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Abstract: The Old Uyghur cycle of stories Daśakarmapathāvadānamālā has 
been described in scholarly literature as an essential part of a public performance 
during a Uyghur Buddhist festival including the display of pictures. The present 
paper argues against such an assumption and discusses the relevant passages 
within the framework of narrative theory instead. The illustrations found in some 
manuscripts have never been intended for public display and picture recitation. 
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Özet: Akademik yazında Eski Uygur hikâye çemberi Daśakarmapathāvadāna-
mālā, bir Uygur Budist bayramı sırasında resim gösterimini de içeren bir halk 
gösterisinin temel bir unsuru olarak tanımlanmıştır. Bu makalede bu kabule karşı 
çıkılmakta ve ilgili bölümler anlatım kuramı çerçevesinde tartışılmaktadır. Bazı 
el yazmalarında bulunan çizimlerin hiçbir zaman halka sergilenmesi veya 
topluluğa öykü anlatırken kullanılması amaçlanmamıştır. 
Anahtar Sözcükler: Daśakarmapathāvadānamālā, Avadānalar, Eski Uygurca, 
Budist Edebiyatı, anlatı kuramı 
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I. 

Der uns überlieferte Text der altuigurischen Erzählungssammlung mit 
dem Titel Daśakarmapathāvadānamālā „Kranz von Legenden, die sich 
auf die zehn Handlungsweisen beziehen“ (im Folgenden: DKPAM) wurde 
gemäß den erhaltenen Kapitelkolophonen aus Tocharisch A in das Alt-
uigurische übersetzt. Diese Version soll wiederum auf eine Vorlage in 
Tocharisch B zurückgehen. Masahiro Shōgaito hat durch seine Edition der 
in St. Petersburg aufbewahrten Handschriften der DKPAM, die er in Zu-
sammenarbeit mit Lilia Tuguševa und Setsu Fujishiro vorgelegt hat, 
maßgeblich zum besseren Verständnis des Textes beigetragen und bis dato 
unbekannte Passagen erschlossen.1 Die meisten wissenschaftlichen Ar-
beiten, die der DKPAM gewidmet sind, haben sich der philologischen 
Aufbereitung der handschriftlichen Zeugnisse verschrieben. Der vorlie-
gende Beitrag soll weniger philologischen Problemen nachgehen, als viel-
mehr versuchen, mit Hilfe eines literaturwissenschaftlichen Instru-
mentariums den „Sitz im Leben“ des Erzählzyklus näher zu bestimmen. 
 Die DKPAM gehört dem literarischen Typus der zyklisch-seriellen 
Erzählform an. Ein Dialog zwischen Lehrer und Schüler strukturiert als 
Rahmenerzählung die Abfolge der einzelnen Binnenerzählungen, wobei 
der Lehrer als narrative Instanz die avadānas vorträgt. Wichtig für das 
Folgende ist, dass einige Manuskripte illustriert sind.2  
 Es ist darauf hinzuweisen, dass der im Titel dieses Beitrags er-
scheinende Begriff Performanz in den Kulturwissenschaften unter-
schiedlich definiert wird. Er kann eng gefasst werden und sich auf 
Handlungen beziehen, die z. B. von Schauspielern, religiösen Spezialisten 
oder anderen Akteuren einem Publikum dargeboten werden.3 Performanz 
in Bezug auf einen Text umfasst – weiter gefasst – nicht nur den öffent-
lichen Vortrag und die dramatische Aufführung, sondern auch die stille 

                                                
1  Shōgaito/Tuguševa/Fujishiro 1998. 
2  Für eine polychrome Illustration s. Abb. 1.  
3  Berns 2009, 370: „A performance, i.e. the embodied live presentation of events in 

the co-presence of an audience at a specific place and time, is performative in the 
narrow sense: performativity I.” 

http://www.turkdilleri.org/



 PERFORMANZ VS. PERSPEKTİVE  283  

Lektüre.4 Im Folgenden soll der eng gefasste Performanzbegriff zugrunde 
gelegt werden, wobei beleuchtet werden soll, ob sich die literatur- und 
kulturgeschichtliche Verortung des Textes näher bestimmen lässt. Wurde 
er nur abgeschrieben und in stiller Lektüre rezipiert oder wurde er 
öffentlich – vielleicht in einem feierlichen Rahmen – vorgetragen oder gar 
aufgeführt?  
 

II. 

Es gibt bereits einige Versuche, literarische Funktion und kontextuelle 
Einbettung der in Rede stehenden Erzählungssammlung näher zu 
bestimmen. In einem im Jahr 1977 publizierten Aufsatz weist Annemarie 
von Gabain bereits auf ein formales Charakteristikum einiger Erzählungen 
der DKPAM hin: das plötzliche Wechseln der Erzählperspektive, so dass 
nicht mehr der Lehrer der Rahmenerzählung, sondern Nebenfiguren von 
Binnenerzählungen die Ereignisse schildern. Sie gibt als Beispiele an, dass 
die Dienerinnen des Dämons Āṭavaka im gleichnamigen avadāna oder die 
Götter in der Erzählung von Caṣṭana den Fortgang der Handlung be-
schreiben, wenn eine Hauptfigur aus einem bestimmten Grund für eine 
oder mehrere Figuren unsichtbar wird.5 Sie ist der festen Überzeugung, 
dass diese Erscheinung mit der Art zusammenhängt, wie der Text rezipiert 
wurde. Sie glaubt nämlich, dass der Text der DKPAM im Tempel unter 
Zuhilfenahme illustrierender Bilder öffentlich vorgetragen wurde. Der 
Kommunikations- und Rezeptionszusammenhang wäre somit ein völlig 
anderer als bei stiller Lektüre. Sie schreibt, dass es kein Bild für die 
Hauptpersonen geben könne, solange diese unsichtbar seien. Man habe 
                                                
4  Berns 2009, 370: „In a wider sense, the term performativity can also be applied to 

non-corporeal presentations, e.g. in written narratives: performativity II. Here 
performativity refers to the imitation or illusion of a performance. In this case, 
readers reconstruct the performance dimension in their minds—the performance is 
imagined.” Nach Muny 2008, 31, fallen bei der reinen Textlektüre „Performanz- 
und Rezeptionssubjekt“ zusammen. Beim Vortrag ist der Vorleser oder Vor-
tragende eine Art Medium und die Rezeption ist vorwiegend auditiv. Bei einer 
Aufführung agiert ein Performanzkollektiv und akustische und visuelle Zeichen 
werden eingesetzt.  

