkalai 
diese Lehrer nicht nach irgendwelchen Grundsätzen befragt, sondern 
nur nach solchen, die den Charakter von kaiṭapiṭṭi ‚Gewissheit‘ haben, 
also von Grundsätzen, die als absolute Wahrheiten gelten. Dieses Werk 
ist polemisch angelegt. In Kapitel 21: 10 wurden palvēṟu camayap 
paṭiṟṟrai ‚viele verschiedene religiöse Lügen‘ identifiziert. In Kapitel 
26: 64–65 erteilt Maṇimēkalais Stiefmutter Kaṇṇaki ihr den Rat, 
periyōṉ piṭakaneṟi ,den Piṭakaweg des Großen‘ zu übernehmen, aber 
erst nachdem sie alle anderen vom Typ camayam als falsch befunden 
hat. Der Große ist natürlich der Buddha. Seine Lehre wird als Weg, der 
im piṭaka vorgezeichnet ist, bestimmt. Hier wird nun wiederum klar, 
dass Cāttaṉār alle diese Lehren als camayam auffasst. Es kann sich 
hier nicht um Dachorganisationen in allen Fällen handeln. 
 Nun zu den „falschen“ Ansichten. 

1. Ein religiöser Lehrer wird als Vertreter von vaitika mārkkam ‚vedi-
scher Weg‘ bezeichnet (27: 3). Er vertritt also eine postvedische Reli-
giosität, die in das semantische Feld von camayam gehört. Vaitika 
‚vedisch‘ als Zusammenfassung von allen vedischen Merkmalen er-
scheint hier.  
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Hier stoßen wir nun auch auf eine Metapher für Religion, nämlich 
auf mārkkam (marga) ,Weg‘. Von diesem (27: 3) und besonders den 
folgenden Lehrern (27: 28) von 2 bis einschließlich 7 wird auch gesagt 
sie seien Anhänger von aḷavai ‚Systematik‘. Diese Gruppe von sechs 
wird besonders hervorgehoben.  

2. lōkāyatam (27: 78) ,das Weltumfasste‘, besser bekannt als Materia-
lismus. Dass dessen Grundsätze in einer Liste über religiöse Lehren 
angeführt werden, kann dadurch erklärt werden, dass es bei dem her-
vorgehobenen Teil 2–7 der Liste besonders um systematisches Den-
ken geht, das auch Lokāyata zugeschrieben wird. Dazu kommt noch, 
dass lokāyatam als camayam gilt, also als Zusammengehören auf 
Basis einer Lehre, unabhängig davon, ob diese Lehre religiös ist. 
Lokāyatam erscheint auch in anderen, späteren Listen zusammen 
mit rein religiösen Gemeinschaftsformen. 

3. pauttam ‚Buddhismus‘(27: 79). Wir sind nun in Kapitel 27 und 
nicht am Ende, wo Maṇimēkalai den Entschluss fasst, buddhistische 
Nonne zu werden. In Kapitel 27 ist sie noch nicht reif für diesen Ent-
schluss. Wir sehen aber nun, dass die Bezeichnung pauttam verwen-
det wird und dass die anderen Formen wie caivam, caiṉam und 
vaiṇavam wahrscheinlich auch im Werden waren. Pauttam reflek-
tiert die Vorstellung eines Ismus, der Teile und Einzelheiten zusam-
menfasst. Zur Zeit Cāttaṉārs dürfte die Schismengeschichte des Bud-
dhismus wenigstens teilweise bekannt gewesen sein, aber die Unter-
scheidung zwischen Hīnayāna und Mahāyāna lässt er nicht erkennen. 
Dies hat dazu geführt, dass heute dieses Werk als „ökumenisch“ gilt. 
Als Historiker können wir doch sehen, dass alles, was Cāttaṉār über 
den Buddhismus sagt, von den beiden Werken Visuddhimagga und 
Abhidharmakośa her erkärt werden kann.37 

4. cāṅkiyam ,Sāṃkhya‘ (27: 80). Hier folgen nun vier ‚Anschauungen‘ 
(4–7), die wir als darśanā kennen, aber der tamilisierte Terminus 
taricaṇam fehlt. Ihre Morphologie folgt strikt dem Sanskrit-Vorbild. 
Als Phoneme folgen sie den Regeln für Tamilisierung. Wir betrachten 
diese darśanā heute zwar als religiös, aber nicht als Religionen, son-
dern als einer Religion, dem Hinduismus, zugehörig. Hier werden sie 
als autonome Lehren dargestellt und der Hauptkategorisierung 
camayam untergeordnet. Cāttaṉār kannte offenbar nur vier ‚An-
schauungen‘, nicht sechs. Er macht diese vier auch nicht abhängig 
von 1, der vedischen Religion.  

 

                                                   
37  Buddhism among Tamils, Part 1, 86–88. 
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Die Frage erhebt sich, wie wir 4–7 klassifizieren sollen. Ich komme 
wieder auf die Bezeichnung tiṟam ‚Grundsatz‘ zurück im Titel des 
Kapitels 27, wo auch alle Grundsatzsammlungen zusammenfassend 
in 27: 106 wieder als meyttiṟam ‚Wahrheitsgrundsatz‘ erscheinen. In 
(3) sahen wir die Bezeichnung mārkkam (marga), die in 277 für alle 
Grundsatzsammlungen verwendet wird. Weiter kommen wir nicht in 
der Suche nach Selbstbezeichnungen. 

5. naiyāyikam ,Nyāya‘ (27: 80). 

6. vaicēṭīkam ,Vaiśeṣika‘ (27: 80). Maṇimēkalai bittet den Lehrer, 
seinen valakku ‚Standpunkt‘ vorzulegen. (Das gilt natürlich implizit 
allen Lehrern). 

7. mīmāñcakam, ‚Mīmāṃsā‘ (27: 80). 

8. caivavāti (27: 88) ‚Fürsprecher für caivavātam‘. caivavāti setzt 
caivavātam ‚Fürsprache für die Caiva-Lehre‘ voraus. Diese Endung 
vātam verweist auf eine Schwerpunktverlagerung der Religiosität auf 
die Lehre, nicht auf Kosten der organisatorischen Gemeinschafts-
form, sondern als Verweis darauf, dass diese Gemeinschaft ideolo-
gisch bedingt ist. Wir werden sehen, dass vātam später mit matam 
ersetzt wird. 

