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A. Einleltung

zur Arbeit

" Das Könlgturn

in

von Herrn

der modernen nepalischen

von Hans-Joachim

i

I
Es ist

ein

Karl-Heinz

Krärner:

Geschichte,,

Klimkeit

allgemeiner
Zug der neueren Entwicklung
der
nicht-kommunistischen
Länder Asiens in der post-kol0nialen Periode,
daß die angestammten Religionen
zunehmende
politische
Bedeutung gewinnen uncl das Bild der geselI_
schaftlichen
und rechtlich-staatlichen
verhältnisse
bestlmmen. Am auffälligsten
ist dieser Zug zur Zeit slcher_
llch ln der islamischen Welt, wo jeder
Staat sich tat_
sächllch als islamisch versteht,
d.h. als ein solcher,
der auf den Grundsätzen des rslam beruht.
Die Tendenz
zur religiösen
Fundierung des Gemeinwesens ist
nleht
etwa nur im fran,
sondern ebenso etwa in pakistan
er_
kennbar, wo das angestammte religiöse
Recht zunehmend
das tibernomrnene, fremde, westllche
Recht ersetzt.
Auch
dle buddhlstischen Länder Südasiens, Srilanka,
Bir_
na und Thailand stellen
sich in ihren Verfassungen und ge_
setzlichen
Ordnungen als religiös
fundierte,
eben buddhi_
stlsche staaten dar- A1lein das hinduistische
rndien hat
trotz der Bemühung hindu-politischer
Kreise um Etabrie_
rung ei-nes hinduistischen
Gemeinwohls das westlich-säkulare staatsmoderr mit seinem prinzip
der Trennung von Rellgion und staat übernomrnen. um so
bedeutender wurde "b".'
und lst auch weiterhin
für hindu-politische
Kreise das
leuchtende vorbiki
eines hinduistischen
staates,
v/ie es in
Nepal existiert.
Auch jene, .ie sich nicht unbedingt
ein
Königtum al-s einzige
Regierungsform für ei_nen Hincu_staat
vorstellen,
sondern auch andere Modelle eines
hinduistiechen Gemeinwohles für denkbar halten,
sehen doch im hin_

8

als

alsdiemaßgebll.cheordnungstaatll-chgeschtitztundprive.
DaB eine solche Lebensordnung durchaus
lst.
leglert
Indien

Kreise

in

So ist

es nlcht

Tatsache,

Raum beläßt,

thren

Fremdgläublgen

daß eine

das Königtum
hlnduistische

ordnung

hlndulstisehe

etabliert

betonen

auch

hindulstlsche

Nepal'

ebenso wLe in
nur

hier

der Hindu-Dharma,

Lebensordnung,

hinduistlsche

die

bedeutsam lst'

das insofern

Vorblld,

Nepal ein

dulstlschen

sondern

selbst,

eine

herrscht,

Autorität
lst,

die
symbole

hlndulstische

das dem rellgiös-po-

seien,
im Gemelnwohl zu respektieren
Nepals seine
Selbstbewußtsein
lltlschen

besondere

Farben

verleiht.
Und es verleiht
wirkt
Indien

slch
aus,

thm nlcht

auch auf

nur

seine

das Bewußtseln

das ebenfatls

Farben'

sondern

es

des hinduistischen

naeh der Etablierung

einer

indi-

genenre1191ösenordnungruft.DievomhlndulstlschenKöngltrrmausgehendeFaszinationaufdlehlnduistischeWeltmacht
Oberfläche
uns darauf aufmerksarn, daß auch hier unter der
j
e
derzeit
des äußeren Geschehens Kräfte schlummern' die
wach werden können' rtenn die
Voraussetzungen
stellationen

entsprechenden
dafür

äußeren Kon-

bieten'

hervorgegangene
aus einer Magisterarbeit
Dl-e vorliegende,
Königtum Nqeal
d
a
s
a
u
f
sich zwar
Untersuchung beschränkt
in einen
Doch gibt sie uns damit einen Einblick
selbst.
Landschaft Asiens ' die so rasch in
Aspekt der politischen
im Mosaik des ganzen
Bewegung geraten kann, wenn ein Stein
oder ändert'
seine Farbe kräftigt
Eswärezuwünschen,daßMagisterarbeitenmitEinsichten'
werden' \^tenn auch nicht publiziert'
sie hler vermittelt

wie

r
I

9
so doch wenigstens
Es ist

der

blbliographlsch

Deutsch_Nepalischen

Lhrem VorsLtzendenr

zentral

Gesellschaft

erfaßt

würden.

und spezlel1

Herrn Kretschmar,
zu danken, daß el,ne
zusanurnenfassung der Arbelt
von Herrn Karl-Helnz
Krämer
ln vorliegrender
Form der Allgemeinhelt
zugänglich
ge_
macht werden kann.

l0

Nepä1 has been a centre of Hindü and
Besides this Buddhism and anlmist practlces

tlmes

ancient

Slnce

Aryan culture.
play

of

Nepäl.

and set
crucial

In

soclety'

members

of

a lot

regions

mountainous

people
They soon galned power over the resident
which was
ln motlon the process of Hinduization
C
odlfted
of modern Nepäl.
for the uniflcation
ts

what

regulations,

tribal

unvrritten

the

and superseded

areas

non-Hindü

invaded

laws

Hindü

the

came to

castes

Indian

upper

the

Musllms

the

from

times flylng

of

the Nepalese

wlthln

role

an important

mediaeval

und nePali

engllsch

Summary in

B.

Sanskritl-

called

zatlon.
the

After
the

sovereign

this

process

of

to
or

caste

Sät,
wepäl by King Prthvinäräy.r,
in the middle of the 18th century'

ltas extended

alleglance

race,

Gorkhä,

the whole area of todayrs
by the common bond
was "unlted

to

people

The Nepalese

WepäI.
of

of

uniflcatlon

the

lrrespectlve

crohtn ...

tribe"

2 (I)

(Art.

rellgion'

of

of

the constitution

of

became a Hindü monarchy' So
as handed down from anclent
laws and regulatlons
Hlndi
and other
of the constitutlon
the foundatl0n
timesare
wepäI as a whole

L962r.

modern NePä1.

Iaws of
There

ollgarchy
lution
in

of

had been a break
of

wepäl

partyless

when kingts
t9 5o/5I.

power arose

After

the

Mahendra introduced
democracy as a politieat
soll.

again

Even though

of

the

Pdfrcäyat

structure

there

nänä

the

during

of western

faLlure

Klng

the Nepalese

loO years

more then

revo-

democracy
System of

rooted

in

had been a strong

parties,
especially
by the banned politlcal
a
b
l
e
to safeguard
w
a
s
the Nepä1I congress, Klng Mahendra
modern political
by incorporating
position
hls lnherited
system of Hindü monarchy.
the tradltional
ideas within
oppositlon

11

If

you look
is

the klng

the Nepalese

at

centre

the

the

of

state

20 (2)).

the

actlvity,
wlthin

ancient

by the

tioned
duty,

the

protector

Thls

of

of

whlch

the monarch,

is

Dharrna and artha

person
of

of

dharma,

the klng,
of

the

who is

rellglous

ls

are
the

his
united

from

srn3n6!s
condi-

religlous
polltieal
onLy

upholder

and moral

see that
"The

and all

the King ls

räjaanarma,

dharma of
artha.

all

ln

position

ideal

in

affalrs.

His Majesty
and judlcal

of Nepäl ls vested
sovereignty
poüters - executlve,
leglslative
Hlm" (Art.

you will

constitution

order

and
ln

his

realm.
instltutlon
of Hindü polltlcs
"
g
o
o
d
but also
behaviour"
means
NItl
whlch ts räianlti.
"politlcs".
räiadharma as well as
Both princlples
Moral ttrlnklng
dlsposal.
are at the king's
räianltf
But there

ls

which ls

the

within

still

ideal

räi.ttltr.

another

of räiadharma has no consideratlon
"R;janftt
is the way a king should

näjaanarma is the way
to be successful.
(
D
e
r
r
e
t
t,
p. 606). So all
a king should be rlghteous"
justified
as
c
a
n
b
e
l
a
s
t
l
y
of the monarch
actlvities

comport hlmself

of

appllcation
And lt

is

ln

these

this

two fundamental

way that

Wepäl must be understood.

the

royal

Hindü princlples.
politics

of modern

t2
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Der nepalische
Nepäl ist

seit

Hinduismus

ältesten

oder arischer
mänaü-tates

scheint

Zeiten

enge Beziehungen

arj-schen Pa6upati-Kult,
Verehrung

eines

n o n r m e nw u r d e i n

die

ren und Pflanzen,
her keine

lr

macht,

Doktrin

die

Kirätl

später

folgte

der Visnulsmusi

der
aufge-

PaSupati

ist

der gehörnte

Frucht-

Es wurden bis-

Zeit

, welche

darstellen,

in

von Menschen, Tie-

wohl

Nepäls

zu dem vor-

jedoch

gerdesen ist.

aus vorarlscher

des Xätn-

lediglich

des Sivaismus.

Industalkultur

doch scheinen

sche Dynastie

anfangs

der Fortpflanzung

Ausgrabungen

Religion

aufzuweisen

bestand,

dessen Vorläufer

der

barkeitsgott

i

welcher

Steinsymbols

a1s Patron

dann 3iva

Zentrurn hinduistischer

ein

ge\resen. Die älteste

Kultur

in

die

Wepäl ge-

erste

histori-

Anhänger PaSupatis

gfewe-

sen zu sein.
OemSivaismus

der Buddhismus sej-nen Einzug
mat, Kapilavastu,
biet.

liegt

Tradition

cautama Buddha persöntich
für

elnen

xäthmäpqü-taf.

im heutigen

Die buddhistische

haltspunkte

ins

gleichzeitig
nepalischen

Buddhas HeitaräI-Ce-

wei-ß zu berichten,

das Kälhmä+dü-Tal

solchen

etwa hielt

Besuch gibt

daß

besuchte.
es jedoch

Annlcht,

ebensowenige für einen solchen des indischen Herrschers
A ' s o k a( c a . 2 7 4 - 2 3 2 v . C h r . ) r w e l c h e r s o g a r d i e S t ü p a s i n
Pätan errichtet
herrschenden
zu sein.

fhre

haben sol1.
Kiräntf

überhaupt

kaum Anhänger

Religion

war wohl

die

scheinen

die

des Buddhismus
einer

damals
g,ewesen

Mischung a,rs 6i-

vaismus und Animismus. Der Buddhismus fand erst in der
(ca. 1. - 8. Jh.n.Chr.)
Licchavi-Zeit
weitere Ausdehnung in
Nepäl.

Dennoch war der Sivaismus

weiterhin

die

de Religion

dominieren-

zumindest der herrschenden Schichten.
ZeitenAm'suvarmäs (Anf . d. 6.Jh.) galt paSupati als

le Schutzgottheit

des Landes.

Das Nepäl-Tal

immer eine

ist

schen Pilgerstätten

der bedeutendsten

des Himälaya

Seit

den

spezi_el-

hinduisti-

gewesen. Die Licchavi

re-

t4

gierten

betrachteten
9.

Herrscher,

die
noch

sie

Indien

in

Invasion

Die muslimische

innehaben.

heute

die

Bedeutung,

die

und Bhairav

von Pa3upati

Kulte

die

für

Damit erhielten

das volk.

auch für

sondern

Etwa im
nur

nicht

Gottheit

",,tr wichtigsten

wurde 3in.

Jh.

jedoch

Land im Namen Pa'supatis, die Herrscher
visnus.
sich selbst a1s fnkarnationen

ihr

veran-

höherrangige Hindüs und Buddhisten'
zur Flucht in den Himälaya. So gelangten Brahmanen und Ksaüber
wo sie die Herrschaft
Mittelland,
ins nepalische
triya
an sich zu reißen
BevöIkenrng schnell
die einheimische
wußten. llepä1 selbst wurde von den Muslims weitgehend vervj-ele,

laßte

allem

vor

sul-

durch
kam es zu einem kurzen Einfall
von Bengalen ins Käthrnändü-Tal
Ilyäs

Nur einmal

schont.

tän Shams ud-din
Diese Invasion fiet in die Regierungszeit
(1349 n.Chr.).
Persönwelcher eine der schillerndsten
Jayasthitimallas,
Geschichte war' Er trug zu
in der nepatischen
tichkeiten
einem Aufblühen
orthodoxen

Hindü-Gefüge

organisj-erte'

durch

prthvlnäräy.r,

Nach der Einigung

Brahmanen und Ksatriya

viele
in

die

in

Gesellschaftsstruktur

gesamte nepatische

lan

aus allen

xättrmändü, welche

Hauptstadt

indem er

Xepäl bei,

in

des Hinduismus

einem strikt

(1768/69)

Teilen

ihren

die

zog es

des Landes

Einfluß

auf

das

Leben geltend machten' lVährend der Hinduismus
religiöse
Tendenz zej-gte, näherte sich
eine immer mehr aufsteigende
diese beiDennoch gerieten
der Buddhismus einem Tiefpunkt.
in Konflikt'
in NepäI niemals miteinander
den Religionen
Beide existieren
sen sich.

