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Höhlentempel des alten Indien – II

COEN VONK

Wir nehmen unsere Studie von einigen der in Fels gehauenen Höhlen-
tempel in Indien mit dem riesigen Komplex ungefähr 25 km nordöst-

lich von Bombay in Ellora, in alten Zeiten Elapura genannt, wieder auf. Von
Hindus, Jains und Buddhisten wurden dort auf einer Breite von 2 Kilometern
34 Höhlentempel aus dem Fels gehauen. „Gemäß einer Erzählung in den Pu-
ranas bestand Elapura aus zehn Siedlungen, genannt nach dem König Ela, und
sie waren ein Tirtha, ein heiliger Platz.“ 1 Den gängigen Theorien zufolge wur-
den die ersten Höhlentempel um die Mitte des 6. Jahrhunderts n. Chr. von
Hindus und gegen Ende des 6. Jahrhunderts von Buddhisten gegraben. Die
Arbeit an den Jain-Höhlen soll etwa in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts
begonnen haben. Der Beweis, auf dem diese Daten beruhen, ist unbedeutend.
Ein Beispiel, in welcher Weise Schlüsse gezogen werden:

Es gibt in der Westwand [von Tempel 15, einer Hinduhöhle] ein perforier-
tes Fenster, in das eine Sanskrit-Inschrift in der Brahmi-Schrift des 8. Jahrhun-
derts eingraviert ist. Diese ist allerdings unvollständig und vieles davon wurde
witterungsbedingt beschädigt. Sie gibt die Genealogie der Rashtrakuta-Dynas-
tie wieder, vom Gründer Dantivarman (ca. 600-630), und berichtet vom Besuch
Dantidurgas (752-757) in der Höhle. Sie kann also in die Mitte des 8. Jahrhun-
derts eingeordnet werden. – Ellora, S. 36-7

Das beweist natürlich nur, dass die Höhlen im 8. Jahrhundert existierten und
zu dieser Zeit diese Inschrift eingraviert wurde. Um es zu wiederholen, „es gab

1 Ellora, M. K. Dhavalikar, 2003, S. 7.



Inschriften an den Säulen [in Höhle 33, einer Jain-Höhle], die jetzt fast ganz
verwittert sind; einige wenige Buchstaben, die erhalten sind, legen nahe, dass
die Höhle ungefähr im 9. Jarhundert erbaut wurde“ (ebenda, S. 96).

Es wird angenommen, dass der große Kailas-Tempel, die Hauptattraktion
von Ellora, mit Unterstützung von König Shubhtung Krishna I. (757-772 n.
Chr.) erbaut wurde. Diese Annahme beruht auf den Kupferplatten von Baroda
von König Karkka II. Einige Archäologen haben Zweifel daran geäußert, weil
15 Jahre eine sehr kurze Zeit zu sein scheint, um ein solch riesiges Unterneh-
men fertigzustellen. Es gibt auch eine Marathi-Legende aus dem 10. Jahrhun-
dert über einen Architekten mit Namen Kokasa, der den Kailas-Tempel her-
ausmeißelte, um der Königin des Rashtrakuta-Königs von Elu eine Freude zu
bereiten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Kailas-Komplex – der aus einer
Anzahl von Tempeln und Schreinen besteht – mehrere Male überarbeitet und
überstrichen wurde. Die Restaurationen und Anbauten wurden unterschied-
lichen Königen zugeordnet, die aber für die ursprüngliche Arbeit nicht verant-
wortlich waren. Dhavalikar schreibt, dass „all diese Schreine und die Kailas-
Höhlen nicht gleichzeitig ausgegraben wurden, sondern zu verschiedenen
Perioden gehören“ (ebenda, S. 44).