9. piramavāti (27: 96) ,Fürsprecher für Piramavātam‘. Pirama ist der 
Gott-Brahmā. Der Grundsatz des Fürsprechers ist kurz gefasst. Er 
lehrt, dass die Welt aus einem Ei entstanden sei. Piramavātam darf 
nicht mit Brahmanismus verwechselt werden. Piramavātam ist analog 
zu Caivavātam und Vaiṇavavātam, also religiöse Gemeinschaften um 
einen auserwählten Gott. Diese waren Lokalkulte. Piramavātam ver-
schwindet nicht aus den Listen folgender Jahrhunderte. 

10. otiṉaṉ (27: 99) ,der Konsekrierte‘ wird vom Kommentator mit 
vaiṇavāti verbunden, also mit ‚Fürsprecher für vaiṇavātam‘. Der 
Grund dafür ist wohl, dass der Konsekrierte in 27: 97 als kaṭalvaṇaṉ 
‚der Ozeanfarbige‘, also als der Blaue, angesprochen wird. 

11. ācīvika (27: 108), ‚Ājīvika‘. Die Verwendung ist hier attributiv: 
ācīvika-nūl ‚Lehre der Ājīvikas‘. Was enthält es?, fragt Maṇimēkalai 
den Lehrer (und setzt natürlich voraus, dass er ein ācīvikavāti sei). 
Der Lehrer selber bezeichnet seine Grundsatzsammlung als cem 
pōkkiṉ iyalpu, was ungefähr mit Wesen des aufwärtsgehenden Fort-
schritts erklärt werden kann. Es ist ein technischer, auch jainistischer 
Ausdruck, der das Heilsbestreben erklären soll. 

12. nikantavāti (27: 167), ‚Fürsprecher für nikantavātam‘, also für 
nigranthavāda (Jainismus). 
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Diese 12 Punkte sind auf jeden Fall ein Minimum von Gemeinschaf-
ten, die um 550 in Tamilakam bekannt waren. Am Ende des Textes 
(289) sagt Maṇimēkalai, sie habe eine aivakaic camayam ‚Fünfer-
gruppe von Religion‘ kennengelernt, was erstaunt, denn sie hat ja mit 
12 Lehrern gesprochen, sie sagt aber nicht, welche fünf (von den 
zwölf). Dies hat in der Forschung große Probleme bereitet und zu wil-
den Spekulationen geführt.38 Natürlich wollen wir wissen, wie 
Cāttaṉār diese zwölf zu fünf zusammenfassen konnte, denn sein Den-
ken mag Vorläufer zu späteren Zusammenfassungen sein. Wir müs-
sen uns damit begnügen zu wissen, dass dieser Prozess im Gange war. 

Das Werk maṇimēkalai tuṟavu greift auch in 27: 49 auf das Wort 
aitikam ‚Tradition‘ zurück, wenn es darum geht, etwas Ungewöhnli-
ches zu erklären, wie z.B. Geister in den Bäumen. Dies sei Tradition, 
was kein leeres Wort ist, sondern ein Abruf auf eine Autorität für die 
Wahrheitsbestätigung. Als Erklärung zu aitikam, was Sanskrit ist, 
wird ulakurai ‚weltlicher Kommentar‘ angeführt, was unserem 
„Volksglauben“ nahe kommt. Dieser ist, so vermute ich, die einheimi-
sche namenlose Tradition. 

5 tēvāram  
Die Prä-Pallavaperiode hat uns gelehrt, dass man auch ohne Ismen 
auskommen kann, wenn man ausgrenzen will. Einer der radikalsten 
Ausgrenzer in der Religionsgeschichte der Tamilsprechenden, der 
Caiva Campantar aus dem 7. Jahrhundert, vertrat eine aggressive 
Form von caivap patti (bhakti).39 Seine Hymnen sind in dem Sam-
melwerk tēvāram zusammen mit den Hymnen anderer Polemiker 
namens Appar und Cuntaramūrtti gesammelt.40 In seiner Polemik 
gegen Andersgläubige verwendete er nicht camayam oder matam, 
sondern identifizierte seine Feinde mit Hilfe von Termini, die Gefolg-
schaft zu einem Anführer ausdrücken oder auf ihr Aussehen oder 
Funktion zurückgehen. Buddha ist auf Tamil puttar und Anhänger 
von ihm werden auch puttar genannt. Er nennt sie auch cākkiyar 
oder tērar and piṭakar, also solche, die den Tripiṭaka studieren. Es 
                                                   
38  Eine davon ist im Kommentar des Kommentators für 27: 289. 
39  Buddhism among Tamils, Part 1, 446–485. Peter Schalk, „Canon Rejected: The 
Case of Pauttam among Tamils in Pre-Colonial Tamilakam and Īlam“, in Kanonisie-
rung und Kanonbildung in der asiatischen Religionsgeschichte, hrsg. von Max Deeg, 
Oliver Freiberger, Christoph Kleine, Beiträge zur Kultur- und Geistesgeschichte, 72 
(Wien 2011), 233–258.  
40  Tēvāram, vol. 1. ñaṉacampantar (Pondichéry 1984).  
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kommt auch der Ausdruck pōtiyār vor, also solche, die unter dem 
Bodhibaum Erleuchtung suchen. Wir haben dann noch tuvarāṭaiyar 
‚Personen, die lachsfarbig gekleidet sind‘ und cīvatattār ,Personen in 
Robe‘. Auch er fixiert Merkmale, die aber bei ihm Mahnmale sind, die 
darauf zielen, sich nicht mit diesen Leuten zu befassen. Auch er 
clustert, aber er bündelt nur negative Merkmale.  