überlappen

nebeneinander,

Bestes Beispiel

von hinduj_stischem

dafür

ist

und beeinflusVorherrschen

das starke

und buddhistischem

3aktismus

vajrayäna.

WegendieserVermischungderReligionenistesauchsehr
schwer, zahlenmäßige Aussagen darüber abzugeben' wieviele
ist es
Religionen haben. vielfach
Anhänger die einzelnen
die
lediglich
auch so, daß in den einzelnen Volksretigionen
Namen der Hindü-cottheiten
ter

übertragen,rrrd.rr.1)

dern ist

Religion

in

auf

die

alten

animistischen

fm GegensaLz zv vielen

Nepä} niemals

im Dienste

Göt-

anderen Länder Politik

l)

mißbraucht

worden.2)

des nepalischen

Dennoch durchdringt
Lebens auf das Tj_efste.

sie

alre

Bereiche

Durch dle

Ftucht der höheren indischen
Kasten vor den Muslimen in das schützende Gebirge und durch
die dortige
Machtübernahme durch di-ese Flüchtlinge
wurde ein prozeß i_n Beh/egung gebracht,
der noch heute anhärt 'nd der sich ars
entscheidend für die Einigung des modernen nepäl
erwiesen hat,
nämlich der prozeß der Hinduisierung.
Mit d.en neuen Machthabern fand auch die Hindü-Gesetzgebung ihren
Eingang in
zum Teil vorher nicht-hinduistische
Gebiete und dränste die
Stanmesgesetze allmähli-ch in den Hinterqrund..
Nepäl war a1s Durchgangsrand für die Handersrouten
zwischen
rndien und Tibet den Einfrüssen
beider Länder unterh/orfen.
Der kulturerle
Einfluß
rndiens
zeig| sich besonders im Taräi-,
wo der Hinduismus
sche Bevölkerung
sche Einfluß
Bei

wenngreich

niedergerassen

im Mittelgebirgsbereich.

zustroms handett
duismus.

dominiert,
hier

es sich

den Ethnien

wiederum überwiegt

hier

entlang

der Einfluß

rn gewissen übergangsgebieten
beiden Einfrüsse
sprünglichen

unter

auch muslimi-

Arter

'st

des tibetischen
zeigen

d.er indi-

Auf Grund des Räjpütenmilitante

Form des Hin_

der tibetischen

greichzeitiger

animistischen

so etwa war die

um eine

hat.

sich

sich

crenze
Lamaismus.

überrapp*ngen

Beibehaltunq

der

.er
ur-

Reliqionen.

situation,
als die Gorkhätl irrre Hi_ndü-Geden gesamten Vielvölkerstaat
ltepäf überrrugen.
Das spezifisch
nepalische probrem war es nun, diese HindüGesetze mit den diversen stammessitten
in Einklang zu bringen. soweit die Ethnien schon vor der Ei-nigung
durch die
corkrräli hinduisiert
waren, sterrte
dies kein probrem dar.
Bezüglich der übrigen vörkerschaften
vrar man jed.och zur Anwendung eines gemilderten
Hindü-Gesetzes gezh'ungen, i_n werches die bisherlgen
stanmespraktiken
eingefügt
wurden. Für
setze auf
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dieneugeschaffeneSituationreichtendiealten,gewöhnmehr aus '
Stammesbräuche nicht
lich mündtich übertragenen
zum SchliesVon daher gesehen boten sich die ttindü-Cesetze
sen dieser Lücke an.
Dieser

der

Vorgang

der Hindü-Gesetze

Übertragung

auf

Völker'

kannGesetzesregeh:ng
eine nicht-hinduistische
,
,
s
a
n
s
k
r
i
t
i
z
a
t
i
o
n
,
,
e
r
f
ährt
D
a
m
i
t
bezeichnet.3)
wird, als
ten,
denn urin gewisser lveise eine Erweiterungt
dieser Begriff

welche

zuvor

sprünglichwarhiermitlediglichdieAufwärtsbewegurrgeiner
gemeint'
der Sozialhierarchie
Kaste innerhalb

Gnrndlage

desGorkhä-staates.
denen es bis

tionen

unbekannt

dahin

des staates

der dharma.

ist

werden,

Gegenden eingeführt
gewesen war,
stehen

Übereinstimmung

in

der Natur

entspricht

der Gesellschaft

mußte auch in

Das dharma-Idea}
in

Ideale

hinduistischer

Die Einführung

Funk-

alle

weil

mußten mit

dem

in
Situation
und geopolitische
Die geographische
V
erd
e
r
jedoch eine größere Toleranz bei
wepä1 erford.erte
subder dharma-Theorj-e als auf dem indischen
wirklichr:ng
tolestalTunespraktiken
selbst
so \^rurden teilweise
kontinent.
dharma.

welche
riert,
gindü-staates

im Gegensal-,z z!
standen.

den religiösen

Andererseits

Idealen

beeinflußte

die

eines
Verwirk-

lichunghinduistischerldealedieSozialstrukturimSinne
einer Aufwertung der oberen Kasten und clane'4)
,,Nepäl is

an independent,

Hindü-state."))
gibt ni-chL ganz die
cal

zwar trifft

es zu,

indivisible

and sovereign

monarchi-

Satz der nepalischen Verfass'ng
im heutigen Nepäl wieder'
Verhältnisse
Dieser

daß der Hinduismus

die

dominierende

Reli-

giondesLandesistrdochdürftedieamtlicheAngabevonSSS
hinduistischerBevöIkerungeinwenigübertriebensein.Man
mehr als 60 *
darf als sicher annehmen, daß nicht wesentlich
Hindüs sind. ursache für die Abweichung
der Gesamtbevölken:ng
von denen des zensus ist in
Prozentzahlen
der tatsächtichen
ersterLiniedieTatsache,daßdieZensorendieEthnien,

I/

welche noch ihre eigenen animistischen
stammesreligionen
be_
sitzen,
ars Hindüsaufführen,
wenngleich diese nur nominerl
im oben angeführten Sinne hinduisiert
sind.
Der Hinduisrnus stellt
wowohl ein Bindeglied
wie eine schran_
ke dar zwischen Gebirgs_ und
faräi-_Bevölkerung.
Beiden 9e_
mein sind die gleichen Gottheiten,
Feste, Rj-ten, Literatur,
etc. Sie betrachten
den König von Nepäl ats Hindü
und Ober_
haupt des ei-nzigen Hindü-staates
auf der hlelt. Doch die Form
des Gebirgshinduismus ist rängst
nicht so orthodox wie die
des
Hinduismus im raräf_eeli-et,
z.B. bezüg1ich solcher Dinge
wie Fleischgenuß und Heirat
zwi-schen ungleichen Kasten.
Der
Hi-nduismus des Gebirgsraumes
zeigt Einfr-üsse durch den
Lama_
ismus, während sich im taräi
gelegentlich
musl.imische Ein_
flüsse bemerkbar *a"h.rr. 6 )
Bezeichnend

für

eine

Hindü-Geser-lschaft

ist das Kastensystem,
Jedoch auch hier zeigen sich
deutliche
un_
terschiede
zwischen Gebirge r:nd rarär.
Einige Kasten unterscheiden slch nur dem Namen
nach. Jedoch kann die gteiche
Kaste auch unterschiedliche
stelr.ngen
i_n der soziarhierar_
chie einnehmen- sehr r.:nterschiedlich
ist auch die Anzahl
der Kasten, welche in diesen
beiden Bereichen vorkorunen.
fm
Zuge der sanskritisierung
werden die Angehörigen der
diversen Ethnien in das Kastensystem
miteingefügt.
Doch auch hier
zeigen sich unterschiede
zwischen Gebirgszone
r:nd tarär;
in Gebirgre können weitgehend
hinduisierte
stämme durchaus
hohe stelrungren im Kastensystem
einnehmen, während im tarär
die ursprünglich
nicht-hinduistischen
Ethnien auf den untersten Stufen der Kastenhierarchie
7)
r.rrgi.r.rr.
so auch in

llle steht

llepäl.

nun der nepalische
Hinduismus zu anderen Religionen' Rellgionen,
die als echte Fremdreliglonen
anzusehen
sind wie rsram und christentum?
vor arlem die Muslime sterlen mit einem Anteil
von annähernd
3 E der Gesamtbevörkerung doch schon ej_ne recht beachtliche
Gruppe dar, zumal

l8

ihrem Hauptsiedlungsgebiet
den zugestanden, sich zu der

'

1m raräi

in

Religion
hat (Art'

zwar wird

einem je-

zu bekennen'

welche

14 der Verfassung)'
von seinen Vorfahren ererbt
"inside
Nepal, nobody is allowed to preach creeds like
doch
which destroy the dharma practised
Islam and Christianity

er
je-

bytheHindupeopleiortoconverttothosecreedspeople
werden nur
the Hindu dharma'"Ö/ Fremdreligionen
practising
ReliVollständige
unter starken Einschränkungen'
toleriert
gionsfreiheitundSchutzwirdnurdemHinduismusgewährt'
denn Hinduismus ist der dharma'

2.

des Königs

Die Rolle

j-n der modernen nepalischen

Geschichte
2.1.
In

D i e A b s c h a f f u n g der

der

nänä-Herrschaft
Prthvlnäräyan

NepäIs durch

nach der Einigung

Zeit

3an

und Machtkämpfen zwischen
kam es zu häufigen Streitereien
wenn der König noch ein
oft'
den einzelnen Adelsfamilien.
gewann die Macht des
Kind war oder sich als schwach erwies'
Adetsdieoberhand.EinesolcheSituationnutztenl846Jaig
und seine BrüBahädur xunvär, der sich später Ränä nannte'
der alten Adelsfamilien
der, um alle führenden Mitgtieder
verstanden es diese Ränäs'
zu ermorden. rn der Fotgezeit
alleMachtimstaateansichzureißenunddenKönigzurBeAbgeTrotz der totalen
zu verurteilen.
deutungslosigkeit
des Landes und der vollständigen
kam es mit der Zeit zu politischen

schlossenheit
des volkes

gen das nänä-negime,
Revolte

welche

schließIich

in

unterdrückung
Bewegungen ge-

der bewaffneten

von 195O/51 giPfelten'

über einen

Zeitraum

von 1OO Jahren hatte

das nänä-Regime a1-

leAngriffeundStürmederZeitüberstanden.Daßderzusamnur weniger Monate vollinnerhalb
schließlich
selbstzog, trsL wohl nichL zulelzL auf die eigenmächtige'

menbruch sich

r
l9
bewußte und weitsichtige

Handrungswelse

König Trlbhuvans

zurückzuführen.
Nach dem Aufkommen eines politischen
Bewußtsei_ns innerhalb
breiter
Bevölkerungskrei-se,
den zunehmenden streitigkeiten
innerhalb

der

Herrschaft

in

Rinä-Familie
rndien,

und dem Ende der brltischen
h/ar nur noch eine d.er vier Hauptvor-

aussetzungen
lich

die

für den Bestand des nänä_negimes erfülIt,
näm_
der politlschen
Neutralisiär,rng
der königlichen

Famirie.

Auch schon vor König Trlbhuvan hatten Mitgli_eder
der Königsfamilie
versucht,
die Bande der nänä-Herrschaft
abzuschütteln,

doch sprachen damars noch die übrigen voraussetzung'en elndeutig
zug'nsten der Ränäs, während nun nach
dem Abzug der Briten
aus rndien die denkbar günstigsten
Bedingungen vorlagen.
Doeh entscheidend war wohl, daß der König von sich aus handerte,
ohne ein Bündnis mit i-rgendwelchen Personen oder Gruppen einzugehen. Noch immer
funktionierte
das Spitzelsystem
der nänäs so gut, daß derartlge
Verschwörungen noch rechtzeitig
aufgedeckt werden konnten,
wie das Beispiel

eines

tember 1950 zeigt.

mißlungenen

putschversuchs

so erfolgte

die Flucht des
am 6. November 195o zur
a1ler ParteienDennoch hatte er einen äußerst
Zeitpunkt gewähtt, da der Nepäfi Congress seine

die indische

entlang

sammelt hatte-

so konnte

Aktionen

Monarchen in

Botschaft

rade zum sturm

des Nepärr

Außerdem rütterte

der nepalisch-indischen
d.er Handl'ng

congress

die

Nachdruck

vom Sep_

überraschung
günstigen
Truppen ge_
Grenze ver-

des Königs
verriehen

durch

die

werden.