5  Von Gabain 1977, 106. 
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daher das „Kunstmittel“ gewählt, die im Verborgenen stattfindende Hand-
lung durch Überirdische erzählen zu lassen.6 Sie nimmt zudem Bezug auf 
eine Erzählung, in der der König Ajātaśatru selbst die Schönheit des 
Mädchens Māmikās beschreibt, und kommt zu folgendem Schluss: 

„Zu Ende seines Lobpreises sagt er interessanterweise (Z. 435:) ,Sitzt 
sie nicht … da?‘, was auf die Existenz eines illustrierenden Bildes 
schließen läßt.“7 

Annemarie von Gabain hat allerdings verschwiegen, dass das deiktische 
Adverbial da eine im Text selbst nicht erhaltene Hinzufügung ihrerseits 
ist.8  
 Sie verbindet nun den erwähnten Perspektivwechsel mit ihrer Theorie 
zum bildgestützten Vortrag: 

„Ebenso wie die Götter oder an der Handlung nur mäßig beteiligte 
Personen auf die Ereignisse schauen und sie schildern, dürfte auch das 
Auge des Publikums auf einem im Tempelhof aufgehängten Bild 
geruht haben, das die gleiche Rolle gespielt hat, wie im mittelalter-
lichen Europa die Biblia pauperum […].“9 

Dieser Schluss ist nur zu verstehen, wenn man einige nicht ausformulierte 
Vorannahmen der berühmten Turkologin berücksichtigt, die sie in vor-
angehenden Arbeiten etwas detaillierter ausgeführt hat. Auf der Grundlage 
des von ihr präsentierten Materials allein ist er nicht zwingend, ja noch 
nicht einmal naheliegend. Sehr gewagt mutet auch ihre Verknüpfung eines 
„Szenenbildes“ mit der aristotelischen Dramentheorie von der Einheit der 
Handlung, des Ortes und der Zeit an, wenn sie schreibt: 

                                                
6  Von Gabain 1977, 107. 
7  Ebd. 
8  S. TT X 435, wo nur …] turmaz mu erhalten ist.  
9  Von Gabain 1977, 108. Dieses Zitat gibt bereits einen Fingerzeig, welche 

Personengruppe die Verfasserin als Adressaten vermutete: ungebildete Laien. 
Aufbau, Text-Bild-Komposition und Textauswahl der so genannten mittel-
alterlichen Armenbibeln sind jedoch nicht mit den illustrierten Ausgaben unserer 
Erzählungssammlung zu vergleichen. 
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„Die Beschränkung auf einen Ort innerhalb einer Szene hing in unseren 
avadānas dagegen von der Anwendung von Bildern ab, die im Verlauf 
des Vortrags angewendet wurden. Und nur mit dem Szenenbild 
wechselte auch die Zeit. Mit einer Buchillustration oder einem 
Tempelbild war der Erzähler an die Darstellung eines einzelnen Ortes 
gebunden, während eine bildlose Erzählung die Möglichkeit zu un-
gehemmten Ausschweifungen gegeben hätte.“10 

Diese Aussage ist befremdlich, denn in der buddhistischen Literatur gibt 
es unmotivierte Ortswechsel nicht, schon gar nicht in Form „ungehemmter 
Ausschweifungen“. Die Handlung entwickelt sich natürlich, Ortswechsel 
werden angekündigt und haben immer eine Funktion innerhalb der 
Erzählung;11 sind doch Raumkonzepte in der Literatur allgemein wichtige 
Bedeutungsträger.12 Der Raum, in dem sich die Ereignisse einer Erzählung 
abspielen,13 ist Teil der ästhetischen Wirkung. 
 Annemarie von Gabain nimmt noch in einem weiteren Aufsatz auf die 
Performanz von Erzählungen Bezug, ohne dass Quellen genannt werden. 
Sie meint aber sicherlich die DKPAM, wenn sie schreibt: 

„Die Laien beteiligten sich gern an den Tempelfesten mit ihrer seit 
langem bis nach China herein beliebten Musik und Pantomime. Dabei 
wurden erbauliche Erzählungen aus vergangenen Geburten früherer 
Buddhas oder Heiliger (jātaka oder avadāna) mit ausdrucksvoller 
Mimik und Gestik und mit einer ersten Andeutung von Kulissen vor-
geführt.“14 

                                                
10  Ebd. 
11  Dies gilt auch für die Texte, in denen mehrere Ortswechsel vorkommen, was eher 

die Ausnahme in buddhistischen Erzählungen ist. Vgl. die Tabellen zu zwei 
khotansakischen Fassungen des Sudhana-Avadāna und in der Bodhisattvā-
vadānakalpalatā nach den Punkten Distanz, Ort, Objekt, Prüfung, Resultat, Verse 
in De Chiara 2013, 7-8. 

12  Zur Theorie des Raumes in der Erzählforschung vgl. ausführlich Dennerlein 2009. 
13  Nach der Definition in Dennerlein 2009, 161, ist dieser Raum jeweils als 

„Schauplatz“ zu bezeichnen. Es handelt sich um Ereignisregionen, an denen die 
Origo, das „raum-zeitliche und personale Orientierungszentrum“ (ebd., 131) 
situiert ist. 

14  Von Gabain 1961b, 508. 
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Diese Theorie der plurimedialen Vermittlung von Erzählungen mittels 
nicht-verbaler Zeichen (Musik, Mimik, Gestik, Andeutung von Kulissen) 
wird jedoch nicht mit Quellenangaben belegt. Ebenso wenig werden in 
dem Aufsatz aus dem Jahr 1977 die vorhandenen Buchillustrationen der 
DKPAM selbst näher untersucht. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass 
alle illustrierten Handschriften des Werkes, seien sie nun polychrom oder 
monochrom ausgeführt, immer nur eine Illustration je Kapitel aufweisen. 
In einer Illustration können allerdings mehrere Szenen vereinigt sein, ohne 
dass eine strenge chronologische Abfolge der Handlungssequenzen vor-
liegen muss. Durch das Zusammenspiel von Text und Bild ist für einige 
Abschriften in der Tat ein plurimedialer Rezeptionszusammenhang ge-
geben, doch für einen öffentlichen Vortrag eignen sich diese Miniaturen 
keineswegs. Man muss sie schon aus der Nähe sehr genau betrachten, um 
die Details erkennen zu können. Für den öffentlichen Vortrag wären allein 
mit Illustrationen versehene großformatige Buchrollen geeignet, wie wir 
sie von professionellen Geschichtenerzählern kennen, die ihre Aus-
führungen mit Bildern unterlegen. Solche Exemplare sind für die alt-
uigurische Literatur allerdings noch nicht nachgewiesen worden.  

 
III. 