Campantar verwendet auch nicht caiṉar ‚Jains‘, was caiṉam, also 
Jainismus, voraussetzen würde, sondern camaṉar ,śramaṇa‘ oder 
arukar ‚Personen, die einem Arhat folgen‘. Er kann puttar und cama-
ṉar in einem Atemzug nennen: puttar poy miku camaṉar ‚Buddhas 
(=Buddhisten) und Asketen (=Jainas) voller Lügen‘. Campantar 
kennt auch den Ausdruck nūl, das auf eine systematische Arbeit 
und/oder auf ein religiöses System oder Schule verweist. Er verwen-
det die Bezeichnung nūl für die Systeme der Jainas und Buddhisten, 
aber mit dem Attribut poy, in poy nūl ‚Lügensystem‘. Von den Bud-
dhisten kennt er sechs, aber er nennt sie nicht bei Namen. 

Er kämpft also gegen Personen, nicht gegen Ismen. Das bedeutet 
aber nicht, dass er gegen Einzelne kämpft, denn jeder Buddhist und 
Jaina ist Vertreter seiner Gruppe. Seine Polemik besteht aus groben 
Generalisierungen. Wenn ein buddhistischer Mönch seinen Körper 
nicht pflegt oder unbegreiflich spricht, dann gilt das allen Mönchen. 
Er spricht von Buddhisten und Jainas ähnlich wie Rassisten über Ver-
treter von als minderwertige Rassen eingestuften Volksgruppen. Je-
der Einzelne wird als „typisch“ dargestellt. Bei ihm finden wir auch 
die ersten Ansätze zu einem kulturellen, aber noch nicht territorialen, 
tamilischen Patriotismus, der den Glauben an Civaṉ mit der Sprache 
Tamil zu einer kulturellen Einheit verbindet, die dann die anderen 
Religiösen ausgrenzt. Das gilt vor allem den Buddhisten, die sich wei-
gerten, auf Tamil umzusatteln. Die Jainas waren flexibler. Dazu 
kommt noch die Vorstellung, die absolute Wahrheit als Essenz zu 
besitzen, die unter dem Begriff tattuvam ‚Soheit‘, läuft. Dieser religiö-
se Patriotismus in seinen Anfängen ist die ideologische Basis seiner 
Polemik und ein beitragender Faktor zum Aufschwung der zeloti-
schen Pattifrömmigkeit in Südindien vom 7. Jahrhundert an.41 Sie 
wurde in der Neuzeit von Ārumuka Nāvalar in der Auseinanderset-
zung mit der christlichen Mission im 19. Jahrhundert in Ceṉṉai und 
Yālppāṇam hervorgeholt und wiederbelebt.42 Noch in der Neuzeit 
                                                   
41  Buddhism among Tamils, Part 1, 485–486. 
42  Peter Schalk, „Sustaining the Pre-colonial Past: Saiva Defiance against Christian 
Rule in the 19th Century in Jaffna“. Ritual, Caste, and Religion in Colonial South 
India, hrsg. von Michael Bergunder u.a., Neue Hallesche Berichte 9 (Wiesbaden 
2010), 106–130. 
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kann es vorkommen, dass eine Person auf die Frage, welches seine 
Religion sei, „Tamil“ antwortet. Er meint dann nicht nur Tamil als 
vergöttlichte Sprache, sondern auch Tamil als die Seele von Caivam.43 

6 tiruvācakam und tiruvātavūraṭikaḷ purāṇam 
Māṇikkarvācakar wirkte im 9. Jahrhundert in der Cōlagegend. Einer 
seiner Aufgaben war es, Buddhisten abzudrängen und Caivas, die der 
patti (bhakti) Frömmigkeit angehörten, zu fördern. Eines seiner 
Werke heißt tiruvācakam ‚Heilige Verkündigung‘. Er entschied sich 
mit Buddhisten zu argumentieren, sachlich und logisch, also anders 
als sein Vorgänger Campantar, der ausschließlich mit groben Beleidi-
gungen arbeitete. Diese fehlen auch bei Māṇikkarvācakar nicht, aber 
sein Profil ist doch das eines Gelehrten. Bei ihm können wir Katego-
rien finden, mit denen er die religiösen Lehren kennzeichnet, nämlich 
camayam und matam. Auch Māṇikkarvācakar trägt zur heutigen 
Nomenklatur von Religion bei. Von seiner Zeit an ist das Paar 
camayam–matam in Verwendung, wird aber nur zögernd akzeptiert, 
um erst in der Kolonialzeit als Norm zu gelten. 

In seinem Werk tiruvācakam sagt er in einer Hymne, dass der 
Buddha und andere in ihrer Weisheit Dummköpfe sind. Sie seien tief 
stehende Wesen und gehörten vielen Arten an von camayam und von 
matam, die wertlos, abgedroschen und irreführend seien.44 Wie sol-
len wir hier camayam und matam verstehen? Offenbar implizierte 
Māṇikkarvācakar, dass hier ein Unterschied bestehe zwischen cama-
yam und matam. Ich habe eine Übersetzung gesehen, die hier cama-
yam mit ‚Sekte‘ und matam mit ,System‘ wiedergibt. Ich würde vor-
ziehen, in camayam die gemeinschaftliche und in matam die lehren-
de Seite einer Religion zu sehen. Das Gemeinschaftliche besteht dann 
nicht in einer besonderen sozialen Organisationsform, sondern darin, 
dass man auf eine gemeinsame Ideologie verweisen kann, in seinem 
Falle auf Caivam.  

Es ist nicht nur möglich, sondern auch erforderlich, dass wir 
Māṇikkarvācakars Religionsauffassung als sektiererisch einstufen. Ob-
jektiv gesehen, traten die camayaṅkaḷ tatsächlich sektiererisch auf mit 

                                                   
43  Susindirarajah, Swaminathan. „Religion and Language in Jaffna Society“. In 
Studies in Sri Lankan Tamil Linguistics and Culture. Select Papers of Professor 
Suseendirarajah, Edited by K. Balasubramanian et al. Jaffna 1999, 141. 
44  Māṇikkavācakar, Tiruvācakam (Ceṉṉai 1979). Die folgende Darstellung folgt 
Buddhism among Tamils, Part 1, 495. 