Der Kailas-Komplex, Höhle 16, ist die größte Monolith-Skulptur der
Welt. Im Innenhof, der 81 m lang und 47 m breit ist, erhebt sich der Haupt-
tempel 33 m in die Höhe und ist von kleineren Tempeln und Schreinen und
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Höhle 16, Großer Kailas Tempel, Ellora, Indien (Foto des Autors)



zwei Siegessäulen von 16 m Höhe umgeben. Die Fläche umfasst zwei Mal die
Fläche des Parthenon von Athen, ist 1,5 Mal so hoch, und der Abraum um-
fasste 200.000 Tonnen Fels. Der Tempel ähnelt im Stil und Plan dem
Virupaksha-Tempel von Pattadakal, ist aber zwei Mal so groß und aus dem
Fels gehauen statt aus Blöcken errichtet zu sein. Es ist interessant, dass
Höhle 30, auch der kleine Kailas-Tempel genannt, nicht fertig ist. Man kann
deutlich erkennen, dass die Arbeit von der Spitze aus begonnen wurde, denn
die Spitze war bereits fertig gestellt. Das Verblüffende daran ist, dass Tem-
pel 30 als Jain-Tempel betrachtet wird – er enthält Jain-Inschriften – und
dass der Kailas-Tempel als die Arbeit von Hindus gilt. Deshalb ist es neben
den Schwierigkeiten, diese Höhlentempel zu datieren, auch schwierig zu
sagen, wer sie aushub. Einige Höhlen haben jetzt buddhistische Themen.
Diese können jedoch zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt worden sein
– zu Höhlen, die ursprünglich von Hindus oder Jains stammten, weil der
Hinduismus und Jainismus viel ältere Traditionen sind als der Buddhismus
von Gautama.

Wie der Hinduismus schreibt auch der Jainismus der Menschheit riesige
Zeitperioden zu. Gemäß der Überlieferung begann ihre Linie von 24 Lehrern
oder Tirthankaras mit Rishaba, der vor mehr als 6,5 Millionen Jahren lebte, bis
hin zu dem 24. Lehrer, Mahavira, der ein Zeitgenosse von Gautama Buddha
im 6. Jahrhundert v. Chr. gewesen sein könnte. Weshalb sollten wir nicht diese
alten Lehren näher betrachten, statt sie als Fabeln abzutun? Die Archäologen
haben eine Chronologie aufgestellt, in der kein Raum für die Betrachtung
solcher alten Daten bleibt, weil das gesamte Rahmenwerk ihrer Zeitleiste in
sich zusammenfallen würde.

Neben dem Kailas-Tempel ist eine der beeindruckendsten Höhlen die
Höhle 29 (Dumar lena), die beinahe auf die gleiche Art gestaltet ist wie die
Haupthöhle von Elephanta. Sie könnte die älteste Höhle von Ellora sein. Ihr
großartiger Plan unterscheidet sie von den meisten der anderen Höhlen hier.
Das Allerheiligste hat 14 Eingänge und das Linga liegt in der Mitte (siehe das
Foto auf der nächsten Seite). Die 4 Eingänge haben jeder – wie in Elephanta
– zwei Wächter auf jeder Seite, obwohl in diesem Fall die Wächter alle gleich
aussehen und wahrscheinlich keine Portraits sind wie in Elephanta.

Wenn man früh am Morgen zu diesem Tempel hinaufspaziert, findet man
sich vielleicht ganz allein an diesem mächtigen heiligen Ort – abgesehen von
tausenden kreischenden Fledermäusen – und kann ihn in innerer Stille
betreten. Man hat das Gefühl, als würde der Berg den Besucher verschlucken
und alle irdischen Sorgen würden zurückgelassen. Es braucht nicht viel Vor-
stellungskraft um sich auszumalen, dass großartige Dinge in diesen stillen
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Höhlen stattfanden; denn obwohl diese alten Zentren keine Funktion mehr er-
füllen, kann man das alte Licht der Weisheit, das in diesem Tempel leuchtete,
noch immer verspüren.

