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JOACHIM BAUTZE

Eine Garudastandarte aus Kota
im Linden-Museum*

Außerhalb Kotas 1 , eines 1631 2 unabhängig gewordenen Königreiches mit gleichna
miger Hauptstadt in Rajasthan (Indien), gibt es wahrscheinlich in keiner anderen
öffentlichen Sammlung eine historische Standarte jenes Reiches, wie die hier
vorzustellende (Farbtafel S. 47 und Abb. 1). Das aber ist nicht der einzige Grund,
warum wir dem 71x67 cm (Höhe vor Weite) messenden, bemalten Stück Stoff
(Inv.-Nr. SA38569) unsere Aufmerksamkeit widmen. Diese Standarte, genauer
gesagt dieses Teil einer Standarte in Form eines Fahnenfragmentes, spiegelt
einerseits eine in vorchristliche Zeit zurückreichende Tradition Indiens wider,
andererseits repräsentiert sie im wahrsten Sinne des Wortes einen unabhängigen
indischen Staat vor der englischen Machtübernahme im Jahre 1877. Wir erwähnen
hier das Jahr 1877, weil in diesem Jahr der bodenständigen rajputischen Heraldik
durch Einführung neuer, in England konzipierter Standarten ein Ende gesetzt
wurde. Wie weiter unten gezeigt werden soll, ist der englische Entwurf der
Kotastandarte noch heute zumindest in Form eines Briefkopfes im Gebrauch.
Es ist behauptet worden, daß Fahnen im Sinne einer Standarte mit Sicherheit eine
Erfindung der Chinesen oder Inder seien. 3 Der interessierte Leser wird jedoch
vergeblich nach publizierten historischen indischen Fahnen aus der Zeit vor 1900
suchen: zum einen ist das indische Klima der Konservierung der Wind und Wetter
ausgesetzten Stoffe nicht dienlich, zum anderen waren die wenigsten Museen an der
Sammlung derartiger Reichsinsignien interessiert. 4
Die Unterscheidung zwischen einer »Standarte« und einer »Fahne« ist in Indien
schwierig, da vor allem in der spätmittelalterlichen Zeit eine Fahne oft an einer
Standarte befestigt war und das auf der Spitze der Standartenstange plastisch
dargestellte Symbol oder Symboltier auch auf der Fahne abgebildet sein konnte, die
an der Standartenstange angebracht war, wovon später noch die Rede sein wird.
Aus diesem Grunde möchten wir die Bezeichnung »Standarte« in bezug auf das zu
beschreibende Objekt des Linden-Museums dem Begriff »Fahne« vorziehen, zumal
in der altindischen Tradition der auf dem Standartenfragment des Linden-Museums
dargestellte Garuda figürlich auf der Spitze einer Standartenstange befestigt war.
Wir haben hiermit vor der Beschreibung des Objektes die Identifikation des
dargestellten mythischen Vogels vorweg genommen, um diesem in der Beschrei
bung einen Namen zu geben.
Was ist ein Garuda? In dem Kapitel »of animals in Indian Art« in seinem Buch
»Beast and Man in India« schreibt John Lockwood Kipling: »The bird of ancient
myth, Garuda, ..., is a Hindu conventionalisation of aquiline forms from which
eagle character is usually omitted. In bazaar prints... he flies or serves as a steed to
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