114 Peter Schalk 
 

 

einem absoluten Wahrheitsanspruch, was schon überdeutlich im Werk 
maṇimēkalai tuṟavu zutage trat. Manche wichen nicht vor Gewaltan-
wendung zurück. Māṇikkarvācakars eigene sektiererische Form von 
Caivam stand unter Schutzherrschaft, aber nicht der Buddhismus im 9. 
Jahrhundert. Der Kampf zwischen diesen beiden sektiererischen Ge-
meinschaftsformen ging auf Leben und Tod, was die Geschichte über 
Māṇikkarvācakar auch bestätigt. Māṇikkarvācakar besiegte im Kampf-
gespräch einen buddhistischen Mönch, der nach seiner Niederlage aus 
der Cōlagegend mit seiner ganzen Anhängerschaft verbannt wurde.45 
Er kam noch glimpflich davon, denn nach der Vorstellung dieser Zeit 
musste er als Lügner gelten, wenn Māṇikkarvācakar als Wahrheitsfin-
der galt. Mit Lügnern macht man kurzen Prozess wie mit den Jainas, 
von denen angeblich 8000 gepfählt wurden.46  

Māṇikkarvācakar verwendet auch den Begriff nūl in der Zusammen-
setzung putta nūl. Er sagte angeblich in dem biographischen Werk 
tiruvātavūraṭikaḷ purāṇam, dass es unmöglich sei, das putta nūl zu 
formulieren, weil es lehre, dass alles vergänglich sei, und deshalb jede 
aufkommende Idee verschwinde, bevor sie formuliert werden könne. 
Deshalb könne im putta nūl auch kein aṟa nūl formuliert werden.47 

nūl bedeutet ‚Garn‘, verweist hier aber auf eine systematische Dar-
stellung nach dem Vorbild des Spinnens und Webens eines Garns; 
allerdings hat es nicht den negativen Beiklang, den der Ausdruck „ein 
Seemannsgarn spinnen“ im Deutschen hat. Das Wort nūl ist Tamil. 
nūl hat zwei Referenten, die systematische Darstellung und das 
„Buch“, in dem diese Darstellung steht. Wenn nun Māṇikkarvācakar 
vom Buddhismus als von putta nūl spricht, dann verweist dies auf 
eine systematische Darstellung, aber wenn man heute von nūl 
nilayam ‚Buch-Platz‘ spricht, dann verweist das auf eine Bibliothek. 
nūl kommt bei ihm ins semantische Feld von vātam und matam.  

Eine andere Bezeichnung, die auf eine systematische religiöse Dar-
stellung verweist, ist ākamam (Sanskrit āgama). Māṇikkarvācakar 
war Vorläufer einer späteren Tradition, die ākamam für 28 Caiva, 
sektiererische Texte reservierte. Wir können aber sagen, dass analog 
zu diesen das putta nūl vorgestellt wird als systematische Lehre, aber 
wegen ihres Mangels könne es kein als aṟa(m) nūl sein. Übrigens ist 
belegt, dass ākamam auch von Buddhisten verwendet wird, zum Bei-

                                                   
45  Buddhism among Tamils, Part 1, 488–489. 
46  Peter Schalk, „The Caiva Devaluation of Pautta and Caiṉa Asceticism in Pre-
colonial Tamilakam“, in Asceticism and its Critics: Historical Accounts and Com-
parative Perspectives, hrsg. von Oliver Freiberger (Oxford 2006), 127–129. 
47  Buddhism among Tamils, Part 1, 496–497. 
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spiel in dem Ausdruck ākama paṇṭita ‚Gelehrter in ākamam‘ in einer 
Inschrift aus Nākapattinam im 12. Jahrhundert.48 Im heutigen Sri 
Lanka wird die Siṃhala Bezeichnung āgamaya für Buddhismus und 
andere Religionen verwendet.49 Auch das reflektiert heute das koloni-
ale Denken in Ismen, aber ākamam verwies ursprünglich auf eine 
‚überlieferte‘ Lehre.  

aṟam ist Tamil. Es wird oft übersetzt als Sanskrit dharma, das 
auch in der Gestalt von tarumam erscheint. Es wäre aber übereilt, 
hier in aṟam die Komplexität von dharma hineinzuprojizieren. Aṟam 
kann auch nur auf religiös begründete Moral, Tugendhaftigkeit, 
Pflicht oder verdienstvolle Tat verweisen. Māṇikkarvācakar will an-
deuten, dass auf dem putta nūl keine Moral gegründet werden könne. 
Das könne aber mit der Tätigkeit von Civaṉ geschehen. Dieser saß 
unter einem Banyanbaum und lehrte aṟam und seine Großartigkeit 
hätte keine Grenzen.50 

7 nīlakēci 
nīlakēci ist der Name eines Textes aus der zweiten Hälfte des 10. 
Jahrhunderts, aber es ist auch der Name der Heldin in diesem Text. 
Der Autor ist unbekannt, aber es gibt einen Kommentator aus dem 15. 
Jahrhundert, der Vāmaṉamuṉivar heißt. Die Heldin vertritt Caiṉam 
(Jainismus), würden wir heute sagen, aber diese Bezeichnung kommt 
im Text nicht vor. nīlakēci bedeutet ‚sie mit dem blau-schwarzen 
Haar‘. Ihre Lebensaufgabe war es, Buddhisten zu widerlegen, wobei 
auch hier gleich gesagt werden kann, dass die Bezeichnung pautta 
‚buddhistisch‘ und pauttam ‚Buddhismus‘ nicht im Text vorkommt.  

Die Geschichte erzählt, wie Nīlakēci Vertreter anderer Religions-
gemeinschaften im Wortkampf besiegt. Ihre Tätigkeit wird auf die 

                                                   
48  Ibid., 139. 
49  Die tamilische Bezeichnung nūl wurde auch in den Buddhismus der Siṃhalas 
aufgenommen in der sprachlich hybriden Bezeichnung pirit nūl. Pirit ist Siṃhala für 
Pāli paritta und Sanskrit paritrāṇa, was ‚Schutz‘ bedeutet. Pirit nūl ist ,das Garn 
zum Schutz‘. Es dreht sich wirklich um ein Garn, das von Palmblattbüchern, die den 
Tipiṭaka darstellen sollen, zu einem Kessel mit pirit pän ‚Wasser zum Schutz‘, und 
dann in die Hände von Zuhörern läuft, die dem Rezitieren von Sūtras lauschen. Die 
Sūtras werden durch das Garn symbolisiert. Am Ende wird das Garn zerschnitten 
und um die Handgelenke der Zuhörer gebunden – zum Schutz. Das Wasser zum 
Schutz wird getrunken. Siehe Peter Schalk, Der Paritta-Dienst in Ceylon (Lund 
1972), speziell 123–213. 
50  Buddhism among Tamils, Part 1, 498. 
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Zeit des Buddha zurückverlegt, und die Geschichte erzählt, wie Nīla-
kēci auch ihn im Wortkampf besiegt.  

