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mit Erfahrung und dem Drang zu wachsen, wird keine Macht im Himmel, auf
Erden oder in der Unterwelt imstande sein, das Erwachen des menschlichen
Geistes aufzuhalten. 

– Grace F. Knoche

Höhlentempel des alten Indien – I

COEN VONK

Während also der Berg selbst bloß eine unendlich kleine Scheibe eines gren-
zenlosen Universums ist, hat er immer als ein Symbol für eine absolute, unver-
änderliche und unaussprechliche, stille Realität gedient. Während jeder Tempel
bloß ein unendlich kleiner Teil des riesigen Berges ist, wirkt sein Allerheiligstes
– jetzt mit dem einen und einzigen Zentrum, dem Herzen des Individuums
identifiziert – ständig erneuernd, wenn seine Wirkungsweisen richtig verstan-
den werden. – Ellora: Concept and Style, Carmel Berkson

In einer Liste der bedeutendsten Wunder, die die alten Zivilisationen
hervorgebracht haben, die ägyptischen Pyramiden, die alten Städte und

Tempel in Machu Picchu in Peru und die alten Tempel von Angkor in Kam-
bodscha miteingeschlossen, sollten die in den Fels gehauenen Höhlentempel
von Indien, besonders die große Kailas Anlage von Ellora, nicht fehlen.
Vollständig aus dem Berg gehauen, sind diese Höhlentempel eigentlich keine
Bauten sondern Meisterstücke der Skulptur. Der Verstand wird von der
Erkenntnis überwältigt, dass alles, was zu sehen ist, der ursprüngliche, noch
stehende Felsen ist, mit Präzision und großer Sorgfalt nach der Vorlage eines
großen Plans gemeißelt.

Bisher wurden ungefähr 1 200 Höhlentempel in Indien entdeckt, circa
1 000 von ihnen liegen in dem westlichen Staat Maharastra. Andere liegen im
nordöstlichen Staat Bihar und in Karnataka südlich von Maharastra; einige
wenige sind überall in anderen Staaten verstreut. 1 Die berühmtesten Anlagen
sind die von Ellora, Ajanta, Elephanta, Karli, Bhaja, Bedsa, Nasik, Udayagiri,
Bagh, Badami, Cuttack und Barabar. Die Tempel wurden von Jains, Hindus
und Buddhisten gemeißelt. Bezüglich ihres Alters ist die gängige Fachmei-

1 Es gibt und gab viele andere Höhlentempel, aber einige von ihnen wurden in Jain-
und Hindutempel eingegliedert, die auf ihnen oder um sie herum erbaut und oft neu
gestaltet wurden.



nung, dass die frühesten um 300 v. Chr. entstanden, die Mehrzahl allerdings
im Zeitraum zwischen dem 4. und 9. Jahrjundert n. Chr. Nach Blavatsky aller-
dings gehen einige dieser Anlagen auf eine weit frühere Periode zurück und
waren alte Mysterienschulen, die auf Labyrinthen von noch anderen Höhlen,
die bisher nicht entdeckt wurden, errichtet wurden. Sie fragt:

Warum also könnten nicht Ellora, Elephanta, Karli und Ajunta über unterirdi-
schen Labyrinthen und Gängen erbaut worden sein, wie behauptet wird?
Natürlich spielen wir nicht auf die Höhlen an, welche einem jeden Europäer
entweder vom Sehen oder vom Hörensagen bekannt sind, ungeachtet ihres
außerordentlichen Alters, obwohl selbst dieses … von der modernen Archäolo-
gie bestritten wird; sondern auf eine Tatsache, welche den initiierten Brahma-
nen von Indien und insbesondere den Yogis bekannt ist, nämlich dass es keinen
Höhlentempel im Lande gibt, der nicht seine unterirdischen Gänge hätte, die in
jeder Richtung verlaufen, und dass diese unterirdischen Höhlen und endlosen
Korridore ihrerseits ihre Höhlen und Korridore haben.