Frucht

des Königs selbst den weltaus seinem schraf,
handelte es sich doch
un die reibhaftige
rnkarnation
des Gottes visnu, die dort
geflohen war. AlIe Bewegungen d.er Vergarrg"rrt"it,
seien es
putschversuche,
nun gewalttätige
religiös-sozlol0gische
Bewegungen oder politische
parteienbildungen
gevresen, hatten
nicht derart die Aufmerksamkeit der Bevörkerung wecken
könfremdesten wepäri

nen und sie

zu Gegnern des nää-Regimes

gemacht wie

die
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FluchtKönigTribhuvans"AusdiesernGrundemußmandenMonarchenalsdieSchlüsselfigurimKampfumdieAbschaffung
ansehen'
der nänä-Herrschaft
2.2.

Die letzten
Tribhuvans

Die

Jahre der Regierungszeit
('1951 - 1955)
vier

von König

Regienlrgszeit

nänä-tterrschaft

dauerte

König

nach dem Ende der
Jahre, vom 18' Februar

Tribhuvan

genau vier

lebte das
zum 18. Februar 1955' In dieser Zeit
Volkes'
Schichten des nepalischen
aller
Selbstbewußtsein
tsit

Uis

voral}emaufliterarischernrrndkünst}erischemGebiet,wiexätirmäldentitat'
der auf. Man fand zurück zur nationalen
zentrum von mehr
und kulturellen
ndüwurde zum politischen
Übera}l
organisationen'
als 130 sozialen und politischen
schossenneueSchulenrrndBibliothekenausdemBoden,meist
sozj'alen Tradihin, ungeachtet aller
auf Privatinitiative
tionen

und Restrikti-onen'

Was dem Land jedoch

fehlte,

war eine

politische

Persönlich-

keit,welchedasLandausdemMittelalterins20.Jahrhundert
die diese Lücke hätte
führen konnte. Die einzige Partei,
Congress' Aber dessen ideoschließen können, \dar der xepäll
war zu sehr auf
Führer, Vi3eSvar Prasäd roiräfä'
logischer
seinepersönlicheMachtstellrrngerpichtrrndübersahvorallemdieGedankenrrndBestrebungenelitärerKreise,wieder
der in der LaDer einzige'
und Stude"ten'')
Intellektuellen
Führers zu erfüllen'
ge \^/ar, die Funktion eines politischen
warsomitKönigTribhuvan,dochversagtedessenGesundheit'
wurde' Sein Günstling'
benötigt
als er gerade am drinqendsten
ein vollwar weit davon entfernt'
uätrxä prasäd roirätä,
der ihm
Ersatz für den Monarchen zu sein' Kraft
wertiger
vomKönigübertragenenMacht,verfuhrerbeiseinenpolitimit anderen politischen
und Verhandlungen
schen Aktivitäten
Parteienwahl}osnachdenaltenhinduistischenPrinzipien
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von säman, U.:gu,
däna^und bheda und
führte
so das Land an
den Rand eines chaos'10)
rönig Tribhuvan hatte
die ernste
Absicht gehabt, in
Nepäl ein c

Grun
dl aseeiner konsr i tut, "". fil:n;::l::ff:

wie seine

proklamation

:f :::, :;:"::,

vom 1g. Februar 1g51
deutlich machte.
Daß der weqr dorthin
am Ende seines Lebens
ferner
denn je
schien' war nicht
ihm, 5enflern der unfähigkelt
und unerfah_
renheit
der politischen
vorksvertreter
zuzuschreiben.
tr{ährend auf der einen
seite die Führer
der politischen
par_
teien in der G,nst
der Masse an Ansehen
verl0ren,
wurde andererselts
der König als Retter
der Nation und symbol
für
die Einheit
des Landes betrachtet,
\^/omit dle traditionerle
stellung
der Krone gerechtferti-gt
!,/ar. rnmer mehr wurae
der,
König aktiver
Teil der nepalischen
poritik
u
n
d
e
n
t
w
i
c
k
e
l
t
e
sich im Laufe der, folgenden
Jahre zur stärksten
politlschen
Kraft im Lande. tt)
2.3.

Die ersten

Jahre unter

König Mahendra (1955 _
1960)

Mit König Mahendra
kam nun ein junger,
charakterlich
ganz
anders gearteter
Monarch auf den Thron.
Er bemühte sich von
Anfang an darum, die
Fehler der vergangenen
vier Jahre zu
vermeiden' seine Aktivitäten
setzten dabei an
drei Fronten
gleichzeitig
an:
i) er setzte

die

Gespräche mit den
dlversen politischen
parund bemühte sich um
eine elnheitliche
Linie.
Um der direkten
Königsherrschaft
ein Ende zu setzen,
sich die parteien
zu mehr und mehr
Konzessionen
;::::::
teien

2) fr

fort

bemühte sich
Grunde schickte

um direkten

Kontakt zum Volk.
Aus diesem
persönriche
Vertreter
und königliche
Kommissionen in alle
Tei]e des Landes,
um die öffent_
riche Mei-nung und die probleme
des Volkes zu studieren.
er

Er führte
kultureller

den Vorsitz

organisationen

cher der nicht-politisch
3) Regierung
terworfen

über eine

Konferenz

sozialer

und

und machte sich so zum Spreöffentlichkeit'
interessierten

Reformen unund Verwattung wurden drastischen
mit loyalen Perirnd die schlüsselpositionen

sonen besetzt.l2)
Entscheidend

für

die

Sicherheit

und Zukunft

Nepäls waren

dieAktivitätenaufaußenpolitischemGebiet,insbesondere
dieNormalisienrngderBeziehungenzuchina'welchenicht
Im
König Mahendras aufbauten'
zulelczL auf der Initiative
Konferenz
internationale
November 1956 fand erstmals eine
der World
K
o
n
g
r
e
s
s
nämlich der vierte
in fättrmändü statt,
des 25OO' Geburtstages
Buddhist Fellowshi-p zum Gedenken
Mönche und Lehrer aus 32 Ländern
Buddhas. Buddhistische
König Mahendra, der einzige ttindü-Monahmen daran teil.
die nepaEröffnungsrede
narch der Wett, betonte in seiner
großer
Buddhas' Die Konferenz war ein
lische Nationalität
für den König' Da er als Hindü-Monarch
Erfolg
persönlicher
vondenVorschriftenderihnberatendentraditionsgebundeabhängig war' bewies er durch sein
nen Hindü-Priester

Auf-

tretenalsSchirmherreinerbuddhistischenKonferenzperDie Buddhisten hatEinstellung'
Mut und tiberale
sönlichen
Religionspolitik
ten unter der aggressiven brahmanischen
König Mahendra zeigte nun'
sehr gelitten'
des nää-Regimes
daßerdentraditionellrrepalischenGeistreligiöserToleviele der
Das veranlaßte
wollte'
ranz wlederherstellen
nachlndien,sriLankaundBurmavertriebenenbuddhistischen Mönche zur Rückkehr nach s"päf'13)
Durch seine

direkte

Teilnahme

an den Regierr'mgsgeschäften

setzteKönigMahendrabereitsimerstenJahrseinerRegiefür die Rol}e des Königtums 1m
neue Richtlinlen
rungszeit
DieKraft'
poliLischen
modernen Nepäl als einer nationalen
prasäd
der Zeit der Tar1ka
se Bemühungen setzte er auch in

LJ

Äcärya-negierung
sich

dem volk

(Januar

näher,

1956 - JuIi

1957) fort.

Er brachte

indem er

vier Monate lang alle Teile
den Bewohnern sprach, sich ihre Belange vortragen
ließ und große summen Geld für öffentliche
Zwecke verteilte.
Damit sicherLe er si_ch ein eindeutiges
plus
gegenüber den poritischen
partei-en in der Gunst des volkes.
des Landes aufsuchte,

Dle Kunvär rndrajrt
1957) erwi-es sich

mit

simh-Regi-erung (15. Juri - 14. November
ein Fehlgriff
präi-n den poritischen

als

nen König

Mahendras und wurde daher schnellstens
aufgelöst.
Sie hatte die oppositionellen
Kräfte

schwächen sorlen,

im Lande
genau das Gegenteir.
rn

jedoch

bewlrkte

wieder-

den forgenden

sechs Monaten sei-ner direkten
Herrschaft
der Königr den Rückschlag wieder auszugleichen.

suchte
seln

einziges

Zugeständnis

genommen die
si-cherte
für

er

die

worfen

präzise
sich

Zeit

eines

mit einer Verfassung
welche l-etztlich
von ihm entDas Royal palace secretariat
errang-

nach den wahlen,

übergeordnete

stellung

Regierungsabteilungen.

Ein

lung des Kön1gs war,

daß die

sty's

und. stand

äußeres

Government"

An 12. Februar

1959 wurde die

Allgemein

slch

läßt

westlichen

slnne

mentarlschen
machten.
nicht

war daran nur

Regierung,

Die Parteien

sonderlich

lVahlen unmittetbar
Da nur

der direkt

hen konnte,

gefesti-gt

dieser

den

wurde.

\^/aren natürlich
fügten

mit

verkündet.

verfassung

die erDemokrati_sch im

das Experiment

wenngleich

begeistert,

über

d.er neuen sternun als ,'His Maje_
j_mAusland als ,,Roval
14)

neue verfassung

sagen, daß in

Macht des Königs

zum Teil

zeichen

Regierung

und die Botschaften
Nepalese Embassles" bezeichnet wurden.

erbte

war im Grunde
wahltermins.
Dafür

deren Einverständnis

werden so11te.

te eine

parteien

an die

Festlegung

ver-

einer

beschränkten

von dieser
slch jedoch,

parlavolt-

verfassung
da die

bevorstanden.
gewäh1te Kandldat

ins Parlament einzie\^/ar das tr^lahl-erqebnis stark
verzerrt.
So erhielt

a^

aber mehr als

men, gevüann damit

Hauptproblernen

drei

nepäls

dl-e Sicherheit
der beiden

war die

hatte,

des Könlgs

sah sich

starken

unerwartet

die

letzten
war

Konfrontation
zuspitzte'

engere Bande zu Indien
Politik

welche dle

nepäls,

hatte t ge-

gesichert

der UepäII

gegenüber,

Oppositlon

!'tur-

Gebiet

und China,

Jahren

i.n den vergangenen

Innenpolitisch

fährdet.

jeher

der

denen sie

da sich

Stellung

neutrale

mit

Die neue Regierung

Indlen

Congress seit

den Führer

als

außenpolitischen

bedroht,

großen Nachbarn,

Da der Nepäfl

Sitze
hohen ZahL

auch an der

konfrontlert,
Auf

gewachsen war.

Endes nicht

aller

zu beauftragen.

Regierungsbildung
de mlt

Drittel

Prasäd roiräIä,

Vi3veSvar

corrgress,

des wepäll

zwei

andere wahl,

König Mahendra keine

So bl1eb

der Wählerstim-

1a9.

Kandidaten

unabhängiger

Drittel

zuletzt

was wohl nicht

im Parlament,

eln

zwar nur gut

congress

der wepäll

Congress einer
auf

insbesondere

Ebene. Zum Schaden der eLgentlichen
sich aer nepäll
versteifte
schließlieh

außerparJ.amentarischer
Regierungspolitlk

des Königs

Ste1lung

die

darauf,

zu sehr

Congress

zu schwä-

chen.
Als

die

am 15. Dezember 1960 unter

schließlich
kel

55 der Verfassung

der des Kabinetts,
verhaften

Xoirälä,
tie

in

nepät

atle

Gründe König
ihn wohl
eLnlge,

ihrem

Anwendung von Arti-

fätfrmänaü anwesenden MitgliePremiermlnister

V.P.
Demokra-

und qab der parlamentarischen

Mahendras elne
vor

allem
gestört

von Nepäfl

Regierungsantritt

fürchtung,

Könlg Mahendra

den Todesstoß.

gi-erungssystem
ten

in

einschließIich

Neben den oben angeführten
te

ließ

immer mehr zuspitzte,

Lage sich

die

seine

Problemen
RoIIe

mögen auch persönliche

gespielt

untergeordnete

haben.

Andererseits

haben.
Rolle

verschärfbereits

Congress-Politikern

abgegebene Erklärungen

congress-Regierung

plane

dle

So dürfim Revor

selne

Be-

Abschaffung

25

der Monarchie.

Seit

Gnrndlage
Nation

politischer

gegenüber stand

Ebene seine

die

Nepäls

Aufgaben direkt

und not-

aber nicht
15 )

kriti-

darstellen.

des wepäll
herrschen,

Monar.hie.

Der von König

Mahendra unternommene Schritt

mög1ich, weil

er

fand durch

also

war
die

Demder

congress,

stitutionelle

Unterstützung

als

Daher müsse der

dar.

Autorität

letztliche

Auffassung

die

regieren,

König solle

Krone die

Existenz

wahrnehmen und auch 1n weniger

endscheldend

schen Situationen

König

des Monarchen stelle

Führungskraft

nationale

hatte

daß die

und die

Institution

Nur die

bedeute.