Der Vortrag mit Hilfe von begleitenden Bildern unter den Uiguren ist eine 
Art Lieblingsidee von Annemarie von Gabain, die sie schon in anderem 
Zusammenhang, und zwar auf der Grundlage ihrer Interpretation der 
Maitrisimit entwickelt hatte.15 Da selbst Victor Mair, ein ausgewiesener 
Kenner der Materie, einen längeren Abschnitt aus einer Arbeit von 
Gabains aus dem Jahr 1961 in englischer Übersetzung zitiert16 und für 
seine eigene Theorie nutzbar macht, soll er hier noch einmal in aller Aus-
führlichkeit im deutschen Original zitiert werden: 

 „Die schon erwähnte ‚Maitrisimit‘ ist in ihrer alttürkischen Version der 
Anfang theatralischer Kunst: An einem Volksfest im Tempel, am 15. 
Tag des 1. Monats, versammelten sich die Gläubigen zur Verehrung 

                                                
15  Beiheft II, 19. 
16  Mair 1988, 41. 
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heiliger Stätten. Sie beichteten, brachten materielle, geistige und 
symbolische Opfer dar, begingen liturgische Feiern zum Heil der 
Verstorbenen, und am Abend lauschten sie erbaulichen Erzählungen 
oder freuten sich am Anblick der ausgestellten Bilder und der mimisch 
begabten Vortragskünstler, die ihnen – wahrscheinlich mit verteilten 
Rollen – ein Werk wie diese ,Maitrisimit‘ oder die Lehrunterhaltung 
eines Meisters mit seinem Schüler vortrugen.“17 

Die in dem Zitat erwähnte „Lehrunterhaltung“ ist natürlich kein anderer 
Text als unsere DKPAM. Das Problem an diesem Zitat ist nun, dass die 
Elemente dieses „Volksfestes“ von Annemarie von Gabain zu einem 
scheinbar stimmigen Gesamtbild in Form einer Collage arrangiert wurden. 
Wir verfügen allerdings über keinerlei Quellen darüber, dass eine der-
artige Festivität jemals bei den Uiguren begangen wurde, schon gar nicht 
in dem geschilderten Ablauf oder in der Kombination der performativen 
Elemente. Von Gabain hat Informationen, die aus unterschiedlichen alt-
uigurischen Texten gewonnen wurden, in dieser Collage amalgamiert, 
wobei nur die Maitrisimit auch mit ihrem Titel angeführt wird. Die ge-
nannten liturgischen Feiern, welche zum Heil der Verstorbenen abgehalten 
wurden, hat sie offenbar in das Bild integriert, um auch den Text des 
Kšanti kılguluk nom bitig zu berücksichtigen. Dieser stammt aus späterer 
Zeit und ist – anders als die Maitrisimit und die DKPAM – aus dem 
Chinesischen übersetzt worden.18 Dass Quellen von der Verfasserin nicht 
angegeben werden, hat seinen Grund: Es gibt nämlich keinerlei 
Nachrichten zu einem solchen Fest. Es lässt sich aber nachzeichnen, wie 
sie zu ihrer Theorie gelangt sein dürfte. Ihre durch die Besprechung Paul 
Demiévilles vermittelte Kenntnis der chinesischen 變文 bianwen-
Tradition19, einer speziellen Textgattung der chinesischen Literatur, die in 

                                                
17  Von Gabain 1961a, 73-74. 
18  Vgl. die Edition in Wilkens 2007. 
19  Eine einschlägige Studie dieser Literaturgattung ist Mair 1989. Eine ausführlich 

annotierte Übersetzung von vier 變文 bianwen-Texten verdanken wir ebenfalls 
Victor Mair (1983). Vgl. hierzu den Besprechungsartikel von Kanaoka (1987), 
worin auch japanische Arbeiten zum Thema gewürdigt werden. Wie die Autoren 
von 變文 bianwen–Texten ihre Quellen umgearbeitet haben, wird in dem Aufsatz 
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der englischsprachigen Sekundärliteratur als „transformation texts“ be-
zeichnet wird, hat entscheidend zur Entwicklung dieser Theorie bei-
getragen. Denn in ihrem Beiheft zum zweiten Teil der Faksimileausgabe 
der Berliner Maitrisimit-Fragmente weist sie ausdrücklich auf die Re-
zension Demiévilles zum ersten Band ihrer Faksimileausgabe hin.20 
Dessen Anmerkungen haben dazu geführt, dass noch andere Autoren wie 
der Sinologe Victor Mair durch Bemerkungen oder umfangreiche 
Erörterungen die Deutung vor allem der Maitrisimit als Text, der mit Hilfe 
von Bildern öffentlich vor einem größeren Publikum vorgetragen oder 
aufgeführt wurde, zu erhärten versucht haben. Und so übersetzt Mair 
sogar noch in einer Studie aus dem Jahr 2013 den eben zitierten Abschnitt 
von Annemarie von Gabain ins Englische21 und schreibt, dass es 
verblüffende Ähnlichkeiten zwischen ihrer Diskussion des dramatischen 
Charakters der Maitrisimit in Verbindung mit ausgestellten Bildern und 
den oralen Vorläufern der bianwen gebe.22 Nun, ganz so verblüffend ist 
das nicht: von Gabain hat sich nach Demiévilles Rezension mit der 
bianwen-Tradition vertraut gemacht und sich in ihrer Collage von dieser 
anregen lassen. Es gibt allerdings einige Probleme, die sich an die Theorie 
des bildgestützten öffentlichen Vortrags knüpfen. Zunächst ist darauf 
hinzuweisen, dass Demiéville in seiner Rezension den altuigurischen Be-
griff körünč in unzulässiger Weise mit chin. 變相 bianxiang23 gleich-

                                                                                                                     
von Luo (1981) behandelt. Vgl. zu den professionellen Geschichtenerzählern in 
China auch Průšek 1938. 

20  Beiheft II, 19. 
21  Das Zitat ist noch etwas ausführlicher. Vgl. Mair 2013, 115. 
22  „A. v. GABAIN’s discussion of the dramatic nature of the MS [= Maitrisimit, JW] 

and its performance in conjunction with displayed pictures reveals that they bear 
many striking similarities to the oral antecedents of the bianwen, though it is 
apparently somewhat more formal and liturgical than the latter“ (Mair 2013, 114-
115). 

