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Anhang für die korrekte Lage). Die Lage von Bäghäurä
bedarf ebenfalls einer Korrektur, und das berühmte »Vi-
kramaslla« liegt auf der Karte auf dem linken Ufer des
Ganges! Mit welchem Ort wurde »Vikramaslla« ver
wechselt? Sollten die Kartenzeichner an Antichak ge
dacht haben, so liegt dies auf dem rechten Ufer des
Ganges... 4. Die Chronologie der Sena-Dynastie auf
S. 12 ist nicht von R.C. Majumdar wie angegeben. Es
handelt sich hier vielmehr um die Chronologie nach
A.M. Chowdhury (Dynastie History of Bengal, Dacca,
1967, p. 220). 5. Anstelle von »the modern States of
Bihar and Bengal« muß es auf den Seiten 13-24 natürlich
heißen »...and West Bengal« (S. 13), »...and Stella
Kramrisch (1934)« muß korrigiert werden in »... and
Stella Kramrisch (1929)« (S. 14). Die Verfasser berufen
sich mehrmals auf den Artikel von Stella Kramrisch in

Rüpam, XL, 1929, pp. 107-126, vergessen diesen aber
völlig in dem Text und in der Bibliographie, ferner
verwechseln sie ihn mit einem anderen Artikel, den
Stella Kramrisch über Kurkihar Bronzen in Journal of

the Indian Society of Oriental Art, 1934 publizierte. Der
Hinweis auf das Buch von F. Asher von 1980 muß von

»A.D. 300-600« in »A.D. 300-800« korrigiert werden,
das weiter oben bereits erwähnte Buch von Susan Hun

tington wurde erst 1984 und nicht schon 1983 publiziert,
wie die Verfasser angeben. 6. Bibliographie auf den
Seiten 106-107 ist ein wahres Nest an Fehlern und Un

stimmigkeiten, von denen wir uns nur einige herausge
sucht haben. Der Titel von Pramod Chandra muß heißen

»Some Remarks on Bihar Sculpture from the Fourth to
the Ninth Century«, die von »Chimpa, Lama and Chatto-
padhyaya« übersetzte Arbeit muß heißen »Täranätha’s
History of Buddhism in India«, usw. usw.
Nun zu den methodologischen oder wissenschaftlichen
Fehlern. Auch hier können wir uns nur auf eine Auswahl

beschränken. Der Hinweis auf Täranätha (Anmerkun
gen 7 und 8, S. 16) in bezug auf die Klostergründungen
zur Regierungszeit von Dharmapäla ist unrichtig: a) es
war Bu-ston und nicht Täranätha, der in diese Regie
rungszeit die Klostergründung von Odantapuri setzt
(vergl. Alaka Chattopadhyaya: Atisa and Tibet, ((re-
print:)) Delhi, 1981, p. 113). Täranätha nämlich vermu
tet, daß diese Klostergründung schon zur Regierungszeit
von Gopäla oder Devapäla stattfand (ibid., p. 116, siehe
auch das weiter oben erwähnte Werk »Täranätha’s Histo

ry of Buddhism in India... ((reprint:)) Calcutta, 1980,
p. 263); b) Somapura ist zu Devapäla und nicht zu Dhar
mapäla zu rechnen (A. Chattopadhyaya, op. cit., p. 118
oder Täranätha’s History..., pp. 266-267) 2. Bei der
Erwähnung von »Kramrisch’s division of the eastern
medieval school into three groups« und beim Vorschlä
gen der Autoren, die Entwicklung der Skulpturen in vier
Phasen anstelle von drei zu unterteilen, dürften die Au

toren völlig übersehen haben, daß die Rezensentin die
Einteilung in vier Entwicklungsphasen schon 1978 mit
der gebührenden Ausführlichkeit publizierte. An dieser
Stelle müssen wir gleich auf die zahlreichen klaffenden
Lücken der Bibliographie hinweisen, wo z. B. B.N. Shar-
mas Artikel über die Fatehpur-Bronzen nicht erwähnt
wird, wo dann aber eigenartigerweise der Artikel von
Susan Huntington zum selben Thema (»Päla Bronzes
from Fatehpur, Gaya«, in East and West, N.S., Vol. 29,
(December 1979) erscheint. 3. Die durchgehende Identi