König auf
falls

den Fortschritt

für

starke

eine

Meinung vertreten,

die

Mahendra stets

Thronbesteigung

seiner

die

kon-

jedoch

nur

landbesltzen-

Schichten'
welche wesentlich
besser orden und kommerziellen
gnd einflußreicher
als der Wepäfi Congress \rtarenf
ganisiert
von dem sie
teten.
die

Reformen als
welche

des dharmaSästra,

setzliche

Grundlage

die nepalische

Hindüs.

orthodoxer

insbesondere

demokratischen

setzen

Reihe traditionsorientierter

Dazu kam eine

nrngen,

Reformen befürch-

wirtschaftliche

einschneidende

Gruppie-

Sie betrachteten

Abweichungen
in

von den Ge-

d.er nätä-zeit

worden waren und auf

bestätigt

Sozialstruktur

aufbaute.

Diese

wurden auch von König Mahendra in
jene
Daher betrachteten
von 1959 betont.

pen den König

als

letztes

fremden Einflüsse,
nig

insbesondere

Mahendra auf eine

se bauen,

die

Studenten,

nicht

junge

buddhistischen

unter

Intellektuelle,

welches

sie

a1s eine

Grup-

unbeliebten
So konnte

alle

KöKrei-

prochinesisch
Kommunisten,

anderen die
die wieder

wachsenden
modern einge-

denen das Kastensystem
Folqe

der

eingestellter

Gemeinden, aber auch einige

Gruppierungen,

ansahen.'"'

aus Indien.

durchweg deshalb

stellte

'tÄ\

gegen die

Reihe antiindisch

Dazu gehörten

sej-n mußten.

Bollwerk

denen

traditionel-

Ien Hindü-Gesetze
Verfassung

ge-

als

des ewiqen indischen

zuwider

war'

Einflusses
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oas Paficäyat-System

2.4.
In

bemühte slch

der Folgezelt
parteilosen

einer

König Mahendra um den Aufbau

Demokratie,

dessen

des Paficäyat-Systems,

Der
Grundlage die verfassung vom 16. Dezember 1962 bildete.
= Rat der Fünf) ist ein gemeinsames Erbe
eafrcäyat (wörtlich
und Nepäls

rndiens

er

ne11 bedeutet
ein

Komitee

aus der alten

die

von fünf

durch

der Dorfgemeinschaft.

Repräsentanten
nicht

Dorfes

eines

Selbstverwaltung

der heute

Der Paficäyat,

Traditio-

uindü-po1itik.

mehr unbedingt

aus fünf

einen wesentlichen
sonen bestehen muß, stellt
lokalen selbstverwaltungssystems
des indischen

Per-

Bestandteil
dar.

Da die

Verfassung der Verwaltung ein Netzwerk
heutige nepalische
Zonen- und
Distrikt-,
von paficäyats auf Dorf- bzw. Stadt-,
P
a
f
i
c
ä
y
a
t-Verfaszugrunde 1egt, wird sie als
Nationalebene
17 )
bezeichrr.tsung (paficäyat-samvidhän)

steht

der

Paicäyat-Systems
der Nagar Paficäyat

gertört

v o n r u n d 2 O O OP e r s o n e n .

dieses

ein
Alle

Gebiet

mit

volljähri-

zusammen den Gäum Sabhä
bilden
j
s
t
wj-ederum in neun sogeDas Gebiet

Gebietes

(Dorfversammlung).
nannte "vrards" unterteilt.
jeden

bzw.

Zu einem Gäum Paficäyat

Bevölkerung

gen Bürger

(Dorfrat)

Gäum eaicäyat

(Stadtrat).
elner

des nepalischen

Stufe

Auf der untersten

"v/ard's"

Die erwachsene Bevölkerung eines
in den cäum paicäyat'
vertreter

wählt einen
und ein
Dazu kommen ein pradh-an pafic (Ratsvorsitzender)
wel(
s
t
e
l
l
v
e
r
t
r
e
t
e
n
d
e
r
R
a
t
s
v
o
r
s
i
t
z
e
n
d
e
r),
upapradhän Pafic
che vom gesamten

Gäum Sabhä gewählt

werden.

jedoch
j-st unhier ein Nagar Sabhä. Das gesamte Stadtgebiet
fehlt
"
w
a
r
d
s
"
,
je nach Größe der
in neun bis dreißig
terteilt
"l{ard" ein Repräsentant in
j
e
d
e
m
Stadt. Auch hier wird aus
wiegewählt.
Diese gewäh1ten Vertreter
den Nagar eaicäyat

Ahnlich

verhäIt

derum wählen
einen

es sich

aus ihren

upapradhär, nrfi..t

mj-t den Nagar eaficäyats,

eigenen
8)

Reihen einen Pradhän-

und
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Auf der nächsten stufe
des paficäyat-systems
findet
sich der
Ji-11ä sabhä (Distriktversammlung),
wercher sich aus je
elnem
Vertreter
der Gäum pafrcäyats sowie
einem Dritter- der Mitjeden Nasar eaicäyats
o"" oi"t.ro."
_ deren
c: :-' : : "r^n: ^ :L: :\ "e:p. a r / 5 g i b t zusanmemsetrt.l9)
Jeder Jillä
Sabhä
wäh1t einen elfköpfigen
paicäyat
Jillä
(Distriktrat).
Die
verbindung
zur r*tersten
Ebene des systems wi-rd
durch den
Gäum Sevak (= Dorfdiener,
Dorfwart)
aufrechterhalten,
weI_
cher als sekreLär des
Gäum paicäyat
f u n g i e r t - . . r r r -u; . . a " s o l c h e r
der einzise bezahlte eeamte
tö
auf dleser srufe
;;;"_'
genüber qlbt es auf
der Distriktebene
ei-ne Reihe von Beamten' welche die verbindung
zur Regierung :_n xltnmändü
her_
stel-len, wj-e "Chief Devel_opment
,,nufi.ä
officer,i,
r
y
a
t
D
e
v
elopment officer"
und dazu gegebenenfalls
einen od.er mehrere
Abteilungsleiter
sowie eine Anzahl niederer
Angester_Iter
und technisches personal.
Die vorgesetzte stelle
dieser
Bearntenund Angester-1ten
ist das "Ministry
of Home and
Paficäyat" in der Hauptstadt.21)
Nepä1 1st

darüber

j_n vj_erzehn
Zonen (=afical_) unter_
Auf dj-eser Ebene gibt
es keinen eaicäyat,
sondern
lediglich
einen Afical Sabhä (Zonenversammlung)
r dem alle
Mitglieder
der Jj_llä paficäyats einer
zone angehören. Der
Afrcal nafrcäyat wurde am
1 6 . D e z e m b er 1 9 6 7 a u f g m n d
der er_
sten verfassungsände^rng
abgeschafft
und durch ein fical
committee ersetzt,
dem alle vorsitzenden
der Ji11ä paicäyats
angehören' Der Vorsitzende
des Afical sabhä i"a ga.r.hzeitig ex officio
stellvertretender
vorsitzender
des aficar_
conmittees ' Erster vorsitzender
desselben ist der vom
König
ernannte efica:-äafriG (zonenbevoll-mächtlgter).
fn seinen Hän_
den liegt
die eigentliche
verwaltung einer
zonei das Afical
committee dient lediglich
zu seiner Beratung. Die
stellung
d e s A f r c a r - ä a r - t l ge n t s p r i c h t
der eines Assistant
Minister,s,
und ihm r:ntersteht
ein ganzer stab von B"amten.22)
teil-t.

hinaus
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des Äfical Sabhä ist die irlaht der Mitglieder höcheaficäyat (= National-eaäcäyat),

Die elnzigeAufgabe
der

des Rästriya

sten

sen.

von der

zaini- 20 I

Die Amtszeit
vier

gewählten

der

beträgt

eaficäyat

Jahre.

Die Anderung der Verfassung
eine

soll'

betragen

Delegierten

des Rästriya

der Mitglieder

deren An-

Abgeordnete'

ernannte

Dazu kommen vom König

kommen müs-

Distrikten

aus den einzelnen

Delegierte

ist'

wobei genau festgelegt

Dezember 1975 einhundertzwölf,
wieviete

vom

Verfassungsänderung

zweiten

nach der

beträgt

vertreter

gewäh1ten

Die Zahl dieser

des eaficäyat-Systems.

Stufe

generelle

Regelung

auch

vier

Ebe-

Jedes Jahr finden
so daß jedes Jahr

Gruppen lrlahlen statt,
glieder
des jeweiligen

ist

Die Macht des Gäum tafrcäyats

vier

die

Amts-

bestimmte
Dem

Aufgaben.

weitestgehend

unterliegen

der Mit-

Jahre beträgt.23)
auf

beschränkt

vier

dieser

und die

wird

und justitiare

administrative

einer

viertel

ein

Pafrcäyats erneuert
Ebenen einheitlich

vier

Nagar eaficäyat

Zonen in

einzelnen
dann in

Gruppen aufgeteilt.

steuerliche,

allen

lrlahlen auf

dle

Demnach werden die

nen des systems.

dauer auf alren

für

vom Dezember 1975 brachte

Ver-

örtlichen

Rechte, jesteuerliche
sowie beschränkte
Die JiIlä
Verantwortung.
er keine judikative
doch besitzt
Linie mit der Ausführung vott Enteafrcäyats sind in erster

waltungsaufgaben

wicklungsprograrunen
beschränkten
Iem die

steuerlichen
.und Kontrolle

Auf efrcat-Ebene
Frmktion

erfolgt

Der Rästriya
eines

ihnen vor alobliegt
Gäum- qnd Nagar eaicäyats.

vollmachten
der

Leitung

von oben.

und

Neben administrativen

beauftragt.

die

Verwaltung,

Paicäyat

Parlaments,

wie bereits

schließlich

wenngleich

mit

erwähnt,
die

erfüllt
beschränkter

Macht.
Neben dem Rästriya
haus,

den näj

faficäyat

gibt

Sabhä, dem eine

es auch noch eine

Art

Reihe Ex-officio-Mitglieder

Ober-
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sowie vor

al1em Nominierte

aufgabe

dleses

Königs.

Darüber hinaus

rung

der

narchen
fa1ls
2'5-

nä3 saurä

Thronfolge

des Könlgs
ist

die

obliegt

im Falle

und notfalrs

die

eines

formelle

von Tod oder

Bildung

sterrung

Die HauptBeratungsorgans
des

ihm die

der neue König minderjähri-g
Die besondere

angehören.

eines

Durchfüh_

Rücktrrtt

des Mo_
Regentschaftsrates,

ist.

des Königs

i-n der paficävat-

Verfassung
Das nepalische

paicäyat-system

beruht auf der aktiven Füh"The soverej_gnty
of Wepälis vested
in His Majesty and all po\^/ers - executive,
regisrative
and
- emanate from Him." (Art.
judicial
20, Abs. 2 der verfassung). rn Ausübung dieser souveränen Macht hat König
rung durch

den Monarchen.

Mahendra seinem volk

die

neue verfassung verliehen.
Dieses
nepalische
selbstverständnls
beruht auf dem hinduistischen
rdeal des räjadharma,
der pflichten
oder Aufgaben des Königs,
wonach der König der Beschützer und Leiter
seiner unterta_
nen 1st. Doch dadurch wird der nepalische
König nicht
zum
absoluten Herrscher,
vi-elmehr liegen dem räjadharma religiöse und morarische rdeen zugrunde, welche
die Macht des
Königs genau begrenzen. Aus dleser sicht ist
das neparische
Königtum stets ein konstitutionelles
q e w e s" n . 2 4 )
Ein weiteres

rdear

des modernen nepalischen
Königtums ist
die 3äh-Dynastie.
So betont auch die heutige Verfassung:
"In this
constitutj.on
the words 'His Majesty' mean His
Majesty the King for the time being reigning,
being a des_
cendant of creat Klng prthvl
näräya" särt and adherent of
Aryan culture and Hindü re1igion.,,
iora. 20, Abs. 1)
Der König
Art'

ist

24, Abs.

Macht auf

das exekutive

Oberhaupt

1 der Verfassung

der Gr'ndlage

solr

des Staates.

Nach

der König die exekutlve

der verfassung

und der

anderen Ge-
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ausüben,

setze

und zwar direkt
erster

Lj-nie

dessen Hauptaufgabe

es ist,

re Beamte. In

für

Es ist

zu stehen.

zur seite

oder

ande-

und beratend

dem König helfend
die

oder

ihm dazu der Ministerrat,

dient

des Ministerrats'

Pflicht

Funktionieren

das reibungslose

durch Minj-ster

des Verwaltungsapparates

zu sorgien. Ansonsten gibt die Verfassung dem Ministerrat
setzt sich zusammen
keine besondere Macht. Der Ministerrat
p
r
e
m
i
e
r
m
j
n
i
s
t
e
r
(
P
r
a
d
h
ä
n
dessen StellverM
a
n
t
r
l),
aus einem
(Upapradhän Mantr-i)

treter

der

Ministern

und den übrigen

dazu kommen noch Staatsminister
Krone tSrl. S ko uantrl);
(Sahäyak l{antrl} , we1Ministers
(näjyamantri-) *na Assistant
nicht aber zu dessen innerem
che zwar auch zum Ministerrat,
gehören. Bis zur ersten VerfassungsKomj_tee, dem Kabinett,
sonänderung (Januar 1967) gab es keinen Premierminister'
einen

dern nur

vorsitzenden

und dessen

des Ministerrates

Stel lvertreter.
Der Ministerrat

i-st sowohl indlviduell

auch in

als

seiner

und es kön-

Gesamtheit dem König gegenüber verantwortlich,
Auch
durch d.iesen Umbesetzungen erfolgen'
nen jederzeit
so kann der König
ernannt ist,
wenn ein Premierminister
doch selbst
mindest

immer dann tut,

nimmt.