23  Mair (1988, 1) übersetzt den Ausdruck mit „transformation scenes or tableaux“. In 
einer rezenten Edition hat Peter Zieme den Begriff, den er als idiyut körünč 
transkribiert, mit „idiyut platform“ übersetzt. Vgl. Zieme 2012, 4. Mir scheint, 
dass die alte, auf Klaus Röhrborn zurückgehende Deutung von körünč zutreffend 
ist. Die Belege werden diskutiert in Zieme 2012, 6-8. Alle Stellen, die mit „stage“ 
o. ä. übersetzt werden, sind besser mit „wonder“ zu übertragen. Die Semantik von 
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gesetzt und damit für viel Verwirrung gesorgt hat.24 Diese Interpretation 
von körünč hat wiederum Victor Mair zu einem eigenen Kapitel seines 
Buchs „Painting and Performance“ inspiriert25 und bildet ein Haupt-
argument für die These, dass eine Vortragsweise mit Unterstützung von 
begleitenden Illustrationen anzunehmen sei. Bis heute hält Mair an seiner 
These fest. Da an anderer Stelle bereits demonstriert wurde, dass körünč 
eben nicht auf eine bestimmte Vortragsart verweist,26 sondern plot-
immanent ein von einer Figur bewirktes „Wunder“ oder ein „Spektakel“ 
bezeichnet, muss an dieser Stelle nicht noch einmal darauf eingegangen 
werden. Es ist bedauerlich, dass Klaus Röhrborns Analyse des Begriffs 
körünč in der angelsächsischen Forschung nicht rezipiert worden ist, da 
gerade Mairs Publikationen sehr einflussreich sind und seine Theorien von 
manchen Gelehrten unkritisch übernommen wurden. Selbst ein glänzender 
Historiker wie Rong Xinjiang, der die Collage von Gabains nach der 
englischen Übersetzung von Mair zitiert,27 geht sogar noch weiter und 
schmückt das bereits entworfene Bild weiter aus: Dieses Drama, das 
während der Feste im Uigurischen Königreich von Turfan aufgeführt 
worden sei, habe möglicherweise Gesandte aus Dunhuang angezogen. 
Diese Leute, die mit der Tradition der bianwen vertraut waren, hätten sich 
dem Genuss des Stücks hingegeben und vergessen, nach Hause zurück-
zukehren.28 
                                                                                                                     

körünč und körünčlük unterscheidet sich. Letzteres bedeutet in der Tat „Gerüst, 
Tribüne“ usw. 

24  Demiéville 1958, 436. Schon in Beiheft [I], also dem Werk, auf das sich 
Demiévilles Buchbesprechung bezieht, hatte Annemarie von Gabain körünč in 
ähnlicher Weise gedeutet. Sie hat auf Stellen aus der freiwilligen Gattenwahl (skt. 
svayaṃvara) Bhadrās im Ṣaḍdanta-Avadāna der DKPAM hingewiesen. Beiheft 
[I], 29-30. 

25  Mair 1988, 39-53 („The Transmission of Picture Recitation through Central 
Asia”). 

26  Röhrborn 1994; Wilkens 2013, 377-378, 385-386. 
27  Rong 2001, 292-293 (nach Mair 1988, 40-41). 
28  „This kind of drama play held in the festivals of the Uighur kingdom in Turfan 

would probably have attracted the envoys from Dunhuang often visiting Turfan. 
The people of Dunhuang, who had the tradition of the narration of a trans-
formation text (bianwen) would indulge in the pleasure and forget to return 
home.” Rong 2001, 293. 
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 An solchen Stellen lässt sich ablesen, dass von Gabains Konstrukt eines 
buddhistischen Festes noch in der rezenten Sekundärliteratur einen nicht 
zu unterschätzenden Einfluss ausübt.  
 

IV. 

Ein weiteres Argument für die Befürworter der These, Maitrisimit und 
DKPAM seien in theatraler Darbietung oder bzw. und mit Hilfe von 
Illustrationen vor einem Publikum aus Laien vorgetragen worden, bilden 
die so genannten „Regieanweisungen“. Hier ein Beispiel: 

[[amtı bo savıg magaḍ ulušta aṭav(i)n(a)g(a)ri [a]tl]](ı)g s[uzakta] 
[[bilmiš ukmıš k(ä)rgä]]k : (U 536 + U 1004b /r/31/-/v/2/ = 06455-
06457)29 

„[[Jetzt mu]]ss [[man sich diese Angelegenheit im Reich Magadha im]] 
D[[orf namen]]s [[Aṭavinagarī (spielend) vorstellen2]].“30 

Mair nimmt in einer seiner früheren einschlägigen Arbeiten auf diese 
Formel Bezug und meint, dass diese nicht sinnvoll sei, wenn der Text still 
gelesen wurde. Er müsse laut rezitiert worden oder von „Schauspieler-
                                                
29  TT X 31-33. Das System der Transkription der altuigurischen Textbelege folgt 

dem des Uigurischen Wörterbuchs von Klaus Röhrborn (UW). Runde Klammern ( 
) geben Defektivschreibungen an, in eckigen Klammern [ ] stehen Ergänzungen 
bei beschädigtem Text. In spitzen Klammern < > stehen nicht im Manuskript 
stehende Textteile, die zu ergänzen sind. Die in doppelten eckigen Klammern [[ ]] 
gegebenen Textteile sind nach der Edition in TT X verloren gegangen. Auch in 
der Übersetzung sind solche Fälle gekennzeichnet. Eine tiefgestellte 2 in der 
Übersetzung gibt ein Wortpaar (Synonymkompositum) im altuigurischen Original 
wieder. Angegeben werden bei den Zitaten die aktuellen Standortsignaturen der 
Manuskriptfragmente der Berliner Turfansammlung (U 536, U 1004b etc.) bzw. 
der Sammlung des St. Petersburger Zweiges des Instituts für Orientalische Studien 
der Russischen Akademie der Wissenschaften (Kr II 1/1 usw.) sowie die Zeilen-
nummerierungen der in Vorbereitung befindlichen Edition der DKPAM durch den 
Verfasser dieser Zeilen. Siehe Wilkens (in Vorb.). Nach Möglichkeit werden auch 
die Belegstellen in früheren Editionen verzeichnet. Ändert sich der Text 
gravierend durch neue Zusammensetzung(en), wird auf die Angabe einer früheren 
Edition eines Fragments verzichtet. 