– Die Geheimlehre, 2: 231

Heute geben einige Forscher der Höhlentempel von Indien offen zu, dass
fast nichts über ihren Ursprung und ihre Erbauer bekannt ist; andere verwen-
den die zweifelhaften Daten, welche die meisten Fachbücher anbieten und die
oft auf wenig oder umstrittenem Beweismaterial beruhen. Der heilige Symbo-
lismus der in den Höhlen dargestellten Kunst wurde oft herabgesetzt und
deshalb werden wir nicht nur die Höhlen an sich untersuchen, sondern auch
die alten Weisheitslehren über die beiden verwendeten Schlüsselsymbole
betrachten: das Linga und der Stupa.

Elephanta

Elephanta ist das Thema zahlloser Berichte und Studien, dennoch bleiben
die Höhlen rätselhaft. Nahezu nichts ist darüber bekannt, wer für ihre Errich-
tung verantwortlich war oder wann sie ausgegraben wurden …

– Elephanta, George Michell, S. 9

Auf einer kleinen Insel nahe Bombay liegen sechs Höhlentempel, heraus-
gehauen aus dem Basaltfelsen. Sie sind wunderbare Meiserstücke der gottes-
fürchtigen hinduistischen Kunst. Die Insel ist bei den Einheimischen als
Gharapuri (Stadt der Reinigung) bekannt, aber üblicherweise als Elephanta.
Die Haupthöhle ist eine große Halle mit etwa 42 m Tiefe, die Gesamthöhe der
Säulen variiert von 4,90 bis 5,60 m. An der Rückseite der Höhle erhebt sich die
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große Skulptur der berühmten Trimurti, Brahma-Vishnu-Shiva, 7 m hoch.
Alle Säulen und Bilder wurden aus dem Felsen herausgehauen und deshalb ist
die ganze Halle eine riesige Mandala-Skulptur, die nach wie vor mit dem
ursprünglichen Berg verbunden ist. In der rechten Seite der Höhle befindet
sich ein Heiligtum mit vier von je zwei Figuren bewachten Türen. Nach den
Brahmanen „stellen diese Statuen Portraits der Bildhauern selbst dar – Hindus
der höchsten Kaste, dargestellt als Torwächter des Allerheiligsten“. 1

Wann wurden diese Tempel konzipiert? Obwohl die gängige Archäologie
behauptet, dass sie zwischen dem 4. und 9. Jahrhundert n. Chr. gehauen wur-
den, geben Forscher wie George Michell zu, dass wir es nicht wissen. Dennoch
würde wahrscheinlich nicht einmal er in Erwägung ziehen, dass die Höhlen
zehn, wenn nicht hunderttausende Jahre alt sind, wie Blavatsky behauptet:

Dank des Fanatismus dieser portugiesischen Vandalen 2 muss die Chronologie
der indischen Höhlentempel für immer ein Rätsel für die archäologische Welt
bleiben, beginnend mit den Brahmanen, die den Touristen versichern, dass
Elephanta 374.000 Jahre alt ist, und endend mit Fergusson, der zu beweisen ver-
sucht, dass dieser Tempel im 10. Jahrhundert unserer Zeit erbaut wurde. Wohin
auch immer man in ihrer Geschichte blickt – es gibt nichts als Hypothesen und
Dunkelheit. Und doch wird Gharapuri in dem epischen Gedicht Mahabharata –
das nach Colebrooke und Wilson beträchtliche Zeit vor der Herrschaft von Cyrus
geschieben wurde – erwähnt. In einer weiteren alten Legende heißt es, dass der
Tempel von Trimurti auf Elephanta von den Söhnen Pandus erbaut wurde … 

– From the Caves and Jungles of Hindostan, S. 5

Blavatsky sagt auch, dass diese Höhle „unter die prähistorischen Monumente
einzureihen ist, die auf die Epoche unmittelbar nach dem ‘großen Krieg’,
Mahabharata, zurückgehen …“ (ebenda, S. 80). Die Forschung und Schriften
der indischen Geschichte leiden immer noch unter den Vorurteilen der ersten
westlichen ‘Entdecker’ dieser Monumente, und heute zeigen sogar einheimi-
sche indische Pandits, verwestlicht wie einige von ihnen sind, kein Zeichen
dafür, dass sie an das Alter der Wurzeln ihrer Vorväter glauben. Warum soll-
ten wir nicht die alten Lehren in den heiligen Büchern der Hindus selbst in
Betracht ziehen, um uns der Quelle ihrer Weisheit, die aus alten Zeiten
stammt, zu nähern? 