Der Text nīlakēci klassifiziert die verschiedenen Religionsgemein-
schaften mit der Bezeichnung vātam, Sanskrit vāda, ‚Aussage/Lehre‘, 
aber er fokussiert die kleinste mögliche Einheit, nämlich Individuen, 
deren vātam er beschreibt und widerlegt, aber diese Individuen sind 
natürlich Vertreter einer religiösen Gemeinschaft. Wir sind der Form 
-vāti schon in maṇimēkalai tuṟavu begegnet. Wir können uns vor-
stellen, dass die existierenden Gemeinschaften hier von einzelnen 
Vertretern dargestellt wird mit Fokus auf der Lehre und dass diese 
Darstellungen verschiedene Schwerpunkte haben.  

1. kuṇṭalakēci vātam, ‚die Lehre von Kuṇṭalakēci‘.51 Ein Gegner 
Nīlakēcis ist eine Frau namens Kuṇṭalakēci, deren Name auch Titel 
eines buddhistischen Textes ist, der allerdings verloren gegangen ist, 
aber von Vāmaṉamuṉivar teilweise erzählt wird. Daraus können wir 
schließen, dass Kuṇṭalakēci jene Frau ist, die in den Therīgāthā als 
buddhistische Nonne figuriert und als purāṇaniganthī ‚ehemalige 
Nigantha-Anhängerin‘, i.e. Jainistin, bezeichnet wird. Sie ist also Kon-
vertitin und deshalb wohl vertraut mit ihrem ehemaligen religiösen 
Hintergrund, den sie aber bekämpft. Sie wird von Vāmaṉamuṉivar 
beschrieben als Siegerin über para camayaṅkaḷ ‚andere Religionen‘.52 
Vāmaṉamuṉivar beschreibt sie auch als pautta tarcaṉaṅ koṇṭu ‚der 
buddhistischen Anschauung folgend‘.53 Hier treffen wir nun auf die 
adjektivische Form von pauttam, aber sie stammt eben von diesem 
Vāmaṉamuṉivar, der ins 15. Jahrhundert datiert wird.54 Er klassifiziert 
den Budhismus auch als tarcaṇam (Sanskrit darśanā)55 in Analogie zu 
den klassischen sechs „Betrachtungsweisen“, die wir als „Philosophien“ 
charakterisieren. In maṇimēkalai tuṟavu lernten wir vier davon ken-
nen. 

Kuṇṭalakēci legt im Wortkampf mit Nīlakēci ihre Ansichten über 
wichtige buddhistische Momente dar, nämlich erst über mutalvaṉ, 
‚der Erste‘, also den Gründer Buddha. Dann kommt nūl, ‚das Garn‘, 
also die schulgebundene Texttradition. Ferner kommt muṭi poruḷ, das 
Lehren, und endlich poruḷ nikalvu, das Ausüben der Lehre. Auch 
stellt sie die Lehre vom pōticattuvar (bodhisattva) vor, wobei sich 
zeigt, dass der unbekannte Verfasser vom Werk nīlakēci die frühe 

                                                   
51  Nīlakēci viḷakkavurai (Tirunelvēli 1973), 115. 
52  Siehe Buddhism among Tamils, Part 2, 611–613. 
53  Ibid., 611. 
54  Ibid., 611–613. 
55  Ibid., 610–611. 
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Hīnayānakonzeption vom Bodhisattva vor sich hatte. Er kennt auch 
den Titel tērar, Pāli thera, was nicht erstaunt, denn die Nachfolger 
Buddhaghosas waren zeitweise aktiv in Südindien.56 Kuṇṭalakēcis 
Darstellung wird von Nīlakēci widerlegt und Kuṇṭalakēci muss die 
Stadt verlassen.  

2. arukkacantira vātam57 ,die Lehre des Arukkacantiram‘. Er ist 
sonst nicht bekannt, vertritt aber buddhistische Anschauungen, die 
widerlegt werden. Nīlakēci hebt die Kluft zwischen seinem lasterhaf-
ten Lebensstil und seinen buddhistischen Normen hervor. Arukka-
cantiram wird zu Nīlakēcis Lehre bekehrt. 

3. mokkala vātam58 ,die Lehre des Mokkala‘. Hier dreht es sich um 
den Schüler des Buddha, Moggalāna, der widerlegt wird. Seine Auf-
fassung von tavam, ‚Askese‘ sei zu lax. Mokkala erklärte sich besiegt. 

4. putta vātam59 ,die Lehre des Buddha‘. Der Buddha selbst wird von 
Nīlakēci widerlegt. Er könne u.a. in seiner Lehre nicht den Wider-
spruch erklären von dem Verzicht auf Gewalt und der Erlaubnis, 
Fleisch zu essen. Nīlakēci kommt zu dem Schluss, dass die Lehre des 
Buddha unhaltbar sei. 

5. ācīvaka vātam60 ‚die Lehre der Ājīvakas‘. Diese werden hier scharf 
kritisiert. 

6. cāṅkiya vātam61 ‚die Lehre Śāṃkhya‘.  

7. vaicētika vātam62 ‚die Lehre Vaiśeṣika‘. 

8. vēta vātam63 ‚die Lehre des Veda‘. 

9. pūta vātam,64 Sanskrit bhūtavāda, ‚die Lehre des Seienden‘, alter-
nativ lōkāyata vātam, (aber nicht in nīlakēci). 