30  Das Beispiel entstammt dem Āṭavaka-Avadāna, das teilweise in TT X ediert 
wurde. Vgl. TT X 31-33. 
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Mönchen“ im Rahmen religiöser Feste aufgeführt worden sein. Während 
dieser Aufführungen könnten Porträts der Figuren „aktiviert“ oder Bilder 
verschiedener Szenen benutzt worden sein.31 Es ist aber darauf hin-
zuweisen, dass diese so genannten Regieanweisungen – sei es in der 
DKPAM, sei es in der Maitrisimit – immer dazu auffordern, dass man sich 
die Szene an einem bestimmten, durch ein Toponym näher bezeichneten 
Ort vorstellen und eben nicht zur Aufführung bringen müsse.32 Die 
Orte sind dem kundigen Leser bekannt. Der Text kann durch diese 
Konkretisierung folglich auf weitere Beschreibungen und Aus-
schmückungen der Örtlichkeit, wie sie für einen emischen Textbeginn 
charakteristisch wären,33 verzichten.   
 Dennoch entsprechen die Rahmenerzählung und die Binnener-
zählungen alle dem Typus des emischen Textbeginns, d.h. der erzählte 
Raum und die Figuren werden explizit eingeführt. Die irrtümlich so ge-
nannten Regieanweisungen sind lediglich Hilfestellungen für den Leser, 
sich das Geschehen zu vergegenwärtigen; sie rufen im Rezipienten ein 
bestimmtes Bild des Schauplatzes auf.34 Im Übrigen gibt es neben dem 
erwähnten nur noch zwei weitere Beispiele im gesamten Text der 
DKPAM,35 während jedoch zahlreiche Schauplätze zu Beginn der Er-
zählungen erwähnt werden.  
 

V. 

                                                
31  Mair 1983, 42. 
32  Auf die spezielle Problematik des tocharischen Maitreyasamitināṭaka kann hier 

nicht eingegangen werden. 
33  Zum emischen vs. etischen Textbeginn vgl. Fludernik 2013, 170. 
34  Im Prinzip entsprechen sie den kurzen Ortsangaben der Sanskritliteratur, wenn es 

etwa heißt rājagṛhe nidānam „der Vorgang (spielt) in Rājagṛha“. 
35  amtı bo savıg m[itil] ulušta bilmiš ukmıš k(ä)rgäk : (Kr II 1/1 /v/17-18/ = 05348-

05349 [= DKPAMPb 571-572]) „Jetzt muss man sich diese Angelegenheit im 
Lande M[ithilā] (spielend) vorstellen2.“ Ein beschädigter Beleg auf einem noch 
nicht lokalisierten Fragment kann auf der Grundlage der vorangehenden zwei 
Stellen ergänzt werden: amtı bo savıg strayastri[š t(ä)ŋri yerin]tä sud(a)ram šalta 
[bilmiš ukmıš k(ä)rgäk] (U 1836 /A/3-4/ = 12243-12244) „Jetzt [muss man sich] 
diese Angelegenheit im Trāyastriṃ[śa-Himmel], in der Halle (skt. śālā) Sudharmā 
(spielend) [vorstellen2].“ 
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Es gibt, wie wir gesehen haben, keine den Quellen selbst zu ent-
nehmenden stichhaltigen Beweise, dass Maitrisimit oder DKPAM 
öffentlich mit begleitenden Illustrationen vorgetragen wurden. So liegt es 
denn nahe, in dem Perspektivwechsel innerhalb der einzelnen Erzählungen 
der DKPAM ein rein literarisches Verfahren zu sehen, das eine besondere 
Lebendigkeit und Anschaulichkeit vermittelt, da die Emotionen der 
Figuren in die Schilderung der Ereignisse unmittelbar einfließen können.  
 Sehen wir uns die Beispiele an, die von Gabain genannt hat: das erste 
entstammt der Erzählung vom Dämon Āṭavaka. Nachdem der Buddha 
gebeten worden ist, dem Wüten des Dämons, der schon viele Menschen 
getötet hat, Einhalt zu gebieten, macht er sich zunächst zu König 
Bimbisāra auf. Als der Buddha aufbricht, ist er von Göttern und Genien 
umgeben.36 Als er beim König eintrifft, versichert er ihm, dass er dem 
Dämon gegenübertreten werde. Nachdem er zur Behausung Āṭavakas 
gelangt ist, heißt es:  

[[aṭavake yäkniŋ tapıgčıları tiši ičgäklär seziklig bolup bir ikintiškä 
inčä tep tedilär : kim ärdi ärki bo bütün yertinčü yer suvdakı alku 
alplarıg utmıš yegädmiš kayu bo yavlak sakınčlıg yäkniŋ bavanınta 
korkınčsız köŋülin kirip kälti : anča ymä čoglug yalınlıg közünmäz mü : 
sävgülük amranguluk täg körtlä körkin y(a)rlıkan]][čsı]z köŋül[[lüg 
yavlak aṭavake agu]][sın] siŋirip [[kodgay ärki : (*U 9049 + U 1103 
/r/1-11/ = 06686-06696)37 

„[[Die Dienerinnen des Dämons Āṭavaka, (selbst) Dämoninnen, hegten 
Zweifel und sprachen folgendermaßen zueinander: ,Wer war das wohl, 
der alle Helden in dieser ganzen Welt besiegt2 hat, und welcher 
furchtlos die Behausung (skt. bhavana) dieses bösartigen Dämons 
betreten hat? Erscheint er nicht ausgesprochen majestätisch2? Er, mit 
seiner liebenswerten2 und schönen Gestalt, wird wohl das Gift]] [des] 
[[mit]lei[[dlo]]sen [[bösen Āṭavaka hinunter]]schlucken.‘“  

                                                
36  Er wird von Brahmā und Indra flankiert. Auch Maitreya und andere Bodhisattvas 

sowie eine Vielzahl von arhats gehören zu seiner Entourage. 
37  = TT X 249-259 (ohne Zusammensetzung mit U 1103 ediert). 
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Der Buddha wird also keineswegs unsichtbar – für von Gabain der Grund, 
dass es für ihn kein Bild geben könne. Der Fokus richtet sich lediglich auf 
eine andere Personengruppe, die Dienerinnen des Dämons, und ihre 
Überlegungen.38 Die Dämoninnen kommentieren die majestätische Er-
scheinung des Buddha und vermuten, dass er – bildlich gesprochen – in 
der Lage sein werde, das Gift ihres Gebieters zu neutralisieren, es hinunter 
zu schlucken.39  
 
Beim nächsten Beispiel ist es in der Tat so, dass der Protagonist, König 
Caṣṭana, zeitweilig von einer Gruppe von Dämonen, die ihn umdrängen, 
verdeckt wird:40 

v(a)rune t(ä)ŋri inčä tep tedi <:> arvıščılar bägi tözün kimrakkte-a : 
amtı č(a)štane elig bäg közünmäz bolup bardı : kalın yäklär 
tägirmiläyü avlap altılar ärgäy : (U 452 /r/2-6/ = 08908-08912)41 

„Gott Varuṇa sagte: ,Herr der Zauberer, o edler Himarakta, jetzt ist 
König2 Caṣṭana gar nicht mehr zu sehen. Die vielen Dämonen haben 
ihn wohl umdrängt und ergriffen.‘“ 

Zusätzlich zu den von Annemarie von Gabain gegebenen Beispielen 
lassen sich einige weitere Stellen nennen. So schildert in einer anderen 
Erzählung der Gott Saṃtuṣita dem Gott Brahmā die Leiden des Pro-
tagonisten Kāñcanasāra, dem die Haut in Streifen geschnitten wird und der 
als lebendiger Lampenbaum in Flammen steht, in aller Ausführlichkeit, 
obwohl Brahmā ebenso gut selbst das Geschehen im Blick hat.42 In 
                                                
38  Man beachte übrigens den auffälligen Wechsel vom Präteritum zum Aorist und 

schließlich zum mit der epistemischen Partikel ärki verbundenen Futur in der 
direkten Rede. Die Kombination von retrospektivem, simultanem und 
prospektivem Erzählen ist bemerkenswert. 