fikation des Buddha in bhümispariamudrä mit Aksobhya
(S. 21 ff.) blieb unbegründet. 4. Die »suggested prove-
nances« des Kataloges werden nicht durch Beispiele er
härtet und erscheinen wie aus der Luft gegriffen, da nicht
auf Vergleichsstücke verwiesen wird, deren Herkunft
gesichert ist. Dasselbe gilt auch für die vorgeschlagenen
Datierungen. Insgesamt gesehen sind die Katalogeintra
gungen besonders oberflächlich, auch hier nur einige
Beispiele: wenn Nr. 12 tatsächlich einen Balaräma dar

 stellen soll, wäre zu erwarten, daß die Figur in der linken
Hand einen Pflug und nicht etwa einen Lotus, wie ange
geben, hält. Bei Nr. 20 wird der Begriff »goddess« fäl
schlich mit »mätrkä« erklärt und gleichgesetzt. Bei Nr. 21
sind die Verweise auf die Nummern 30 und 36 nicht
schlüssig, da Nr. 36 eine Bronze ist, die aus Bihar stam
men soll und Nr. 30 eine Skulptur ist, die höchstwahr
scheinlich aus Süd-Ost-Bangladesh kommt. Vom inkono-
graphischen und stilistischen Gesichtspunkt her unter
scheiden sich die Nummern 30 und 21 voneinander sehr.

Nummer 22: die dickbäuchige Figur zur linken Manjus-
rfs ist kein anderer als Yamäntaka oder auch Yamäri
(vergl. M.-Th. de Mallmann: Introduction ä l’iconogra-
phie du täntrisme bouddhique, Paris, 1975, p. 251, p. 465)
und nicht Hayagriva. Mit dem in der Beschreibung er
wähnten »Sudhänaki« ist wohl Sudhanakumära gemeint,
die Verfasser verraten jedoch nicht, auf welchem Text
die von ihnen gewählte Bezeichnung fußt. Nr. 24: Die
Herkunft dieses Stückes ist nicht mehr In Süd-Ost-Ban-

gladesh als Bihar zu suchen, wo die durch das Skulptu
renfragment repräsentierte Art der Haartracht (jatä) nie
zu sehen ist. Man vergleiche z.B. dieses Stück mit Kat.
Nr. 30, das angeblich aus diesem Teil von Bangladesh
kommen soll. Nr. 29 ist höchstwahrscheinlich aus Süd-

Ost-Bangladesh. Nr. 30: die (weibliche) »Tärä«, die zur
Rechten des Bodhisattva beschrieben wird, ist eine
männliche Figur, die einen utpala hält. Diese Attribut
verwechslung resultiert wahrscheinlich aus einem Irrtum
des Steinmetzen, der das Attribut der Syämä Tärä (utpa
la) in die Hand eines Sudhanakumära gab, dessen Attri
but, ein Manuskript, nicht zur Darstellung gelangte. Nr.
33: die »various tantric images« auf dem Sockel sind die
gewöhnlichen sechs Juwelen der saptaratna-Reihe, die
»pillar topped by an umbrella-shaped structure« ist ein
Ständer, auf dem das von einem Schirm beschützte Ma
nuskript liegt. Nr. 38: die »suggested provenance« wird
hier mit »northern Bangladesh« angegeben, angeblich
wegen der »numerous affinities«, die die Bronze mit
Erzeugnissen aus der Gegend von Rangpur teilen soll
(Fußnote 1, S. 67). Hätten die Autoren nur etwas sorg
fältiger in den grundlegendsten Katalogen nachgeschaut,
hätten sie auf ein fast identisches Kunstwerk verwiesen,
das in Sonarang, Bezirk Dacca, gefunden wurde (N.K.
Bhattasali: Iconography of Buddhist and Brahmanical
Sculptures in the Dacca Museum, Dacca, 1929, Plate
LXVII und S. 201). Die Herkunft desselben Stückes wird
auch in Tippera vermutet (siehe R.D. Banerji: Eastern

 Indian School of Medieval Sculpture, Delhi, 1933, Plate
LXXIV-b und Text S. 133), auf jeden Fall entstand Nr.
38 in Süd-Ost-Bangladesh. Wie einige Steinskulpturen
zeigen, hält die DevI in ihrer oberen rechten Hand ein
lihga auf der yoni, verbunden mit einer zweigartigen
Stütze, die von der Hand gehalten wird (siehe z.B.
Somnath Mukhopadhyay: Candiin Art and Iconography,