Bei

11ch darauf
Jahres

\ ^ r e n ne r

der Auswahl seiner
daß sie

zu achten,

eafrcäyats sind
sten

im Ministerrat

den Vorsitz

oder

ausüben, was er

lr{itglieder

dessen Mitgtiedschaft

erwerben,

also

teil-

an dessen sitzungen
Minister

gegebenenfalls

hat

zu-

der König ledig-

des Rästriya
innerhalb

des näch-

durch königliche

Nominierung.
20, Abs. 2 der Verfassung geht auch alle legisMacht vom König aus. Zwar werden die Gesetzesvorjedoch bedürfen
eaficäyat formuliert,
vom Rästriya

Nach Art.
lative
lagen
sie

der

anschließenden

Zustimmung des Königs.

Dieser

kann

den Räj Sabhä bedienen. Der
Recht, diese Zustimmung zu gewähKönig hat das allelnige
mit beren oder abzulehnen oder aber die Gesetzesvorlage
sich

dabei

der Beratung

durch

stimmten

änderungen

zurückzuschicken.
seine

versehen

schließlich

Zustimmung erteilen,
eingereicht
und diskutiert,

an den Rästriya

eafieäyat

kann der König
\^renn diese
jedoch

auch Gesetzen
paficävat
im Rästriya

noch nicht

.rerabs"trieaet

worden sind.
Darüber hinaus

hat der König außerharb der sitzungsperioden
eafrcäyats das Recht, auf der Grundlage
der ver_
fassung Anordnungen zu erlassen,
falIs
ihm diese d.rlngend
notwendig erschelnen.
Diese haben dann den status von
Gesetzen, müssen aber lnnerhalb
der ersten 15 Tage der nächsten session - welche übrigens ebenfalls
vom Kön'g einberufen wird - dem parlament
vorgelegt
werden und können ansonsten jederzelt
durch den König wiederaufgehoben
werden.
des Rästriya

Nach Art.

20, Abs. 2 der Verfassung ist der
König auch die
judikativen
Macht. Höchste gericht-che
rnstanz in Nepäl ist nach Art. 6g
der Oberste Gerichtshof
(Sarvocca Adälat).
Dessen Hauptrlchter
wird vom König er_
nannt, wobei_ er sich durch Mitglj-eder
des näi SaUfrä bera_
ten lassen kann' vor der Ernennr:ng der
übrigen Richter konsultiert
er zunächst diesen Hauptrichter.
Die Richter
können vom Monarchen ihres Arntes enthoben
werden, wenn
eine königliche
Komnission ihnen Amtsmlßbrauch nachweist.
Quelle

aller

Nach Artikel

87 1st

der König

für keine Handlungen, die er
Amtes vorni-mmt, irgendeinem Gericht gegenüber
verantwortlich.
Schließlich
ist da noch Artikel
81, wel_
cher im Grunde glenonrmeneine übernahme
des Artikers
55 der
Verfassung von 1959 ist,
auf Grund dessen König }lahendra
eben jene verfassung am 15. Dezember
1960 außer Kraft
setzte'
Dleser Artikel
glbt dem König das ausschrießtiche
Recht, den Notstand auszurufen
'nd einen oder alle Artikel dieser Verfassung außer Kraft
zu setzen, außer eben
dem Artikel
81 selbst.
Ein sol_cher Notstand 1st gegeben,
kraft

selnes
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Uepäls

wenn clie Sicherheit
sion

oder interne

Notstandes
allen

würde

durch

Aggres-

auswärtige

Krieg,

des

Eine Ausrufung
Unruhen bedroht ist'
Machtausübung des Königs
die direkte

in

Belangen bedeuten.

3. Voraussetzungen

im modernen Nepäl

des Hind-u-Königtums

deutlich

versucht

seiten habe ich
Auf den vorhergehenden
zu machen, daß das Königtum ein fester

der mo-

Bestandtej-l

dernennepalischenGeschichterrndKulturist.l{ennauchin
neuererZeiteinigevonmodernenwesttichenldeenbeeinKönigtum
flußte Kräfte versucht haben, das nepalische
Gnrndlagen durch die Einführung
seiner traditionellen
eines

westlichen

Demokratiesystems

zu berauben,

so hat

esdochKönigMahendraverstanden,dieererb.teStellung
zusichern,indemernichtsosehrdieRolledesKönigs
andieneueGesellschaftsauffassunganpaßte.sonderneher
Tdeen in das system des traditionellen
moderne politische
gindü-xönigtums

Daher gilt

einarbeitete'

es'

in

diesem

Kapite}herauszuarbeiten,inwieweitdiealtenldealedes
Königtums im modernen nepäI verwirklicht
hinduistischen
werden.
Die verwurzelung
wichtigste

j_n der

Tradition

Grundlage seiner

oder weniger

bewußte Inder

ist

für

den ttindü

Lebensanschauung.|'Jeder
alle
weiß, daß er selbst'

die
mehr
an-

an Umgebung und Gemeinschaft'
" 25)
gebunden sind.
an das weltall
an die vergangenheit,
ist dharma'
dieser Vorstellung
Der grundlegende Begriff
und man kann
unübersetzbat,
Dieses wort ist letztlich
einSprachen lediglich
durch Übersetzungen in westliche

deren lrlesen und alles

andere

zelneAspektewiedergeben.Amumfassendstenerscheintmir
indiesemZusanmenhangdieUmschreibungvonPaulHacker:
"Der Dharma, seinem Inhalt
nach auf die Kasten und Lebensstände bezogen,

den gesamten Bereich

von Moral'

Kultus'

JJ

Recht und sitte
ges Heil
zip

umgreifend,

wirkend,

1st

oder einem religiösen

empirisch

feststellbar,

dem consensus

durch

nicht

seinen

Vorlzugr jenseiti-

aus einem phi_losophischen
Ursprung

sei

ableitbar,

prin-

sondern nur

es aus dem Veda, sei_ es aus
Rücksicht auf den geographi-

der Guten mit

schen orL."26)
Die krassischen
hen eine

hinduistischen

begriffliche

samskrt-schriften

volrzie-

Trennung

zwi-schen dharma und artha,
zwischen religiöser-sittlicher
und politischer_weltlicher
ordnung. "Dennoch 1st ktar.
daß dharma und artha jedenfalls
an einem punkt mitelnander
verbunden sind, nämlich
in der Person des Fürsten.
Für diesen fallen
beide Bereipflicht
che zusammen. Die religiöse
des Herr_
(räja-dharma)

schers
keit,

ist

und Beschützer
Dies ist

lst

artha."27)

die

Ausübung politlscher

Der König ist

von dharma in

Tärig-

der Aufrechterhal_ter

seinem Relch.

auch der Leitgedanke

der nepalischen
verfassungen
und sechzj-ger Jahre. orthodoxe Gruppen des
politischen
Hinduismus stellten
immer wieder

der fünfziger
indischen
llepät- als
wLe z.B-

einen

dessen Führer,
out today
Nepal is

rdearstaat

der Akhil
v.D.

as the

und Bewahrer des Hindütums

dar,

ahärat

Hindü Mahäsabhä, insbesondere
"The Kingdom
of Nepar stands
Hindu Kingdom in the world ...

savärkar:

only

bound to

Hindudom as a whore by the dearest ties
a common Race and Religj-on and Language and Culture,
inheriting
with us this our common Motherland
and our comof

non Holyland

...

Hindudom as a whole
of strength

I^Ihatever

contri-butes

must strengthen

added to Nepal

elevates

to

Nepal

the

strength

of

. Ever:/ Atom

and strengthens
the
and the position
of Hindudom all round.,,28)
und bezüglich
der person des nepalischen
staatsoberhauptes
"
T
h
e
heißt es:
noble ideals of Hinduism find their best
expression in the tife
of your Highness, and we who cherish
prestige
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the best

traditions

greatest

exponent

of

Hindutva'

look

up to you as the

and foremost upholder of our ancient
- the only indewe look up to Your Highness
culture
- äs the defender of our
pendent Hindu ruler of the world'
stands before us
as a true Hindu Your Highness
faith
of our anrepresentative
cultural
as the most accredited
)q
Rede an den
spezielle
cient Dharma."--) obgleich diese
t"l:
n"gerichtet
nänä-premierminister
nepalischen
:":u::
In der Rana-Zeit
betont'
nau die Aspekte des Königtums
überPremierminister
alle könj-gliche Macht auf den
wurde
des Königs'
Rechte und Pflichten
tragen und damit auch alle
welchernurnocheineMarionetteimgoldenenKäfigdarstell_
te.DieseabsoluteStellungdesPremierministerswurdedeutin welcher vom König nur
lich in der Verfassung von 1948'
grundlegend nach
die Rede war' Das änderte sich
beiläufig
als der König sofort wiedem Ende der nänä-Herrschaft'
einnahm und gegen die opposition
der seine atte iteltung
wußte '
Gruppierungen zu verteidigen
beeinflußter
westlich
stand der König an der
Selbst in der Verfassung von 1959
Volk gewählte Parlament
Spitze des Staates und das vom
Rolle und konnte vom
nur eine untergeordnete
spielte
Die
in seine Schranken verwiesen werden'
König jederzeit
königder traditionellen
Wiederherstellung
endgüItige
von L962 '
dann die eaficäyat-verfassung
lichen Rechte brachte
wonachdemKönigabsoluteMachtinsärntlichenBelangenzustehtunderslchnurdanndurchkonstitutionelleKörperschaftenberatenläßt,wennesihmbeliebt;einendefiniauszubrauchen <1iese Ratschläge nicht
nitj-ven Einfluß
üben.
alte Stellung
daß das Königtum sofort wleder die
beseltigt
elnnehmen konnte, nachdem <lie Ränä-Herrschaft
der
war, ist wohl in erster Linie die Isolationspolitik
welche die Masse der Bevölkerung
nänäs verantwortlich,
jegliche
von außen abschirmte und dem Volk
g"g"r, Einflüsse
Dadurch wurde die traditloArt von Bildung vorenthielt'
Dafür,

JJ

nerre

It
I

I
I

I

I
l

r
h

r
:
I

l
i

sterrung

des Königs ars selbstverständrich
akzeptlert.
Dazu kommt die auch
in ttepäl existente
Kastenordnung,
welche im xätnmänaü-tat
zumindest seit dem
Ende des 14. Jh.
in kodifizlerter'rorm
u""t.it.
Auch dieses Kastensystem
1st ein Teil der hinduistischen
dharma_Ordnung. ,,Dle
rich_
tlge Art'
w'e ein auftauchendes
Lebensprobrem zu behandeln ist,
wird durch die Gesetze
(dharma) d.er Kaste
(varna),
jemand angehört,
der
und der besonderen
L
e
b
e
n
s
s
t
u
f
e
(ä6rana), die selnem
Alter ent

nlchtrrei wählen;
.. ;3öi ;:::';:j;"illlii:':;":;.*."'
wird
ars

svadharma bezeichnet.
Jeder kennt seinen pratz
Aufgaben' und so lebt
lm rdealzustand
von rämräiya,
elner Art goldenem
Zeitalter,
der mythisch vorgegeben
ist
und angestrebt
wird,
ein jeder i" r.i"a";-';;-r"rnem
Nach_
barn. In ZweifelsfäIlen
hat der Könlg jedem
d
e
n
i
h
m
g
e
büh_
p
l
a
t
z
renden
zuzuweisen. Dies ist
ein Teil des spezlerlen
dharma des Königs,
des räiadharma.
,,This
adaptabllity
to
belleve in an idear'
righteous
state of affalrs
w
h
i
l
e
at
the same tlme adoptlng
demoerat
rorersn'
r
m
p
o
r
t
e
d
n
o
tions
as idears
r;";':::,,:::"::::tc'
und selne

;-ri);:;;:.";.:;:".i:?::,liiil
:i:i:,T:;:::::

politischer

Hindü-Gruppierungen.
In Nepäl, dem einzigen
ttlndü-xönigreich,
das es heute noch glbt,
lassen slch die
alten rdeale ln modernem
Gewande am ehesten
venrirkllchen.
Nach P'v'

Kane 1st

der König

entsprechend selnern
räiadharma
von verwaltung
und Justlz
und hat ande_
rerselts
auch auf die Bewahrung
der relrglösen
und geistlgen Instltutlonen
zu achten. Es ist
erstaunlich,
ln welch
weitgehendem Maße
di-e rdeare des klasslschen
hlnduistischen
Königturns ln den Verfassungen
ders modernen uepäl
wi-dergesplegelt
werden. Ganz besonders
einerselts

der

Kopf

tlseverrassune
""" rr.rlä;;r:iä
tn eln

modernes Gewand gehtillt

slnd.