39  Ähnlich wie im hinduistischen Mythos Gott Śiva zum Wohle der Welt das 
kosmische Gift kālakūṭa verschluckt. 

40  Dieses Beispiel war offenbar ausschlaggebend für die oben erwähnte 
„Unsichtbarkeitshypothese“, die Annemarie von Gabain im Auge hatte. 

41  = U IV A 229-233. Der letzte Satz wird auch zitiert in Röhrborn 1998, 2 (in leicht 
abweichender Übersetzung). 

42  U 410 + U 1718 + Mainz 88a + U 1664 + Mainz 87h /v/8/ - Kr II 1/20 /v/4/ = 
04997-05030. Der Text ist etwas beschädigt. 
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diesem Fall muss eine Figur also nicht unsichtbar werden, damit diese 
durch Nebenfiguren vorgenommene Schilderung des Handlungsverlaufs 
zur Anwendung kommt. Was der Gott Saṃtuṣita beschreibt, ist übrigens 
genau die Szene unten links in der unter Abb. 1 gezeigten Illustration. 
Links oben im Bild sind die beiden Götter zu sehen. Darunter spielt sich 
das Hauptgeschehen ab: Der Brahmane nimmt gerade Einschnitte in der 
Haut Kāñcanasāras vor. Diese Szene ist in der sogdischen Fassung der 
Erzählung erhalten: rty šy cnn [ZKn ](γ)rʾywy yʾtk cʾδr sʾr --- ʾʾk( ʾβ)tk 
snkty skwn „Under the flesh of his body he *cuts incisions.“43  
 
Ähnliches lässt sich auch im Ṣaḍdanta-Avadāna, der Erzählung vom 
Elefanten mit den sechs Stoßzähnen, beobachten. Als der Bodhisattva-
Elefant beginnt, sich selbst die Stoßzähne in einer Felsspalte heraus-
zureißen, um sie dem Jäger zu überreichen, der geschickt wurde, um diese 
der Königin zu bringen, ist sein Schmerz so groß, dass er ohnmächtig 
wird. Ein im Himmel befindlicher Gott, der die Szene beobachtet, weist 
seine Frau auf das Geschehen hin. Keineswegs ist der Elefant unsichtbar – 
wie erwähnt für von Gabain das Kriterium, dass es für die Figur kein Bild 
geben könne, so dass Überirdische das Geschehen schildern müssten. Im 
Gegenteil, der emotional am stärksten aufgeladene Moment der Erzählung 
wird dadurch besonders betont, dass ein Gott die Leiden des Bodhisattva 
von oben aus der Vogelperspektive verfolgt und kommentiert.44    

VI. 

Die DKPAM stellt somit ein frühes Beispiel für multiperspektivisches 
Erzählen dar,45 wobei die genannten Fälle als typische Ausprägungen von 
Figurenperspektive46 anzusprechen sind. Figuren- und Erzähler-
perspektiven können, wie Carola Surkamp treffend schreibt, „sich 
gegenseitig ergänzen, korrigieren, relativieren, widersprechen oder mo-

                                                
43  T i α + So 10132 /v/4-6/ (Sundermann 2006, 722). 
44  *U 9011 /v/7-12/ = 02931-02936 (= U III 60.7-12 Mitte). 
45  Siehe hierzu Surkamp 2003. 
46  Zur Problematik des Begriffs „Perspektive“ in der Narratologie vgl. die 

Ausführungen in Fludernik 2013, 116-117. 

http://www.turkdilleri.org/



 PERFORMANZ VS. PERSPEKTİVE  295  

difizieren“.47 Im Grunde ist die Perspektive,48 die durch den Lehrer in der 
Rahmenerzählung der DKPAM vertreten wird, auch eine auf einer höheren 
strukturellen Erzählebene angesiedelte Figurenperspektive; sie weist aber 
funktional einige Gemeinsamkeiten mit einer auktorialen Erzähler-
perspektive auf. So sind Gedanken und Gefühle der Figuren der Binnen-
erzählungen dem Lehrer bekannt,49 und er kann durch seine Außen-
perspektive die verschiedenen Themen entwickeln und die Erzählungen 
aneinander reihen.  

Der Begriff der Figurenperspektive wurde zunächst von Pfister im 
Rahmen der Dramentheorie entwickelt50 und später dann auch auf 
narrative Texte übertragen.51 In der DKPAM kommt die Figuren-
perspektive in der beschriebenen Weise nur bei wenigen Gelegenheiten 
zur Anwendung, und zwar meist in besonders stark emotiv eingefärbten 
Passagen, die viel über die psychische Disposition52 einer Figur verraten 
und eine „subjektivierende Darstellung“ von Ereignissen ermöglichen.53 
Hierzu zählt z. B. auch der innere Monolog Hariścandras über die 
Vergänglichkeit, in dem er auch Bezug nimmt auf die abstoßenden 
Leichen auf dem Friedhof, auf dem er sich gerade aufhält.54 Ähnlich ist 
auch eine etwas beschädigte Stelle, die mit großer Wahrscheinlichkeit als 
                                                
47  Surkamp 2003, 3. 
48  Der Begriff Perspektive wird in der literaturwissenschaftlichen Forschung und in 

anderen Disziplinen unterschiedlich definiert. Zu einem Überblick vgl. ausführlich 
Surkamp 2003, 26-52. 