1 H. P. Blavatsky, From the Caves and Jungles of Hindostan, S. 79 Fn.
2 Blavatsky bezieht sich wahrscheinlich auf die Tatsache, dass 1540 eine Steinin-

schrift über dem Eingang der Haupthöhle entdeckt wurde, die dann nach Portugal zum
Entziffern verschifft wurde. In der Folge verschwand sie und man weiß heute nichts über
ihren Verbleib. Außerdem verursachten die Portugiesen beträchtlichen Schaden an diesen
Höhlen.



Die alten Hindulehren beziehen sich auf verschiedene Zeitalter, in denen
die Menschheit lebte, und die Zyklen, die sie verwenden, sind von enormer
Länge und gestehen der Menschheit ein hohes Alter zu. Das Krita-Yuga oder
das goldene Zeitalter umfasst 1728 000 Jahre, gefolgt vom Treta-Yuga mit
1 296 000 Jahren, dann dem Dvapara-Yuga mit 864 000 Jahren und schließlich
dem Kali-Yuga mit 432 000 Jahren. Gemäß ihrer Chronologie sind ungefähr
5 100 Jahre des Kali-Yuga abgelaufen, und deshalb begann das goldene Zeit-
alter vor rund 3,8 Millionen Jahren. In all diesen Yugas lebten Menschen und
königliche Dynastien, von denen einige ihre Spuren hinterlassen haben müs-
sen. Die großen Weisen, Initiatoren oder Gott-Könige werden vor allem den
ältesten Yugas zugeordnet. Wie dem auch sei, „in den modernen Akademien
haben nur wenige den Drang verspürt, in ‘den indischen Mythen’ ernstlich
nach Wahrheit zu suchen. Folglich regiert die Geschichte des vedischen
Indiens weiterhin als das größte Rätsel von Mythos versus Tatsache“. 1

Mit der Entdeckung der Zivilisation des Industals oder Sarasvatis im nörd-
lichen Indien und Pakistan gehen die Archäologen zunehmend davon aus, dass
die indische Zivilisation weit älter ist als bisher angenommen. Die Archä-
ologen nehmen an, dass diese alten Städte die ältesten Zeugen der indischen
Zivilisation sind und die meisten werden auf 3000 v. Chr. datiert. Eine Gra-
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Haupthöhle mit Trimurti im Hintergrund, Elephanta, Indien (Photo des Autors)

1 Devamrita Swami, Searching for Vedic India, S. 42.
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bungsstätte, Mergarh genannt, wird sogar mit 6 500 und 7 000 v. Chr. datiert.
Hoffentlich werden die Daten, die verschiedenen Höhlentempeln zugeschrie-
ben werden, mit der Zeit neu überdacht, und diese Anlagen werden sich viel-
leicht sogar als älter erweisen als die oberste Schicht der Zivilisation des Indu-
stals, die bereits ausgegraben wurde. 