:i:"_i::"i::rT"ä::t-
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die

tst

Auffällig

Hindü-I',tonarchie

der

In

handelt.

daß es slch

Betonung'

deutliche

Präambel

der

um eine

Verfassung

vonlg5glstdleRedevondem'.establishmentofanefficient
dleses Ziel
form of government" i 1962 scheint
monarchical
"Nepäl ls an independent'
zu seln, wenn es helßt:
erreicht
and soverelgn monarchlcat Hindü state.''
lndlvisible
(Art. 3, Abs. I)
DleKronewlrdalseinigenderFaktordernepalischenNatlon
"Having colnmon aspiratlons
and unlted by the
angesehen:
to the cro!{n, the Nepalese
conmon bond of allegiance
race' caste or tribe
of rellglon,
people lrrespective
(Art' 2' Abs' I)
the nation'"
constitute
collectively
Könlg
Der nepallsche
narch auf allen drel
Legislative
Verfassung.

erweist

sich

als

äuBerst

aktiver

Mo-

Exekutlve'
Ebenen der StaatsführuDlfr
d
er eaficäyatbesonders unter
und Jurisdlktlon,
zählt nach der Manusmrtl zu
Dlese Aktivltät

denPfllchtendesKönlgsrvtenndieseAktivi-tätendortauch
auf die Geso konkret
sind und nlcht
etwas anders geartet
In dl-esem Zusammenhang
Bezuggenonmen wird'
waltensphären
InsPektlonskommissloauch dle Entsendung von Daurähäs '
ist
der
einem Mittel
nen, zu sehen, welche König Mahendra zu
machte'
Ubervrachung belm Aufbau des Paficäyat-systems
Der nepallsche

König

tes. AIle exekutlve
"even an undertaklng

Oberhaupt des Staadas exekutive
in seinen Händen' Doch
Gewalt llegt
is sometlnes hard to
easy ln itself
ist

mani how much harder ls lt for
to govern a
if he has no assl-stant'
a king, especially
32) So stehen dem
great revenues"'
klngdom whlch ylelds

be accompllshed

by a slngle

KönlgMlnlster''beratendundhelfend',zurSelte,welche
RrthaSästra
vom Köntg ernannt werden' Auch nach Kautllya's
ist
bzw.

es die

Aufgabe des Königs,

abzusetzen.

während

der

die
Köntg

Mlnister
im alten

zu ernennen
jedoch
Indlen

theoretlschdenBeschlüssendes}llnisterratsunbedingt
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Folge

lelsten

mußte,

ist

retztere

t'tepäl nur ein

r{erkzeug des Königs,

auch durchaus

ohne vorherige

fällen

kann.

So hat

mehrfach direkt
Kablnett
eines

zu bilden.

kratischer

Aspekte

klassischen
splel

rdear

möchte lch

lm modernen

der seine

Beratung

durch

Entscheidungen
sei.ne Minister

der Könlg Ln den vergan€renen 2g Jahren
Macht ausgeübt, ohne eln eigentriches

dle

fünfköpfigen

rnstitutlon

Dabei bedr.ente er srch dann mer-st
Beratergremlurns,
wodurch dle Form demogewahrt brieb und er glelchzeitrg
dem
des Mlnisterrats

hier

auf dle

zeit

treu bl1eb. Ars Beinach der Thronbestei-

gung Könlg Mahendras hlnwelsen,
als dleser zunächst selbst
dle Leltung
der poritik
i.ibernahm, um poritlsche
und adminlstrative
Reformen durchzuführen,
welche die Voraussetzuncr
polittk
ftir seine zukünftige
darstellen
sol_lten.
Auch dle

Ernennung eines

Manusmrtl

vorgesehen.

ersten

Dleser

Könlgs bel

Mini.sters

ist in der
der stellvertreter
des
administratlven
Aufgaben

soll

der Bewältigung der
Dles gilt
insbesondere 1m Falre von Krankheiten
des
? ?
\'
u
u
Königs.
fn diesem Slnne übertrug König Tribhuvan 1953
weitgehende administrative
Befugnlsse auf seinen premlerminster,
rqätrt<ä prasäd Norrärä.
sein.

Nach der laficäyat-Verfassung
von Ministern

vorgesehen.

5 ko Mantrr)

haren

volle

von 1962 slnd
Die Minister

Dle Staatsminister

ebenfalls

elgene

Ressorts,

betroffen

herangezogen
ist.

zu werden,

Den"Assistant

(sahäyak Mantrr)

schließlich

steht

zu, sondern

Aufgabe ist

die unterstützung
34)
rn den alten

Mlnister

thre

oder Staatsminister.
eine

kein

eigenes

r^renn

Minlsters,,
Ressort
bestimmter

schriften
Rämäyana und Kautlryas
Artha6ästra
finähnliche Staffelung.
Demnach gab es auch

wle Mahäbhärata,
det sich

(srl

inne mit elgenen
(näjyamantri-) haben zwar
sle brauchen jedoch nur dann

zu den Ministerratssitzungen
Aufgabenbereich

Gruppen

Ministerposten

Ressorts.

lhr

drel

der Krone

38

außerhalb

des inneren

Kabinetts

noch andere Mlnister

mit

undohnePortefeullle,welchewohldenheutlgen'.Ministers
"Assistant
entspretht"'35)
Ministers"
of State" und
Beiderzusammenstellungdest"linisterrateswurdehäufigbe.
der unterschiedllchsondere Betonung auf eine Beteillgung
g
r
u
p
p
e
n
im
Bereits
gelegt'
und
sten Bevölkerungsschlchten
varnas
aller
uarraShärata ist davon die Rede, daß Mitglieder
lr *od"rnen wepäl
seln soll"rr.35i
vertreten
in Mlnlsterrat
jedoch noch eine Enteitedie alten Richtllnien
erhlelten
wurde darauf geist'
rung. Da NePäl eln Vielvölkerstaat
vertredaß nö911chst vlele Ethnien im Mlnisterrat
achtet,
ten htaren.
Aucheinedemeaicäyat-SystemähnlicheGliederungderVerin den alten gindü-schriften.
sich berelts
waltung findet
der beiwerden dle Vertreter
laficäyat-System
Im heutigen
denunterenStufenaufdemokratischem,wenngleichparteiwlrd jedoch weiterIosern Wege gewäh1t. Von König ernannt
der lficafäanl3 '
hin der höchste Beamte auf zonaler Ebene '
vom Volk gewählte
Eine Neuerung jedoch slnd der indirekt
"Publlc
Service
gesetzgebende Rästriya Paicäyat und die
(f,ok Sevä Äyog), die eine Auswahl unter den
Commission"
Eine solche
vorninnt'
Kandidaten für den Staatsdienst
KotmlissionwarerstmalsinderVerfassungvon194Svorgevom Dezemsehen. Dle durch dle zweite Verfassungsänderung
"Prevention
of Abuse of authority
ber 1975 elngeführte
der imsolI
Durupyog Nivärap iyoel
(Akhtiyär
Commission"
in Beamtenkreisen
mer wieder zu beobachtenden Korruption
einEndebereiten.BereitslnderlulanusmrtiwirddemKönig
empfohlenrPersonenmitderÜber:wachungderStaatsdiener
zubetrauenundfürAmtsmißbrauchharteStrafenauszu.
37)
.
sprecnen.
Besonders
ter

enrähnt

und Gesandter

wird
durch

BotschafErnennung königllcher
C
der heute
85
den König in Artikel

die

gültigen

verfassung.

Dieses

Amt wurde bereits
lm alten
besonders hervorgehoben
aufgrund der repräsentativen
Funktlonen solcher personen. 38)
Indien

Der Rästriya
formelle

eaficäyat

ist

im Grunde genorunen eine
Letzten Endes können
keine

Instltution.

Gesetze beschlossen

rein

werden,

die dem Könlg nlcht passen.
Rästrlya
naficäyat findet
keine direkte
Entsprechung
ln den alten glndü-schrlften.
viellelcht
kann man ihn arn
ehesten mit der vedischen Natlonalversammlung,
samltl,
verglelchen,
welche später auch als parisad bezelchnet wurde.
Dieser

Auch damals wurden vertreter
der Dörfer und städte
tn dre
39)
entsandt.
Diese samltl hatten bis ins 7.Jh.v.chr.
Bestand und wurden dann durch den paura-Jänapada
abgeröst,
sanlti

dem konstltionelle

und polltische

Aufgaben zustanden. Der
Paura-Jänapada war die gesetzgebende Körperschaft
der mittelalterlLchen
Htndü-rönlgreiche.
rm cegensatz zum heutrgen nepalischen
Rästriya paficäyat bedeutete der pauraJänapada jedoch
Macht.

starke

Einschränkung

der königlichen

so schreibt

tresen, welcher
Thronfolger
figkeit

eiiä

K.p. Jayasvral, er sei ein organlsmus
den Könlg habe absetzen können, der den

ernannt

um die

habe,

der vom Könlg

Festsetzung

ten worden se1,

ge-

elnes

in aller
unterwtirneuen steuersatzes
gebe-

dessen vertrauen

in einen Mlnlster
als
dessen Ernennung zum Kanzrer angesehen worden sei. und welcher Gesetze habe beschließen können, die dern König nicht paßten. 40) Demgegenüber hat das
parlament noch nlcht elnmal
heutlge nepalische
dle retztllche reglslative
Gewalt lnne. Auch diese beruht auf dem
Giundvoraussetzung

König,

da alle

setzesvorlagen
des Königs

vom Rästriya
erst

durch

rechtskräftlq

Der nepalische
kutlves,

für

König

sondern

ist

eaficäyat

ausgearbeiteten

Gezustimmung und unterschrift
werden.
die

nicht nur legislatives
und exej
u
d
i
katives
auch
oberhaupt des staates.

40

sten

Nach den alten

gen Richter.
dle

dlesem dle

mit

und nach Beratung

Gerlchtshofs,

verdiente

die

daß er

des Kön19s darin,
wenn slch jemand elnes
ausspricht,

Bestrafung

übrlsich

äußert

ttlndü-Schrlften

Gerechtigkeit

des höch-

Adä1at,

des Sarvocca

den Hauptrlchter

Er ernennt

Vergehens

gemacht hat, d.h. selnem svadharma nlcht nachge4
"' r I
dann erwlrbt
Handelt der Kön19 so gerecht,
komrnen lst.
für Gerechtlgkeit
Dle Pflicht,
er slch damlt Verdlenste.
schuldlg

lst

zu sorgen,
der

Manusmrti

eln

der

aber

zu dlesem

oder besser
vor

Könlgtums

König

soll

sprechen oder
421
nen.
Der Feind

aes räjaaharma

Teil

l95l

gesagt

$taren die

Macht des KönJ.gs bewußt
sche Parteien
herrschaft

der

se dritte

Kraft

ln

nänäs ein
ihre

beiden

die

wurden

konnten

entweder

ernen-

Gegner des nepallschen
Könlg

unterdrückten.

und polltl-

gemelnsamem Kampf der
Ende bereiten.

Famil-len-

Doch nachden dlehatte,

Macht verloren

ehemal-igen Verbündeten

dl-e

welche

Ränä-Autokraten,

entscheldende

Recht

Rl-chter

Zweck kundige

der

Nach

des Königs.
persönllch

er-

zu zeitweise

des
der Polltlk
Gegnern. Härteste !{idersacher
prasäd
j-mmer
und
Xoirälä
Vi3ve6var
wieder
Ivlonarchen lraren
selne Anhänger vom Nepä1I Congress. Während das Könlgturn

bitterten

durch

Stellung

tionelle
darauf

alter

Betonung
an,

wahren wollte,

alten

dle

hlnduistischer
Richtlj-nlen

Ideale
legte

seine

es V.P.

tradi-

xofrätä

und Werte der Hindü-Po1l-

vor den !{ahlen von
So soII er wörtllch
"
I
f
put tt'to
I come to Po!{er I will
1959 gesagt haben:
ln the Nepalese Museum - the crown and the ldol
thlngs
=J'
Sein Ziel war also eine Trennung
of Pashupatinath."
nach lndischem l'luster.
von Staat und Rellglon
tik

abzuschaffen.