49  Zu diesem wichtigen Merkmal eines auktorialen Erzählers vgl. Fludernik 2013, 
165. 

50  Pfister 1974, nach Surkamp 2003, 36f. 
51  Zu einer Definition vgl. Surkamp 2003, 40f.: „Die Figurenperspektive umfaßt das 

Wirklichkeitsmodell einer literarischen Figur, d.h. die Gesamtheit aller inneren 
Faktoren (z.B. psychische Disposition, Werte, Deutungsschemata) und äußeren 
Bedingungen (z.B. biographischer Hintergrund, kulturelles Umfeld, situativer 
Kontext), die in die von dieser Figur entworfenen subjektiven Ansichten von der 
fiktionalen Welt und in jede ihrer Handlungen eingehen und die die Mo-
tivationsstruktur, Bedürfnisse und Intentionen dieser Figur wesentlich 
bestimmen.“ (im Original kursiv). 

52  Vgl. die in der vorangehenden Anmerkung zitierte Definition Surkamps. 
53  Muny 2008, 21. 
54  Kr II 1/2 /r/10/ - /v/6/ = 05372-05399. 
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innerer Monolog des Protagonisten Mahendrasena anzusprechen ist, in 
welchem dieser die Leiden verschiedener Kranker detailliert mit innerer 
Anteilnahme beschreibt.55 
 Die von der jeweiligen Figur gelieferte Schilderung des Geschehens 
umfasst meist kaum mehr als ein paar Zeilen. Sie erfüllt dennoch eine 
wichtige Funktion, da sie das Geschehen – häufig in einem dramatischen 
Augenblick – fokalisiert.56 In der Terminologie der Narratologie werden 
diese Figuren als Reflektorfiguren bezeichnet.57 Die Figur, die in einem 
Monolog Betrachtungen zum Geschehen anstellt oder es in einem Dialog 
einer anderen Figur schildert, ist sich zunächst im Unklaren, wie sich die 
Handlung weiter entwickeln wird.58 Die emotionale Wirkung des Textes 
auf den Rezipienten – etwa die Erzeugung von Spannung und eventuell 
die Sympathielenkung – wird durch dieses Verfahren gesteigert.59 Be-
sonders ausführlich ist eine weitere Passage aus dem Āṭavaka-Avadāna. 
Der gerade am Schauplatz eintreffende Dämon Āṭavaka stürmt voller Wut 
über das Eindringen des Buddha in seine Behausung und will sich auf 
Letzteren stürzen. Der Herr der yakṣas, Gott Vaiśravaṇa, äußert gegenüber 
Indra seine Befürchtungen, dass Āṭavaka dem Buddha etwas anhaben 

                                                
55  Der altuigurische Text und die Parallele in Tocharisch B sind in Wilkens/Peyrot 

(im Druck) behandelt. 
56  Zum Unterschied Fokussierung vs. Fokalisierung vgl. Muny 2008, 21: „Die weite 

Fokussierungsstrategie richtet die Menge der erzählten Informationen nach dem 
Horizont einer Figur aus, während die enge Technik der Fokalisierung zusätzlich 
einen figuralen Erlebnisvorgang präsentiert (…).“ Allgemein zur Fokalisierung s. 
Niederhoff 2009. 

57  Der Modus der Darstellung ist der des showing im Gegensatz zu dem des telling 
(s. Fludernik 2013, 47).  

58  Zur Reflektorfigur vgl. die treffenden Bemerkungen von Fludernik (2013, 108-
109): „Das Reflektorbewusstsein ist im Hier und Jetzt befangen ohne zeitliche 
Distanz. Zudem wird die dominante Innenperspektive durch expressive Elemente 
der Figurensprache und der Emotionen des Protagonisten unterlegt. Die 
Reflektorfigur vermittelt also für den Leser die Illusion, direkt am Geschehen zu 
partizipieren, wenn auch durch den Filter des Bewusstseins des Protagonisten.“ 
Die Besonderheit der DKPAM ist, dass nur periphere Figuren als Reflektorfiguren 
eingesetzt werden, es sei denn, es handelt sich um innere Monologe. 

59  Allgemein zu emotionalen Wirkungen des Erzählens vgl. Mellmann 2011. 
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könne und beschreibt das Geschehen. Auch in diesem Fall wird die 
Hauptfigur nicht unsichtbar.  

anı körüp yäklär bäg[i] vaiširvane t(ä)ŋri yašlıg közin yıglayu atavake 
yäkniŋ bavan ordosın körüp ayasın kavšurup agar ayagın hormuzta 
t(ä)ŋrikä inčä tep tedi : ay-a ämgäk körgil amtı t(ä)ŋrilär eligi 
hormuzta [t](ä)ŋri-a ʾä ŋ mintin üstünki t(ä)ŋrilärk[ä äyin]č korkınč 
köŋül öritgülük täg [:] bo atavake yäk burhanl(ı)g kün t(ä)ŋ[rig ö]z 
küčin ürtgäli köšitgäli katı[glanur : anı]ŋ yavlakıŋa yagız yer hatunı 
S/[…]/ täpräyü kamšayu közünmäz mü <:> tišlärin [azıglar]ın 
čıkratmıš yavlak yaŋkulug ün […] üstün köktä učugma kušlar […]/ 
kudı yerdä tüšärlär : amtı m(ä)n [ärdinilig ya]rıkımın kädip yäklär 
kuvrag[ı birlä atavake] yäk bavanıŋa kirip barayın : […]///// yäklär 
süümin yok yodun [kılmagay te]p k(ä)ntü özüm t(ä)ŋri burhanka [… 
ta]pıngay m(ä)n <:> tümän artok [yäklä]rniŋ yaŋkulug ünintä üstün 
[… y]avlak tikilig yaŋkulug ün äši[dür m(ä)n] : [näč]ük ärsär üč ʾäkim 
yertinčü[nüŋ] umugı ınagı tükäl bilgä t(ä)ŋri [burha]nıg yok yodun 
kılmazun <:> (Mainz 771 /r/4-29/ = 06739-06764)60 

„Als er das sah, da blickte der Herr [der] yakṣas, Gott Vaiśravaṇa, mit 
tränenerfüllten Augen weinend auf die Behausung2 (skt. bhavana) des 
Dämons Āṭavaka, legte seine Handflächen zusammen und unter tiefer 
Verehrung sprach er zu Gott Indra: ,O weh, schau jetzt, o [G]ott Indra, 
König der Götter! Es ist, als ob (der Dämon) sogar [bei] den Göttern 
oben Furchtsam[2]keit erwecken könnte. Dieser Dämon Āṭavaka stre[bt 
danach], mit seiner [eigen]en Kraft [die] Buddha-Sonn[e] zu 
bedecken2. Scheint es nicht, als bebte2 die Erdgöttin wegen [sein]er 
Schlechtigkeit […]? [Wegen] des übel tönenden Geräusches, (das 
daher rührt, dass) er mit seinen Zähnen und [Hauer]n knirscht, fallen 
[sogar] die Vögel oben am Himmel [tot] zur Erde nieder. Ich will jetzt 
meinen [Juwelenpa]nzer anlegen und [mit] der Schar der yakṣas die 
Behausung (skt. bhavana) des Dämons [Āṭavaka] betreten. Damit [er] 
(scil. Āṭavaka) mein yakṣa-Heer [nicht] vernichtet2, will ich selbst dem 