Ellora hat noch viele weitere beeindruckende Höhlentempel. Manche
von ihnen sind zwei- oder dreigeschossig und enthalten Hallen über Hallen,
gemeißelte Säulen, Skulpturen und Viharas (Räume für die Mönche jeglicher
Sekte). Die Hallen enthalten viele Skulpturen von alten Göttern, von Avata-
ras und Lehrern der Menschheit. Der gesamte Komplex ist ein Freiluft-
Museum und man braucht Tage, um all die Höhlen genau zu betrachten.
Wenn man eine Höhle durchwandert hat, wird vielleicht das eigene Be-
wusstsein in diese Anderwelt von Göttern und verschiedenen Bewusstseins-
ebenen absorbiert. So regen die Tempel die Besucher selbst heute noch dazu
an, sich mit ihrem inneren Zentrum zu vereinigen und ihr inneres Licht
hervorzubringen. 

Karli
Die Höhlentempel von Karli oder Karla liegen 125 km von Bombay ent-

fernt in den Borghat-Hügeln in der Nähe des kleinen Dorfes Lonavala. Karli
ist besonders bekannt, weil sich dort Indiens größte Chaitya-Halle, eine heilige
Halle für Treffen oder Versammlungen, befindet – und sie befindet sich
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Höhle 29, Dumar Iena, Allerheiligstes, Ellora, Indien



immer noch in einem hervorragendem Zustand. Sie ist 40 m lang und 15 m
hoch, zur Gänze aus dem Fels gehauen. In der Halle finden wir 37 Säulen mit
knieenden Elefanten an den Spitzen und an der Rückseite der Halle ein Stupa
oder symbolische Darstellung des Kosmos.

Man glaubt, dass diese Halle auf das 2. Jahrhundert n. Chr. zurückgeht
und von Buddhisten gemeißelt wurde. Das Datierungsproblem hier ist
dasselbe wie überall und die Argumente für Buddhisten, sie seien die ur-
sprünglichen Erbauer dieser Höhle, beruhen lediglich auf der Annahme, dass
die Stupas eine buddhistische Erfindung seien. Aber das stimmt nicht: Jains
verwendeten ebenfalls Stupas und die Hindus versichern, dass der sogenannte
Stupa in dieser Höhle bloß ein Linga von Shiva ist. Laut Blavatsky: „Die Figur
des Daghoba [Stupa], von deren Spitze die ‘Raja-Priester’ die Urteile über die
Menschen zu verkünden pflegten, wird ‘Dharma-Rajan’, der Minos der Hin-
dus, genannt“ (From the Caves and Jungles of Hindostan, S. 74). Sie versäumt zu
erwähnen, zu welcher Sekte diese König-Priester gehörten, aber sie bietet
einen flüchtigen Eindruck, was in solchen Tempeln stattfand.

Manche Bildnisse Buddhas sind in den Säulengang vor der Halle gehauen,
wurden aber fast sicher später hinzugefügt. Obwohl er die Höhlen den Budd-
histen zuordnet, sagt S. R. Wauchop:

Ursprünglich ruhten auf den Vorderseiten drei mächtige Elefanten auf
einem Fundament, das an jeder Abschlussmauer mit einem eingeschnitzten
Balkenmuster versehen war. Sie trugen ein umrahmtes Fries, das ebenfalls mit
dem Balken verziert war; aber an beiden Enden wurde dieses eingeschnitzte Bal-
kenmuster nachträglich entfernt, um Abbilder von Buddha und seinen Beglei-
tern einzufügen, von denen keine Darstellungen existierten, als die Höhle ur-
sprünglich aus dem Fels gehauen wurde.

– The Buddhist Cave Temples of India, S. 42

Es ist gut möglich, dass Buddhisten nicht die ursprünglichen Steinhauer dieser
Höhlentempel waren, sie die Höhlen jedoch später benützten und neu gestalte-
ten.

Laut G. de Purucker war diese Fundstätte ursprünglich eine Mysterien-
schule oder ein Mysterienzentrum (siehe Studies in Occult Philosophy, S. 636).
Eine wahre Mysterienschule – so scheint mir – steht abseits jeder sektiereri-
schen Religion und inspiriert alle, die nach der Wahrheit suchen, um den
Menschen besser helfen zu können. Jedenfalls verlor diese Schule – wie andere
uns bekannte Mysterienschulen – ihr inspirierendes Licht im Laufe der Zeit
und degenerierte allmählich.