Um seine
nepalische
NItl

Politik

durchzusetzen,

wandte der

des räjanltl
bewußt dle Prinzlplen
"
g
u
t
e
s
Benehmen, Verhalten",
wörtllch

König

bedeutet

erfolgrelch

an.
wird

11

aber insbesondere
näianfti
"näjanltl

unterscheidet

sich
r
r
a
y
the
a king

ls

von "politlk',

auch lm sinne

deutlich

gebraucht.

von räiadharma.

shourd comport hlmself
to be
näiaaharrna ls the \.ray a king should be
44)
righteous."
uor.l
und Gewissen. werche belm räiadharrna
so betont werden, finden bel räjanfti
keine Beachtung;
successful.

hier

zählt

nur

des räjanfti
(Bestrafung,

der Erfolg.

stna

Dle vier

Hauptmlttel

(upäya)

s-aman (Versöhnung,

Verhandlung),
danda
ZüchtJ-gung, Zwang, Angriff),
däna (SchenXung,
Geschenk, Bestechung) und bheda (Spaltung, Verrat,
Säen
von Zwletracht
weltere

unter

den Gegnern).
Dazu kommen noch drel
mäyä (Täuschung, Betrug),
upek3a (VernachIgnorleren)
(Beschuldlgung,
und lndrajäla
Vor-

Mittel,

lässigung,
täuschen

falscher

Tatsachen) .

Gegner der Politik
tlschen
Zeit

des nepalischen

Partelen,

allen

Königs r'/aren die polider llepäll Congress. Die
erster Llnle durch die An-

voran

von l95o bis

1959 war in
wendung von säman bestLmmt. rmmer wieder versuchte
der
König, durch VerhandLungen mit den diversen partelen
dle
Grundlage

für

eine

Dennoch führten
fo19.

ders das Mlttel

Regierung

zu schaffen.

Bemühungen nicht

zum gewünschten Erwird auch ganz beson',Danda ist jede
des danda gepriesen.
Art
die schamlos unverhüllte'wie
die unter

Doch bereits

von Aggression,

handrungsfähige

seine

tn

der Manusmrti

dem Scheln

des Rechtes

kratischen

Regierung

als Strafe für eine Beleldigung
oder Bedrohung unternommene.', 45) Die Nepäll congressReglerung von 1959/60 stellte
die Existenz des traditlonellen nepalischen
Königtums in Frage. Die präne der demolich

anderer

zember l950

Natur.
ein,

und König Mahendras rrraren grundsätzDaher griff

um den Erfolg

sicherzustellen.

Dazu fühlte

der spitze

hindulstischen

rufen.

eines

Der verhältnlsmäßig

er

König Mahendra am 15. Deporitik
seiner persönlichen
sich

als

Hindü-uonarch

Könlgreichs
geringe protest

durchaus

an
be-

aus den Relhen

42

gegen dLese Maßnahme zeigt,

des Volkes
in

Gesetze
vom VoIk

Gesellschaft

der nepalischen

Dle Macht des danda erlaubte
hinaus

ohne Prozeß lm Gefängnis
von mäyä als

Gründe, welche

sitzen

rechtsmäßlg

da der König

zutrafen,

aufGrundvon
darf,

Behauptungen aufstellen

aus falsche

Potitik

lassen

slch

zu slchern
im Endeffekt

Die über-

ist

unter
Ob

zu betrachten.
sein
Lst

die

Jahre

zu lassen.

von Könlg Mahendra für
auch wirklich

angegeben wurden,

seiner

und

König,

und über

der Maßnahme des Königs

Durchführung

des unwichtlg,

Htndü-

sind

verankert

zu verhaften

des nepäli'Cor,gt""s

dle

die

es dem nepalischen

Führer

dem Aspekt

sehr

werden.

anerkannt

raschende

wie

Eingreifen
letzten

En-

durch-

lndrajäta

um den Erfolg

o45) Die Maßnahmen des Könlgs
auf Grund sei-nes
alle rechtfertigen

räiaanarma und seines Rechtes zur Anwendung von räianltt.
die gerade und die krumDenn "belde Arten der Welshelt,
47)
dem Könige zu Gebote stehen."
me, sollten

4. ttepäl

unter

König Vlrendra
1972 starb,

Könlg Mahendra am 31. Januar

Als
sein
in

heute

auf

Sohn Vlrendra

seiner

Ansprache

fortsetzen

Vorväter
rungen

ersten

nicht

dem Thron.

wollte,
vtas die

aus,

Dieser

folgte

deutete

daß er die Polttik
schloß jedoch gewisse
an,

ihm

berelts
selner
Verände-

Gegner des faficäyat-systems

Mit Könlg Vlrendra war ein
neue Hoffnung schöpfen ließ.
äußerst junger - er etar gerade erst 26 Jahre alt geworMonarch auf den
den -, aber dennoch recht welterfahrener
Thron gestiegen.
eine

methodische

hatte.

nepalische

und systematische

So besuchte

Darjeellng
bereiste

Er war der erste
er u.a.

die

und das Eton College
wiederholt

diverse

St.

Ausbildung
Joseph's

Könlgr

erhalten
School in

1n Großbrltannlen.

Länder Europas,

der

Er

Süd- und Nord-

43

amerikas,Afrikasund

Aslensund hielt

fi.ir längere

Japan auf .

zelt

die

Wie sehr

ihre

Oppositlon
zelgen

setzte,

König

ln

zu einem ernsthaften

the present

Klng

grandfatherts
or other
people

of

vlable

politlcal

Nepal should

Mit

Könlg

gewlssen

sen oder
die

dabei

wleder

ls

Buddhist

or

Schon bald

a I'tusllm or

hochgesteckten

legte

er
er

dabei
die

an, welche

auf

die

Aufteilung
er

Effektivltät

nun ln

the

in

permanent

an dle

Arbelt.

in

vier

Der Könlg ver-

hlnweggeht.

der über
"To him a

view him as Nehrart

nahm Könlg

Angriff.

a

Vlrendra

Besondere Betonung

des Landes.

regionale

Dazu ord-

Planungszentren

Abständen

Arbelts!.relse

und

neue !{ege zu wei-

zu rufen,

Entwlcklung

by

the monarchy 1-n

Elnheitsgedanken,

regelmäßigen

dieser

basls

a

others.

he sees him as a Hindu or
49)
a Jain."

Ziele

The

der Arbeitsweise

Thronbesteigung

nach seiner

seine

die

er,

He does not

Neither

only

of

those

ErLnnerung

a Nepalese.

Nepal may

due course
of

groBen Vorsätzen

nepalischen

or Madesl.

Pahari

not

und Verwaltung

in

in

and error

ensure

also

some form

in
it,

and that

versuchte

Leitsätzen

einen

evolve

Grenzen von Rasse und Rellgion

Nepalese

nete

but

mlt

Vfrendra

alte

to

on a trial

could

his

as a modern nation.

ovtn experience

action

von Regierung

den Zielen
trltt

of

the people

lnterests
of
48)
"
Nepal.
So ging

be able

structure

from their

Such a course

endorses

fulfill

to

progress

and ordered

König

the people

solemn commitment to

have a stable

learning

Kritiker

slncerely

der von einem

Mahendras
geworden ritar: "If

King Birendra,

Nepal,

and endeavours

auf den jungen

Erwartungen

schlleß11ch

of

zu Studienzwecken

worte Hrslke3 3än"",
aer paficäyat-Polltlk

dle

Befünrorter

anfängllchen

slch

aufsucht,

pgssgnlich

um

zu über-

44

wachen.
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artha

artha6ästra

ASoka

ädrama

bhairav

(skt.)

= das polltische
Handeln;
I^lohlstand, Wohlbefinden.
(skt.)

= Staatswissenschaft,
sehaftswissenschaft.
indischer
Maurya-Herrscher
232 v.Chr. ) .

Wirt-

(274 _

(skt.)

= Lebensstufe.
Der ideale
Lebensl_auf des Einzelnen
ist in vier
Stufen eingetellt:
Schüler, Haus_
vater,
Waldelnsiedler
und lVander_
mönch.
eine

mächtiqe

schreckliche
Macht St.r."

cottheit,

welche
und zerstörerische

die

repräsentlert;
dennoch
das engste mit dern nepalLschen
AIItagsleben
verknüpft
und als unab_
hängige Gottheit
angesehen; daher
eine der am meisten verehrtqGotthei_ten
auf

ln

nepäI.
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bheda

das 4. der vier

= Spaltung,

Politik:

hinduistischer

Treuebruch,

Störung,

Fruch,

Teilunq,

(uoäya)

Ilauptmittel

Säen von Zwietracht

Verrat,

unter

den Fei-nden.

däna

(upäya)
llauptmittel
=
Schenkung,
Politik:

das 3. der vier
hinduistischer

Geschenk, Gabe, Bestechung.

dar.r$a

(upäya)
llauptmittel
=
BestraPolitik:

das 2. der vier
hinduistischer

Anfal-

Züehti-gung, Angreifen'

funo,

1en, Gewalt,

Knüpoel,

Beherrschung,

Herr,

Stab,

Stock,

Unterjochung'

Zwanq.
dharma

(skt.)

nur

sem Sinne nicht

auf die

clie-

Gesamt-

von Gesetz und Brauchtum

gion,

(Reli-

Status ' Kastenwesen,
Ethik,
Benehmen' Pflicht'

Sitte,

Anstand,

Tugend, Gerechtigkeit'
auch auf die

sondern

oder Qualität
der

in

sich

Das Wort bezieht

hält".

was

aufrechter-

zusammenhält, erhält,

heit

"das'

bedeutet wörtlich:

sich

Pflicht,

die

Frömmigkeit),
wesenhafte

des Individuums,
Eigenart

seiner

seiner

Berufung

lichen

Stufe

gerade seiner

sozialen
und seiner

ergibt.

Art
aus

Funktion,
sitt-

I

l

dharma6astra

(skt.)

fnstruktionen

betreffend
des
Gesetzes. Vom Beginn der
christlichen
Zeitrechnung an wurden
elne Reihe derartiger
Gesetzeswerke
verfaßt.
Das früheste
l_st das von
Manu (in seiner abschließenden
Form
vermutlich aus dem 2 ./3. ln.n.Chr.
).
Andere bedeutende dharmadästras
si.nd
z.B. die von yajfiavalkya,
Vlgpu und
Närada.
heiligen

eäuT

(neP.l

= Dorf,

gäum padcäyat

(nep.)

= Dorfrat;

Weiler
gewählt

sabhä.

Die unterste
Systems.
gäurn sabhä

(nep. ; = Dorfversammlunq.

gäurn sevak

(nep.)
giert

gäugrpharka rästriya

vom gäum
Ebene des patcäyat.

abhiyän

= Dorfdiener,
als

Sekretär

Dorfwart. Fuh_
des gäugr pafrcäyat.

(nep. ) = ',Nationalkampagne;
zurück_
aufb Dorf".
Diese Kampagne wurde Mit_
te der sechziger Jahre ins
Leben ge_
rufen,
um eine stärkere
Einbeziehung
der ländlichen
Gegenden in den natio_
nalen Entvrickl-ungsprozeß
zu errei_
chen.

Durch die zweite Verfassungs_
änderung vom Dezember 1975
wurde die_
se Institution
konstitutionell
ver_
ankert.
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( s k t . ) = "das Netz des Indra" .

lndrajäla

hlnduistischer

Machtmittel

Siebentes
Politik:

Beschwörung,

bertrlck,

Kriegs list,

Gaukelel,

Zau-

Täuschungsma-

növer.
( n e P . ) = zone. Nepä1 lst

j 11rä

mäßig in
jiIlä

pafcäyat

verntaltungs-

75 Zonen gegliedert.

(nep. ) = Zonenrat; bestehend aus
qewählt von Ji11ä
ll Mitgliedern;
s abhä.

jilfä

sabhä

= Zonenversamrnlung. Setzt

(nep.)
sich

aus je

paficäyats

eines

nagar paficäyats

Helmatstadt

Buddhas, gelegen in

der

im heuticten

Nähe von Tilaurakot
KapiLavastu.

Distrikt
CänakYa

des

zusammen.

Dlstrikts

KautllYa,

der

sowie einem Drittel

Mitglleder

Kapilavastu

der gäug

Vertreter

einen

Lecrenclärer Kanzler

des Maurya-Herr-

candraqupta

(324-3Oo v.Chr.)

schers

.

politische

Ihm wird das berühmte
zugeschrieben,
Handbuch, Artha3ästra'
welches ein umfangreiches und lebendiqes

Bitd

von Stil

scher Regierung,
führung
Zeit

und Art

Staatskunst'

und öffentlichem

vermittelt.

hlnduistiKriegs-

Leben jener
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Kiranti

Große Bevölkerunqsgruppe
lichen
dle

im öst_
welche wlederum 1n
Hauptgruppen näf una

wepät,

belden

Limbü und einige kleinere
Fithnien
zerfä11t.
Vermutlich
handelt es
sich hierbei
um die Nachkornmenjener
Kiräntl,
welche etwa in den letzten
sleben Jahrhunclerten v.
Chr. im
nepäl-fal
herrschten
und darnit die
erste historlsche
Dynastie llepäts
darstellen.

xoirärä, Matrka prasäd

(geb. irn Januar l9f2).
Gehörte zu_
näehst dem llepä1i nästrlya
congress
(oegrründet im Oktober
1946 in fndien
a1s Akhil Bhäratiya
Nepä1f Rästriya
conslress, umbenannt im
Januar' rrnrl
an. Nach dessen Zusammensehluß
mit
dem wepäIi eraiätantrik
Conqress zum
wepäti- Congress im AprlI
l950 elnlge
Zeit dessen präsldent.
Dlfferenzen
mit seinem Halbbruder
Vi3ve6var prasäd
xoirärä.
Führte spaltung aes uepätf
Conqress herbei.
Seine Solittergrup_
pe nannte sich seit
clem 30. Apri1
r953 Rästriya prajätantrik
pu.tv
(= National Democratic party).
,rr_
schen l95l uncl 1954 mehrfach
von
Köniq Tribhuvan ernannter prernier_
mlnister.
Heute Mitglled
des näi
s abhä.
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xoitärä,

vi3veSvar

prasäd

(= B.P.