Dazu nun folgende Bemerkungen. Die Auswahl von Lehren erscheint 
dem Werk maṇimēkalai tuṟavu ähnlich. Was fehlt, ist piramavātam 
und mīmāñcavātam. Dass hier nikantavātam fehlt, ist verständlich, 
denn die Liste enthält nur zu widerlegende Anschauungen. vētavā-
tam steht immer noch für sich selbst und nicht als Wurzel für andere. 

                                                   
56  Siehe Buddhism among Tamils, Part 1, 387–395. 
57  Nīlakēci viḷakkavurai, 161. 
58  Ibid., 22o. 
59  Ibid., 301. 
60  Ibid., 436. 
61  Ibid., 468. 
62  Ibid., 636. 
63  Ibid., 673. 
64  Ibid., 699. 
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Der Verfasser ordnet die ersten vier Lehren in einer Reihenfolge, weil 
sie alle mit dem Buddhismus zu tun haben. Der vierte Punkt ist dann der 
Höhepunkt einer Steigerung: Der Buddha selbst wird widerlegt. 

Der Verfasser wählt die Bezeichnung vātam um zu betonen, dass 
er die Lehre einer Religion fokussiert, deren Gemeinschaftlichkeit 
gerade auf der gemeinsamen Ideologie beruht.  

8 pēriyapurāṇam 
Im 12. Jahrhundert finden wir Cēkkilār, den Dichter und politischen 
Ratgeber des Herrschers. Cēkkilār hat das Werk pēriyapurāṇam voll-
endet. In diesem finden wir den Ausdruck āṟucamayam. āṟu bedeu-
tet ‚sechs‘, aber wie sollen wir hier camayam verstehen? Es dreht sich 
um Religionsgemeinschaften der Sechs, nämlich der folgenden sechs 
Götter: Civaṉ (Śiva), Perumāl (Viṣṇu), Vināyakar (Ganeśa), Murukaṉ 
(Skanda), Cūriyaṉ (Sūriya) und Catī (Śaktī). Es sind dieselben sechs 
Götter, die schon Śaṅkara als smārta in seiner Lehre von ṣaṇmata 
‚Lehre(n) der Sechs‘ bezeichnet hat und die hier in tamilischer 
Sprachform wieder erscheinen. Cēkkilār war aber wählerisch: er 
wählte alle außer Civaṉ ab. Am Ende dreht es sich also um den cama-
yam um Civaṉ. camayam sollen wir in Cēkkilārs Kontext als sektiere-
rische Religiosität um Civaṉ verstehen, die als werdende Dachreligion 
unter der Schutzherrschaft der Herrscher sich als leitende Religion in 
Tamilakam formierte und die später in die Dachreligion von Dachre-
ligionen, in den Hinduismus, eingegliedert wurde. 

9 civañāṉcittiyār 
Wir finden auf tamilischen Sprachgebiet die grobe Aufteilung von 
parapakkam ‚andere Seite“ und cuppakam ‚eigene Seite‘ in dem 
Werk civaṉacittiyār des Gelehrten Aruṇanti Civāccāriyār aus dem 13. 
Jahrhundert.65 Er konnte die tamilischen Benennungen für ‚Draußen-
seite‘ und ‚Drinnenseite‘, puṟappakkam und akappakkam nicht ver-
wenden, denn diese waren schon „besetzt“ in ihrer Bedeutung als 
komplementäre Einheiten von äußerer und innerer Erlebniswelt. 

Zur anderen, feindlichen Seite, gehören 14 Lehren, die alle mit 
matam bezeichnet werden, was den Begriff vātam ersetzt. Diese seien 

                                                   
65  Der Text ist publiziert in Tamil und in Übersetzung von Āḷvāpiḷḷai Vēluppiḷḷai in 
Buddhism among Tamils, Part 2, 785–810. 
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mit caivacittāntam unvereinbar. Es scheint, dass Aruṇanti Civāccā-
riyār Mādhavas Sarvadarśanasaṃgraha ‚Zusammenfassung aller 
Anschauungen‘, auch aus dem 13. Jahrhundert, kannte. Es enthält 15 
verwerfliche Lehren, die mit dem Vedānta unvereinbar seien. 

Hier folgt nun die Liste mit Angabe der tamilischen Benennung 
der Lehren „der anderen Seite“ mit einer Wiedergabe ins Deutsche. 

1.  ulōkāyatan matam ‚die Lehre von Lokāyata‘.  
2.  cauttirāntikaṉ matam ‚die Lehre von Sautrāntika‘. 
3.  yōkacāraṉ matam ,die Lehre von Yogacāra‘. 
4.  māttiyamikaṉ matam ,die Lehre von Mādhyamika‘. 
5.  vaipātikaṉ matam ,die Lehre von Vaibhāṣika‘. 
6.  nikāṇṭavāti matam ,die Lehre von dem Fürsprecher für 

Niganthas‘. 
7.  ācīvika matam ,die Lehre Ājīvika‘. 
8.  paṭṭācariyaṉ matam ,die Lehre des Parāśāra‘ [Nachfolger von 

Rāmānuja, also eine spezielle vaiṇava-Lehre]. 
9.  pirapākaraṉ matam ,die Lehre von Pirapākaraṉ (Prabhākaran)‘, 

[Lehrer des Mīmāṃsa]. 
10.  cattappiramavāti matam ,die Lehre des Fürsprechers der Lehre 

vom Laut als brahman‘ [Sanskrit śabda-brahma-vāda]. 
11.  māyāvāti matam ,die Lehre des Fürsprechers von der Lehre von 

Māyāvāda‘. 
12.  pāṟkāraṉ matam ,die Lehre Bhāskarans‘, die Lehre von bhedā-

bheda in der Schule von Nimbarka. 
13.  nirīcuvara cāṃkiyaṉ matam ,die Lehre von Sāṃkhya über nir-

īśvara‘ [also über die Nicht-Existenz Gottes]. 
14.  pāñcarāttiraṉ matam ‚die Lehre von Pāñcarātra‘. 