HEFT 5/2006 185



186 Sunrise

Einige der anderen Höhlen in Karli sind heute für die Öffentlichkeit nicht
mehr zugänglich, und gemäß den Archäologen, die sie besichtigt haben, gibt es
dort nichts Interessantes zu sehen. Blavatsky, die diese Höhlen besuchte, als sie
noch zugänglich waren, schreibt:

Über dem Haupttempel sind zwei weitere Höhlenetagen. In jeder von ihnen
befinden sich weite, offene Galerien, die aus dicken, behauenen Säulen gebildet
sind; von diesen Galerien führt eine Öffnung zu geräumigen Zellen und Korri-
doren, mitunter sehr lang, aber jetzt recht nutzlos, da sie abrupt vor scheinbar
massiven Wänden enden. Die Wächter und Hüter der Tempel haben entweder
selbst das Geheimnis um mögliche Eingänge, die weiter führen können, verlo-
ren, oder sie hüten es eifersüchtig vor den Europäern.

– From the Caves and Jungles of Hindostan, S. 74

Durch diese Tunnel sind – so sagt sie – mehrere Mysterienzentren mitein-
ander verbunden. Es ist möglich, dass Ellora, Ajanta und Elephanta miteinan-
der verbundene Mysterienschulen waren.

Die Höhlentempel von Ajanta sind berühmt für ihre prächtigen buddhisti-
schen Malereien. Für den Autor ist klar, dass diese Höhlentempel zu einem
späteren Zeitpunkt von Buddhisten umfassend neu gestaltet, übertüncht und

Chaitya Halle mit Stupa oder Mount Meru im Hintergrund, Karli, Indien



ausgemalt wurden. Es ist schwierig, eine genaue Linie zu ziehen, weil Gauta-
ma ein Reformer des Hinduismus war und viele Hindus damals Buddhisten
wurden. Einige solche Anhänger haben vielleicht die Skulpturen dieser
heiligen Orten angepasst. An manchen Orten waren die neuen Buddhisten
weit aktiver als an anderen. In Ajanta sind praktisch alle Höhlen überarbeitet
und beinhalten jetzt buddhistische Themen.

Stupa, Mount Meru oder Mount Kailas
Der sogenannte Stupa nimmt im Haupttempel von Karli einen sehr wichti-

gen Platz ein. Auch in anderen Höhlentempel-Komplexen wie in Bhaja, Bedsa,
Junnar, Ajanta und Nashik spielt er klar eine zentrale Rolle – im Gegensatz zu
Elephanta, wo nur ein Linga gefunden wurde. In Ellora haben viele Höhlen-
tempel Lingas, und nur eine, Höhle 10 oder die Visvakarma-Höhle, hat einen
Stupa. Die Symbolik des Stupa ist ähnlich der eines Linga, nur weiter ausgear-
beitet. Der Stupa stellt nicht nur die Geburt eines Universums dar, wie das
Linga, sondern auch ein voll entfaltetes Universum. Ein Universum wird
repräsentiert durch die Hemisphäre, die aus zwei umgebenden ovalen Ringen
geboren wird: Brahman und Pradhana. Wie das Linga repräsentiert er deshalb
Brahma, der aus diesen beiden Prinzipien hervorgeht. Aus Brahma wird das
Quadrat an der Spitze des Doms manifest und repräsentiert den Wohnort von
Heerscharen kreativer Götter. Die sechs ausgebauten Schichten an der Spitze
des Quadrats repräsentieren die verschiedenen kosmischen Sphären, die von
diesen kreativen Göttern aktiviert werden und an deren Spitze die siebente oder
höchste Sphäre liegt. Gemäß dem Vishnu Purana bildeten Intellekt oder Mahat,

die (unmanifestierten) groben Elemente miteingeschlossen, ein Ei, das sich all-
mählich wie eine Wasserblase ausweitete. Dieses riesige Ei, zusammengesetzt
aus den Elementen und auf den Wassern ruhend, war der vortreffliche natürliche
Wohnort des Vishnu in der Form von Brahma. In jenem Ei … waren die Kon-
tinente, Meere und Berge, die Planeten und Unterteilungen des Universums,
die Götter, die Dämonen und die Menschheit. Und dieses Ei war äußerlich von
sieben natürlichen Hüllen umgeben oder von Wasser, Luft, Feuer, Äther und
Ahankara … als nächstes kam das Prinzip der Intelligenz.