                                                
60  = TT X 296-321 (der Text wurde gegenüber der Erstedition an einigen Stellen 

korrigiert). 
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Buddha [… auf]warten. [Ich] hör[e] die [… ü]bel klingende2 Stimme, 
die schlimmer ist als die dröhnenden Stimmen von mehr als 10.000 
[Dämonen. Kein]eswegs soll er den vollkommen weisen Gott Buddha, 
Hoffnung und Zuflucht [der] dreiteiligen Welt, vernichten2.‘“ 

Solche emotiven Figurenperspektiven, die sich – sieht man von den 
erwähnten inneren Monologen der Protagonisten ab – immer von außen 
auf die Hauptfigur der Erzählung  richten, können einer anderen Figuren-
perspektive gegenübergestellt und somit relativiert oder dekonstruiert 
werden. So ist es auch in diesem Fall: Indra beruhigt Vaiśravaṇa und setzt 
aus seiner Perspektive und mit seinem Vorwissen die Schilderung des 
Handlungsverlaufs fort.61 Indras Auslassungen nehmen den tatsächlichen 
Fortgang des Geschehens vorweg, denn unmittelbar auf Indras Rede hin 
stürzt sich Āṭavaka auf den Buddha, kann ihm aber – wie von Indra 
vorausgesagt – in dem ungleichen Duell nichts anhaben.  
 Die beiden Figurenperspektiven dienen dazu, den Kontrast in der 
Wahrnehmung und Bewertung der Ereignisse zu veranschaulichen, da sich 
der Wissenshorizont von Vaiśravaṇa und Indra unterscheidet. Indra weiß 
um die Wunderkräfte des Buddha, deshalb kann er abgeklärt bleiben. 
 Sehen wir von den inneren Monologen ab, sind es meist Götter oder 
aber andere Zwischenwesen wie die Dämoninnen, deren Figurenrede den 
Szenen eine Form von erzählerischer Dramatik verleiht. Sie sind – aus der 
Perspektive der Rahmenerzählung – zwar Teil der erzählten Welt und 
somit intradiegetische Erzähler, dennoch wahren sie im Modus der 
internen Fokalisierung62 eine gewisse Distanz zu der von ihnen 
kommentierten Handlung. Sie liefern als Erzähler auf Zeit, die die 
Handlung wahrnehmen, kurze Live-Reportagen der Ereignisse.  
 Die erwähnte Form der Figurenperspektive wird nur bei besonderen 
Gelegenheiten als literarisches Mittel eingesetzt. Handelt es sich nicht um 
innere Monologe, wird das Geschehen aus einer gewissen Distanz von 

                                                
61  Mainz 771 /r/31/ - /v/24/ = 06766-06796 (= TT X 323-353). 
62  Zur externen und internen Fokalisierung vgl. Fludernik 2013, 172. 
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einer Wahrnehmungsinstanz fokalisiert.63 Ich verwende neben der 
internen Fokalisierung weiterhin den Begriff Figurenperspektive, möchte 
jedoch darauf aufmerksam machen, dass in einer kürzlich erschienenen 
Studie darauf hingewiesen wurde, dass die Begriffe point of view, 
Fokalisierung, Filter und Perspektive disparate Phänomene bezeichnen.64 
Eike Muny hat diese Thematik untersucht und festgestellt, dass zwei 
Aspekte der Wahrnehmung zu unterscheiden seien. Einmal der beim Be-
trachter liegende Fokus I, und zweitens der beim Objekt situierte Fokus II: 

„Perspektivisch zu erzählen kann dann entweder bedeuten, einen Wahr-
nehmungsvorgang darzustellen, den eine Figur von ihrem raum-
zeitlichen Standpunkt aus erlebt (Fokus I), oder besagen, als Informa-
tionsschleuse nur von Gegenständen zu berichten, die im Wahr-
nehmungswissenshorizont einer bestimmten Figur liegen (Fokus II).“65  

Der erstgenannte Vorgang wird als Fokalisierung66 und der zweite als 
Fokussierung bezeichnet, welche eine Informationsrestriktion beinhaltet. 
Gemeinsam bilden beide die Erzählperspektive. Mir scheint, dass diese 
Unterscheidung ein wichtiges Problem geklärt hat. In unseren Beispielen 
sind Fokussierung und Fokalisierung kombiniert, so dass man weiterhin 
von Figurenperspektive sprechen kann.  
 Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass die der DKPAM 
entnommenen Textstellen sich grundlegend von der Perspektivenstruktur 
des tocharischen Araṇemi-Jātaka unterscheiden. Hier unterhalten sich war 

                                                
63  Muny (2008, 117) unterscheidet drei Aspekte der Fokalisierung: 1) Perzeptive 

Fokalisierung (als Wahrnehmungsvorgang), 2) Emotive Fokalisierung (als 
Fühlvorgang) und 3) Kognitive Fokalisierung (als Denkvorgang). 

64  Muny 2008, 87: („[…] sie betreffen den makrostrukturellen Texthorizont, den 
Wahrnehmungsstandort einer Figur oder des Erzählers, die subjektive Person-
endisposition oder die erzählerische Informations- und Wissenssteuerung.“). Vgl. 
auch Niederhoff 2009, 122: „The most pressing need is for an analysis of the 
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65  Muny 2008, 100 (Hervorhebungen im Original). 
66  Zur Unterscheidung von Fokalisierung und camera eye technique, die in der 

Literatur oft nicht sauber voneinander getrennt werden, vgl. ebd., 107. Bei der 
camera eye technique sei der Wahrnehmungsvorgang nur potenziell. 
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auch zwei Tuṣita-Götter, deren Namen in der Version in Tocharisch A 
Jñānaprabha und Karuṇaprabha lauten, während sie in der Fassung in 
Tocharisch B Jñānasthita und Guṇasaṃpada heißen.67 Ihr Dialog bildet 
allerdings die Rahmenerzählung des Jātakas. 
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Abb. 1: MIK III 6324 (recto) [Museum für Asiatische Kunst, Berlin]68 
 

 
 

                                                
68  Mit freundlicher Genehmigung des Museums für Asiatische Kunst, Berlin. Ich 

danke Lilla Russell-Smith herzlich für die Erteilung der Publikationserlaubnis. 
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