Alle diese Lehren werden widerlegt. Was dann noch bleibt, ist Aru-
ṇanti Civāccāriyārs eigene Anschauung über civañāṉam ‚die Weisheit 
über Civaṉ‘, die in die Lehre caivacittāntam eingeht. Es ist nicht 
sinnvoll, hier auf jede Widerlegung einzugehen, aber einige Bemer-
kungen sind notwendig. Man findet „hinduistische“ Anschauungen. 
Mit unserem heutigen Verständnis von Hinduismus würden wir 
Māyavāda, Sāṃkhiya, Paṉcarātra, Mīmāṃsa, die Lehre Bhāskarans 
und auch Caivacittāntam unter dem Dachbegriff Hinduismus vereini-
gen, den es aber in vorkolonialer Zeit noch nicht gab. Die Ausgren-
zung erfolgt dann nicht nach Religionen, sondern nach Lehren, deren 
Zugehörigkeit zu religiösen Dachorganisationen unklar gelassen wird. 
Vier buddhistische Lehren werden widerlegt, aber der Begriff 
pauttam ‚Buddhismus‘ kommt hier nicht vor, obwohl er seit maṇi-
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mēkalai tuṟavu verwendet wird. Obwohl hier einzelne Lehrer ange-
sprochen werden, sollten wir diese als Vertreter einer religiösen Ge-
meinschaft sehen, deren Zusammenhalt durch ein matam konstitu-
iert wird.  

Aruṇanti Civāccāriyār kennt noch andere Begriffe für das, was wir 
als Lehre bezeichnen würden, nämlich nūl, aṟam, ākamam.  

Es wird hier deutlich, dass Civāccāriyār nūl hier im Sinne von 
Doktrin oder Schule verwendet, denn er spricht von nūl, deren Anzahl 
bei ihm vier sind und die wir heute als buddhistische Schulen oder 
Doktrinen bezeichnen, und die nach ihm, jeder für sich, täglich aṟam 
rezitieren, also dharma, aber es sei ein aṟam, das nicht dem Veda 
folge.66 Für Civāccāriyār musste die buddhistische Verwendung von 
nūl als eine schulspezifische Lehre ein Gräuel sein, weil für ihn nūl 
identisch ist mit der vedischen Lehre von den Lebenstufen: aṟam 
(dharma), poruḷ (artha), iṉpam (kāma) und vīṭu (mokṣa). Diese Leh-
re sei offenbart worden durch Civaṉ, was aber von den Buddhisten 
nicht anerkannt würde (128). 

Es gibt noch andere Eigenschaften, die die vier buddhistischen nūl 
miteinander verbinden, nämlich ihre Befolgung der fünf Gelübde der 
Kategorie cīlam, ‚Einübung‘ in die buddhistische Moral, ihre Bede-
ckung der Körper und ihre Kritik des Kastenwesens.67 Civāccāriyār 
hatte also eine rudimentäre Vorstellung einer gemeinsamen Basis der 
vier Schulen oder Doktrinen, aber er verwendete nicht den Dachbe-
griff pauttam. Er bekämpfte jedes nūl für sich, als wären sie autono-
me Einheiten mit spezifischen Lehren, die zwar angeblich dem aṟam 
des putta entstammen, was aber doch nicht zu einer terminologi-
schen Aufhebung der Grenzen zwischen den nūl führt.68 Er verwendet 
die Bezeichnungen cauttirāntikaṉ, yōkācāraṉ, māttiyamikaṉ und 
vaipātikaṉ, die Vertreter ihrer Schulen sind. Er lässt sie zu Wort 
kommen, widerlegt sie dann aber. 

Aruṇanti Civāccāriyār kennt auch den Begriff puttaṉavaṉ69‚er, der 
ein Buddhist ist‘ oder einfach ‚Buddhist‘ als Generalisierung und 
Typfall aller Buddhisten, aber auch das bringt ihn nicht zu dem Be-
griff pauttam. Civāccāriyār reflektiert seinen Partikularismus auch 
dadurch, dass er statt von Buddhisten von tērar ‚theras‘ spricht (115). 

Aruṇanti Civāccāriyār gibt einem cauttirāntikaṉ (Sautrāntika) das 
Wort, der behauptete, der Piṭaka sei identisch mit den ākamaṅkaḷ, 

                                                   
66  Buddhism among Tamils, Part 2, 787. 
67  Loc.cit. 
68  Ibid., 795–796. 
69  Ibid., 797. 
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die vom Weisen [dem Buddha] gelehrt worden sei (65). (Das wird 
natürlich von Aruṇanti Civāccāriyār bestritten, aber) die Behauptung 
zeigt, wie ein Sautrāntika sich der sektiererischen Schrifttradition der 
Caivas anzupassen versuchte (was aber durchschaut wird). Civāccā-
riyār macht klar, dass das nūl der Sautrāntikas weder primär, sekun-
där noch abhängig sei. Es sei ein nūl voller Lügen.70 Nur ein (echtes) 
ākamam könne erklären, was nicht durch Auffassung und Schlüsse-
ziehen erklärt werden kann (106).  

Der Sautrāntika versucht eine Zuschreibung zu widerlegen, dass ihr 
nūl vom ewigen Gott spreche.71 In diesem Falle ist auch klar, dass nūl 
hier eine Schule bezeichnet, nämlich die Schule der Sautrāntikas. Fol-
gerichtig spricht Civāccāriyār auch nicht von caiṉam, also vom Jainis-
mus, sondern vom Werden zum arukaṉ, ‚arhat‘ und er schreibt dieses 
Werden dem Sautrāntika zu (108) (um diesen zu beleidigen). Der 
Sautrāntika hatte eine strenge Grenze gezogen zwischen sich und den 
(jainistischen) arhats und plötzlich soll diese Grenze aufgehoben sein. 

Mit dem Werk civañaṉcittiyār bekommen wir eine neue Landkar-
te der Religionen für Tamilakam im 13. Jahrhundert, aber vor allem 
bekommen wir eine differenzierte Nomenklatur über verschiedene 
Fachtermini, die Aspekte von Religion hervorheben. 