– Buch I, Kap. 2

Der Stupa ist auch eine Darstellung von Mount Meru oder Sumeru, der
bei den Jains, Hindus und Buddhisten gleichermaßen als der zentrale Berg in
Jambudvipa oder unsere Erde bekannt ist. Jambudvipa ist die zentrale „Insel“
oder der zentrlae „Globus“, der von vielen anderen Dvipas umgeben ist. In der
theosophischen Literatur sind die Dvipas die (für uns) unsichtbare Globen der
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Erdkette. Spätere Hinduschriften beziehen sich auf sie auch als auf Mount
Kailas oder den Wohnort von Shiva. Mount Meru stellt den heiligen zentralen
Berg auf unserer Erde dar, wo Shambhala angeblich liegt. Er ist verbunden mit
den Dvipas, die aus Materie von immer feinerer Art erbaut sind (die Theoso-
phie und der Hinduismus erwähnen gewöhnlich sechs). Hier sind sie durch
sechs ausgedehnte Schichten dargestellt. Außerdem stellt er den Nordpol dar
und ebenso die Sonne – das dritte Shambhala, das heilige Zentrum unseres
Sonnensystems. Über das erste Shambhala oder den Sitz der großen Adepten
sagen die Legenden, dass es durch unterirdische Gänge mit den heiligen Zen-
tren überall auf der Welt verbunden ist, die Höhlentempel wie die von Karli
miteingeschlossen. Interessanterweise gibt es auch Hinweise, dass solche
unterirdischen Gänge in anderen Teilen der Welt – wie Ägypten und Peru –
existieren. 

Schlussfolgerung
Die Höhlentempel von Indien sind von Mysterien umgeben. Es ist nicht

sicher, wann und von wem sie ausgehauen wurden, aber gemäß der Legende
sind einige vielleicht viel älter als momentan angenommen wird, und einige
wurden eindeutig übernommen und von verschiedenen Sekten neu gestaltet.

Die sogenannten Stupas, die in einigen Höhlen gefunden wurden, sind
eigentlich ein sehr altes Thema – nicht nur im Buddhismus, sondern auch bei
den Jains und Hinduisten. Als ein Symbol des Eies von Brahma stellt der Stu-
pa die Entfaltung der Prinzipien eines Universums dar. Als ein Symbool von
Mount Meru ist er eine Darstellung des göttlichen Zentrums eines Planeten,
Sonnensystems oder Menschen. Das Linga in Verbindung mit der Yoni stellt
ebenfalls ein göttliches Zentrum oder den Mount Meru dar. Außerdem be-
zieht sich ihre Symbolik auf die Geburt eines Universums, der Linga ist dabei
der strahlende Keim, der bereits ein Universum in sich enthält.

Einige dieser Höhlentempel waren zweifellos Mysterienzentren für das
Studium der universalen Weisheit der Götter. Die Essenz aller Religionen
wurzelt in einer Quelle, die verbunden ist mit dem heiligen Zentralberg,
Mount Meru, dem Wohnsitz von Adepten und Göttern, von wo die göttliche
Weisheit in unsere Welt fließt. Diese Weisheit gehört allen Menschen und
nicht irgendeinem besonderen Individuum oder einer besonderen Institution,
wir müssen uns vielmehr mit unserem inneren Mount Meru, dem heiligen
Wohnsitz unseres inneren Gottes, verbinden, um ihn zu empfangen. Wie
Carmel Berkson sagte: „Unser [spirituelles] Herz ist unser Allerheiligstes.“
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