Das Linga

Besonders Shiva wird in diesen Höhlentempeln dargestellt und so auch
sein Symbol, das Linga, in Kombination mit Yoni. In den verschiedenen Höh-
len sind Lingas im Allerheiligsten oder der heiligen Kammer (Guha) zu finden.
Die Bedeutung des heiligen Linga wurde in unserer Zeit sehr herabgesetzt und
wird in erster Linie als ein Phallus mit der Yoni als einem weiblichen Schoß
erklärt. Die ursprüngliche Bedeutung allerdings war heilig. Die wörtliche
Übersetzung für Linga ist „Zeichen“ oder „Charakteristik“ und kann verschie-
dentlich erklärt werden. An erster Stelle symbolisiert es den Keim des Univer-
sums, der von dem unbekannten Brahman in und durch den Raum (den ewi-
gen Schoß oder Yoni) emaniert, um das künftige Universum zu bilden. Gemäß
Manu (1:9) wurde dieser Keim zu einem goldenen Ei, leuchtend wie die Sonne,
in dem das selbstexistierende Brahman – das in seinen höchsten Teilen trans-
zendent bleibt – zu Brahma, dem Schöpfer, hervor evolvierte, der deshalb als
eine Manifestation des Selbstexistierenden betrachtet wird. So haben wir
Brahman, seinen Schleier oder Pradhana und dann Brahma. Dieser Keim oder
Brahma ist deshalb ein „Zeichen“ oder eine Manifestation von Brahman. Auf
diese Dreiheit bezog man sich später als Brahma, Vishnu und Shiva. Heute
wird das Linga meist das Zeichen von Shiva genannt. Diese universale Lehre
einer heiligen Trinität wurde auch im alten Griechenland gelehrt, dargestellt
durch den ersten, zweiten und dritten Logos („Wort“ oder Verbum), was
später zu Vater, heiliger Geist und Sohn in der griechisch orthodoxen Kirche
wurde.

Die Hindus verwendeten auch den Begriff Hiranyagarbha oder strahlender
Same für den Keim, der schon einen ganzen Kosmos in sich enthält und sich
entwickeln wird, um ein lebendiges Universum zu bilden. Ein solcher Same
existiert ebenso im Menschen, und er ist ein Symbol für unser höheres Selbst,
das sich manifestieren kann, während wir auf Erden sind. Während einer
Initiation musste man sein höheres Selbst zur Geburt bringen, indem man in
sein eigenes inneres Allerheiligstes eintrat – in seine eigene ursprüngliche
Natur des Bewusstseins oder Yoni – und sich selbst besiegte. Wer das erreicht
hatte, wurde als ein Dvija oder „Zweimal-Geborener“, als ein Initiierter



bezeichnet. Die vielen Bilder von Shiva, der den Dämon tötet – das heißt der
Mensch, der seinen inneren Dämon tötet –, stellen diesen Gedanken dar. In
vedischen Zeiten wurde Shiva Rudra oder Zerstörer der negativen Elemente
genannt.

Devdutt Pattanaik erklärt einen anderen Aspekt des Linga: „Man sagt, dass
Shiva für mehrere hunderttausend Jahre auf einem Fuß stand und sich zu Aja-
Ekapada, dem einfüßigen Herrn, der Achse des sich drehenden Kosmos,
verwandelte. Diese Achse hat keinen Anfang und kein Ende; sie wird als das
große Linga von Shiva angesehen“ (Shiva, An Introduction, S. 91). Dieser
Aspekt bezieht sich auf das geheime göttliche Zentrum oder die kosmische
Achse, den Berg Meru, um den sich alles dreht, von dem alles seinen Ursprung
nahm und zu dem alles schließlich zurückkehren wird. Er ist „der Omphalos,
der Nabel und das Zentrum der Erde und des Seins“. 1 Eine der fundamentalen
Lehren des Hinduismus besagt, dass wir alle Funken eines göttlichen Zentrums
sind. Dieses Zentrum zu erkennen und sich dessen bewusst zu werden, war
und ist der Hauptzweck der Initiation. Die alten Weisen blieben hier nicht
stehen, sondern sie wussten, dass sich jegliches heilige Zentrum seinerseits um
ein weiteres Zentrum dreht und so weiter. Der Raum wird als unendlich
betrachtet – mit Universen, die sich periodisch manifestieren, verschwinden
und wieder auftauchen. Aus diesem Grund nannten die Hindus das große
Mysterium Parabrahman (jenseits von Brahman) oder einfach Jenes, das zu
durchdringen selbst die Götter nicht fähig sind.

(Fortsetzung folgt.)

1 The Hindu Temple, Stella Kramrisch, 1976, S. 172.

k 

Der Zweck des menschlichen Lebens besteht im Dienen und Mitleid-
Zeigen und in dem Willen, anderen zu helfen. – Albert Schweitzer
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