10 tirukkalampakam 
Tiru-k-kalampakam ist der Name eines Textes aus dem 14.–15. Jahr-
hundert, der dem Verfasser Utīcittēvar zugeschrieben wird. tiru ist 
‚heilig‘ und kalampakam verweist auf ein literarisches Genre. tiru-
kkalampakam bedeutet ‚Heiliger (Text) des kalampakam-Genre‘. Es 
ist ein Caiṉa Text, der aber stark von Caiva- und Vaiṇava-Vor-
stellungen beeinflusst und vor allem gegen buddhistische Ansichten 
gerichtet ist. Der Verfasser namens Utīcittēvar war bekannt als 
cākkiya kuṭaraṉ72 ‚Axt gegen die Śākyas‘, also gegen die Buddhisten. 

Interessant ist, dass in diesem späten Text die Bezeichnungen 
caivam, vaiṇavam und auch caiṉam immer noch fehlen, obwohl sie 
bekannt waren. Stattdessen finden wir die alte Art und Weise, eine 
Religionsgemeinschaft nach ihrem Gründer oder einer Leitgestalt zu 
benennen, hier als arukaṉ tiru-v-aṟam, ‘der heilige dharma des 
Arhat’, auch verkürzt zu tiru-v-aṟam, was aber genug ist, um ihn vom 

                                                   
70  Loc.cit. 
71  Ibid., 793. 
72  Ibid., 633. 
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aṟam des Buddha zu unterscheiden. Für Buddhismus finden wir 
cākkiyam ‚die Śākiya(religion)‘. Die Nicht-Jainas werden zusammen-
gefasst mit der Bezeichnung camayavātikaḷ ‚religiöse Fürsprecher 
(von Lehren)‘.73  

Fazit 
Wir sind nicht den Veränderungen der Religionen, sondern den Ver-
änderungen der Begriffsbildungen von Religionen nachgegangen, 
aber wir müssen hier stillschweigend voraussetzen, dass die Ände-
rungen der Begriffsbildungen mit den inhaltlichen und organisatori-
schen Veränderungen der Religionen verbunden sind. 

Die heutigen Bezeichnungen camayam und matam haben Vorläu-
fer. Bei camayam kommt es darauf an, Vorläufer zu finden, die zwei 
Eigenschaften haben; sie müssen dem Sinn des Wortes camayam als 
„Zusammenkommen“ gerecht werden, indem sie auf ein zusammen-
haltendes Symbolum verweisen und auch auf eine zusammenhaltende 
und generationsunabhängige Institutionalisierung, die als Genera-
tionsüberückung und später auch als Dachorganisation funktioniert. 
Mit Symbolum meine ich ein Merkmal, das ein camayam von einem 
anderen unterscheidet. Dies wäre die Lehre oder matam. Sagen wir 
matam, dann denken wir an den Inhalt dieser Lehre, der mit Benen-
nungen wie cāṃkiyam, vētavātam usw. angedeutet wird. Die Vorläu-
fer und auch heutige Parallelen zu matam waren vātam, nūl und 
ākamam. Sie sind keine Synonyme und gehören verschiedenen Kon-
texten an, aber sie verweisen auf Lehrgebäude.  

camayam fanden wir erst im 6. Jahrhundert in der Pallavazeit in 
dem Werk maṇimēkalai tuṟavu, in dem die heutige Nomenklatur 
ihren Anfang nimmt. Auch matam können wir etwas später belegen. 
camayam und matam hatten aber nicht denselben Umfang wie heu-
te. Cāttaṉārs camayam war wahrscheinlich keine Dachorganisation 
wie heute, sondern das Zusammenkommen von Menschen orientierte 
sich an dem vātam als Symbolum. Wie komplex dieses Zusammen-
kommen war, wissen wir nicht. Es könnte sich z.B. um ein Kloster 
oder eine Kette von Klöstern, um eine Stadt oder eine Region, um 
eine Gruppe oder Klasse handeln, um eine Altersgruppe, die sich um 
ein vātam zusammenfand. Hier kommen nun die emischen Termini 
für Organisationen ins Bild: pantha, paramparā, pāsaṃda, sabhā, 
samāj, saṃgha und saṃpradāya in tamilischer Gestaltung.  

                                                   
73  Ibid., 641. 
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In der Prä-Pallavazeit gab es diese Nomenklatur noch nicht. Die 
gelehrten Barden schufen Cluster von Einzelteilchen, die Merkmale 
einer Religion waren, und überließen es dem Betrachter, diese Cluster 
zu benennen. Dieses Clustern setzte sich auch in der Pallavazeit fort, 
konstruktiv bei Ilaṅkō und destruktiv bei Campantar.  

Nun kehren wir wieder in die koloniale und postkoloniale Zeit zu-
rück, denn sie gab der heutigen Sprachverwendung von camayam 
und matam einen besonderen Sinn, nämlich ein Spiegelbild vom 
Christentum zu sein. Sagen wir Christentum, dann denken wir an 
eine Dachorganisation, die in sich Konfessionen und Sekten birgt. 
Das Christentum hat als Ganzes das Apostolikum als Symbolum und 
das Kreuz als Symbol. Unter diesem Dach Christentum sind die Kon-
fessionen Katholizismus, Protestantismus und Orthodoxe Kirche. 
Diese haben wiederum ihre besonderen Symbola und Symbole als 
Merkmale. Sagen wir nun Hinduismus, dann sehen wir eine Homolo-
gie zu der christlichen hierarchischen Organisationsform. Hinduis-
mus ist eine Dachorganisation mit noch keinem von allen akzeptier-
ten Symbolum, aber mit einem Symbol, der Silbe ōṃ. Unter diesem 
Dach finden wir „die Konfessionen“ caivam, vaiṇavam und andere. 
Jede birgt in sich Sekten.  

Es gab eine Zeit, als caivam und vaiṇavam noch nicht Dachorga-
nisation für Sekten waren, vielmehr waren diese heute als Sekten gel-
tenden Organisationen selbstständig, wurden dann vereint und be-
kamen die Benennung -am wie in vaiṇa-v-am, das funktional unse-
rem Ismus entspricht. Ohne die koloniale Administration gäbe es kei-
nen Hinduismus, und die Frage muss auch gestellt werden, ob es ei-
nen Schivaismus und eine Vischnuismus gäbe, die ja auch heute 
hauptsächlich als Ideale existieren.  
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