
Sanskrit Epics, Dramas and Purāṇas 

Symposium in Honour of Professor Horst Brinkhaus 

Das  Symposium fand am 12. Oktober in der Kieler Kunsthalle statt und hatte einen 

besonderen Anlass: die bevorstehende Pensionierung des indologischen Lehrstuhlinhabers 

Prof. Horst Brinkhaus.  

Neben diesem feierlichen Anlass hatte das Symposium jedoch auch einen weniger 

erfreulichen Hintergrund, denn bereits vor gut zehn Jahren ist beschlossen worden, dass der 

Lehrstuhl für Indologie nicht wiederbesetzt werden solle, so dass mit dem Ausscheiden von 

Prof. Brinkhaus auch eine weit über hundertjährige Tradition an der CAU zu Ende geht.  

 

Die Teilnehmerliste des Treffens war in jeder Hinsicht sehr vielfältig. Neben in Deutschland 

tätigen Wissenschaftlern kamen Gäste aus Kroatien (Zagreb), der Schweiz (Zürich), 

Großbritannien (Edinburgh, Cambridge) und Polen (Posen), und zwar sowohl jüngere 

Forscher als auch bereits sehr namhafte Gelehrte. Die behandelten Themen entsprachen 

den Hauptinteressen des Jubilars, es ging somit vor allem um die Sanskritepen, die Puranen 

– umfangreiche religiös-mythologische Texte von großer Bedeutung für den Hinduismus – 

sowie das Sanskrittheater.  



Bemerkenswert ist, dass fast alle Beiträge die traditionellen Grenzen enger Textimmanenz 

überschritten und somit dazu geeignet waren, neue Perspektiven auf bereits viel behandelte 

antike und mittelalterliche Texte zu eröffnen. Dies geschah erstens durch das Herstellen von 

Verbindungen zwischen üblicherweise getrennt behandelten Literaturgattungen, wie etwa 

Veden und Puranen (Ježić) oder Puranen und Drama (Gönc Moačanin); zweitens durch die 

Zusammenschau verschiedener Künste, was in den reich bebilderten Vorträgen von John 

und Mary Brockington zu erleben war, die sich mit großformatigen Illustrationen einer 

Rāmāyaṇa-Handschrift und deren Verhältnis zum Text beschäftigten; drittens durch das 

computergestützte Anwenden von Ansätzen der Oral-Poetry-Forschung auf die Sanskrit-

Epen (Krnic, Sellmer); schließlich durch eine Analyse von Gedichtvertonungen des 

Literaturnobelpreisträgers Rabindranath Tagore (Prichard). Dazu kamen eher traditionell 

ausgerichtete, aber sehr inhaltsreiche Beiträge über die Komposition und narrative Struktur 

epischer und puranischer Texte (Söhnen-Thieme) sowie über einen speziellen Typus des 

indischen Monodramas (Wezler). Einen angesichts des bevorstehenden Verschwindens der 

Indologie aus Kiel sehr passenden Schlusspunkt bildete der große Vortrag von Peter 

Schreiner mit dem Titel „Warum studiert man Sanskrit-Texte?“, in dem deren eigene 

Antworten auf diese Frage erörtert wurden. 

Die angeregten Diskussionen und der recht lebhafte Publikumszuspruch zeigen, dass das 

Symposium ein Erfolg war, und lassen hoffen, dass die vorgestellten originellen Ansätze in 

fruchtbarer Weise weiter wirken werden. 