(Seb. im September

Koirala)

nepäfl

Hauptwidersacher

congress.

des nepalischen
re.

selne

früh

sehr

und Fi.ihrer des

Chefideologe

f 9f 4).

Königtums.

Begann

polltische

Karrie-

der Communist

f931-32 Mitglied

Party

of

India.

1935 l'litglled

Seit

der Congress Sociallst

Party

1942 Verhaftung
Teilnahme an der "Quit

wegen der

India.
gung.

of

India"-Bewe-

Entlassung

aus dem Gefänqnis

1945. Im Oktober

L946 l"litbegründer

Congress (= AII
naI Congress),

India

Nepali

welcher

sich

1947-5f

mehr oder weniger
des wepäIl
gründer

con-

fUtrrer

aer
Aktionen

friedlichen
gegen die

cotgr""s
taräI

im nepalischen

""at"ab Januar

Rästriya

1947 nur noch wepäIl
gress nannte.

Rästriya

wepäfl

nhäratlya

des Akhil

des Nepäll

nänäs

. 1950 t'litbel
rnnen-

congress.

mit

lm Koalitionskabinett

mlnister

den nänäs im Jahre 1951. 1959-60,
nach den ersten
freien
I5.

und bisher

einzigen

Wahlen, Premierminlster.

Dezember I960 Verhaftung.

Verhandlung im Gefängnis bis
Bis

1976 im Exil

nach nepäl
wieder

in

Ohne
1968.
Rückkehr

Indien.

im Dezernber 19?6. Sofort

inhaftiert.

medizinischen

Durfte

1978 zur

Behandlung in

die

USA

ausreisen.

Rückkehr im März 1979.

Danach für

einige

arrest.

Zeit

unter

llaus-
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Ksatriya

Die zweithöchste

Stufe im klassi_
schen hlnduistisehen
Kastensystem,
dle

Kunvär,

Jang B a h a d u r

Licchavi

der Kriegerkaste.

(siehe

unter

nänä, .rarig sahädur)

Ursprünglich
völkerung

wohl die

von Vai6äfl

Stellten

vom l.
herrschende

die

Ksastriya_Be_

in Nordindien.
g
.
bis
Jh. n.Chr.
Dynastle ln llepäI

dar.
Lok Seva Ayog

(= Publie

Serviee

Commlssion)

Ersr_
der Verfassung
von 1948. Ihr kommt eine
beratende
Funktion in allen personalfragen
des
Staatsdienstes
zu.
mals vorgesehen

uahäbhärata

Altindisches
reichen

Heldengedicht

Einschüben

verschledensten
erzählender,
Natur

sind

Moral,

in

mit

zahl_

und Episoden

Art,

die

zum Teil
und sich

<1er

zum Teil

belehrender

über Religion,

Lebensweisheit

Dinge auslassen.
mit

seinen

lst

dle

rund

Arbeit

Es entstand

und ähnliche
Das gewaltige Epos

IOO.OOODoppelversen
vieler

zwischen

Generati-onen.

4OO v.Chr. und
und wurde erst nachträq_
lich
zu einem Ganzen zusanmencre_
schwei.ßt.
4OO n.Chr.

mantrl

(nep. ) = Minister
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maya

(skt.)

= Illuslon,

Trick,

Zauberkunst,

Fünftes

Täuschung, Betrug,

l4achtmittel

Magie, etc.
hlnduistischer

Polt tik .
(neP.) = Stadt

na9ar
nagar pancayat

(nep. ) = Stadtrat

wepät erajä

Im Grunde genommen die

d

-

Parisad

tische
1935 in

Partei

älteste

Gegründet

in lepä1.

xättrmänaü. Geriet

mißglückten

Verschwörung

etwas in Vergessenheit.
den fünfziger

poli-

nach der
von 1940

Zählte

Jahren wieder

in

zu den

führenden Parteien.

llepärl congress

In April
schluß

l95O durch
von Nepäll

und llepäll
bildete
ste

nästriya

in

congress

Congress ge-

eraiätantiix
lilar die

Partei.

Partei

den Zusammen-

verbreitet-

Nepäl und gewann die

hiahlen f959 mi-t überwäItigender
Zweidrittelmehrheit.
scheidenden

Itatte

Anteil

fung des nänä-negimes.
Führer

dieser

Ideologischer

sozialistlsch

Partei
richteten
prasäd rorrätä.

auch ent-

an der Abschaf-

ist

ausge-

Vi3ve3var

I'I
I

I

Ii

65
Nepali
Prajätantrj-k

Congress

I
I

Im August

194g von Suvarna und
Sam6er 1n Kalkutta
gegrtinde_
te Partei.
Er:vries stch als recht
militant.
Schloß sich im Aprl1 l950
mit dern tepäIi
Rästrlya
Congress zum
wepärf congress zusarnmen.
uaträvir

I
nepErf nästrlya

congress

rm Oktober

1946 als akhil Bhäratiya
llepäff nästri.ya Congress in
Indien
gegründet. Nannte sich
ab Januar I947
nur noch nepäll Rästrlya congress.
Versuchte
immer wieder auf dem lrlege
von satyäqraha,
M.K. cändhi- rs Metho_
den des passiven

Widerstands,

die
in Nep;1 zu verändern.
im April
l95O mit dem

Verhältnlsse
Schloß sich
Nepäfi

erajätantrik

Nepäfl

Conqress

1949 hatte
Ftihrung

zum
zusammen. Bereits

si-ch eine

von DiIII

spalten,
Hastrrya
pe behielt

congress

dle

sich

Gruppe unter
Raman negmf abge_

ebenfalls

r.repätl
Congress nannte.Diese Grup_
auch nach l95O diesen

Namen bei.
pafic

(nep. ) = gewähltes
natcäyats.

Ratsmitglied

eines

66

pancayat

= Rat der Fünf.

Wörtlich

Ein Erbe

aus der alten Hindü-politik.
Bedeutet gs661lionetI
die Selbstvenraltung

eines

von fünf

Dorfes
meist

zusammen. In uepäl

Setzt

gibt

Distrikt-

und Nationalebene.

(skt.

Dorf-

bzw. Stadt-,

das Rückgrat

u. nep.)

sich

es heute

auf

Verwaltungssystems

Komitee

aus mehr Personen

eafrcäyats
stellen

parisad

ein

Repräsentanten.

jedoch

heute

durch

Sie

des nepalischen

dar.

= Versammlung, Rat,

Senat.
Pa3upati

= Herr der Tiere.

wörtlich
Sivas
keit

als

Schutzherr

Aspekt

der Fruchtbar-

von Menschen, Tieren

Pflanzen.

Findet

Ausdruck

in

und

seinen besonderen

der Verehrung

des phalli-

schen Symbols des lj-igam.
fand

in

Zeit

besondere

seit

Am5uvarma gilt

wepät schon selt

gottheit
pätan

Pa6upati
ältester

Verehrunq.
er

Zumindest

als

Schutz-

des Landes.

= Lalitpur.

Zweltgrößte

Stadt

nepäts.

Ca. 60.OOO Elnwohner.
paura- I anapaqa

(skt. ) = die
schaft

gesetzgebende

der mittelalterlichen

Königreiche.

KörperHindü-
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Pradhän Paf,c

(nep. ) = der

Ratsvorsitzende

im

Paficäyat.
pradhän mantrl

(nep. ) = Premiermlnister

näi sarnä

(nep.)

= königliche

Eine Art

Versammlung.

Oberhaus,

das Beratungsorgar

des Königs,

dem neben einer Reihe
Ex-officio-Mitglieder
nur Nominierte
des Könlgs angehören.
ral a

(skt.

ral adharma

Der besondere

räi anlti

(skt.)

räjyanantri

(nep. ) = Staatsminister.

nämäyana

Ein

= Köniq,

u. nep.)

dharma des Köniqs.

= potttik.

großes,

(nep., räjnItr)

von vähIki

4. und 2. Jh.v.Chr.
mlt

zwischen

verfaßtes

24.OOO Doppelversen.

späterer

Zelt

trächtlich
ramrajya

Herrscher.

Eine

Art

durch

enreitert
goldenes

seinen
Rana,

Jang

Bahadur

be-

und verändert.
Zeitalter,

vorgegeben ist.
jeder seinen platz

Aufgaben und lebt

Epos

Es wurde in

Zusätze

mythisch
kennt

dem

in

welches

In

ihm

und seine

Frieden

mlt

Nachbarn.

Urspriinglich
Begründer

Jairg eahädur
der

mierminister

Kunvär.

Ränä-Herrschaft.

Pre-

1846-56 und I857-77-
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rastrlya

(nep. ) = Nationalrat.

pancayaE

Die gesetzge-

bende Versamrnlung lm nepalischen
Rätesystem.
(neP. ) = Versammlung.

sabha
3äh,

t'tahendra V i r

Vikram

Kön19 von 1955-72.
tlgen

Begründer

Als M.B.B. 3äh gfefchzelttg
der

des heu-

eaffcäyat-Systems.

nepalischen

hervorragendsten

elner

Diehter

des

modernen Nepäl.
König

Sah, Prthvinarayan

Begrtinder

f743-75.

des moder-

nen Nepäl.
d-att, trtUhuvan

VIr

Vikram

König von l9ff-f955.
MahenCra. Hatte

entscheidenden

an der Abschaffuns

6ätt, vlrendra

Vir vlkram

(geb.

Vater von
Anteil

des nänä-Reqimes.

an 28. Dezember 1945)

Könlg von nepäl

seit

dem 31. Januar

L972.
Saha, Hrsike3

(geb. im Mal f925)
klingenden
Stellung
tierte

Bereits

nänä-neqime
im

Erziehungshresen. euit1948 den Dienst. 1948 Mitglied

des wepä1l erajätantrik
später

Führer

Congress.

zeit

bei

f955-60

R;striya

Botschaft"r

der UNO. In

führender

congress,

des wepäIl

USA und WepäIs erster
treter

im aus-

führende

Polittker

ständiger

in

a.r,
Ver-

der Folgedes Pancävat-
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Systems. f 960-62 Flnanzminister.
1952 kurze Zeit Außenmlnlster.
wlekelte
ker

slch

allmähllch

Ent_

zum Krlti_

des naf,cäyat-Systems.

Mehrfach

inhaftlert.
Sahäyak uantrl
6akti

(nep.)
Ein

= asslstant

minister

bedeutender

Begrlff
aus dem Bedes Tantrismus.
Gemeint lst
das !{elbllche
a1s dle projizi.erte
"Energie"
des Männlichen. Mann und
Frau slnd dle polaren Erschelnungen
eines einzigen
transzendentalen
reich

Prlnzlps.

Obgleleh

in

der Erschei-

nung zwelr

sind sle lrn t{esen elns.
Das Männliche wlrd ldentiflziert
mlt
der Ewigkelt,
das Weibllche nlt der
ZeLt, beider Umarmung mlt dem
Mysterlum der Schöpfung.
fm modernen
Hlnduismus kommt dem Kult der
Saktl,
der Göttin,
elne sehr große Bedeu_
tung zu.
saman

Das erste der vier Hauptmlttet
(upäya) hindulstiseher
politik:
söhnung, Verhandlung,

VerBesänftigung,

Betörung.
samiti

(nep.)

= Verelnigung,

Komitee.
samvldhan

(neP.1 = Verfassunq

Gesellschaft:
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Samyukta
Prajatantrik

Party

Die in mancher Hinslcht
kale

Partei

K.I.

linksradi-

Simhs. Gegründet

r955.

sarvocca
Savärkar,

adalat
Vinayakrao

Damodar

(nep. ) = oberster

Geri.chtshof .

( 2 8 . 5 . r 8 8 3 - 2 5. 2 . 1 9 6 6 1
Überzeugter

indiseher

nalist,

Revolutionär

Studlum

in

Gefängnis

England.
auf

Hind-u-Natiound Terrorist.
Viele Jahre j-m

den Andamanen und in

Ratnaglrl.
Haft.

1937 Entlassung aus der
Mitglied
der j.ndischen

Democratic
Hindi

si1nh, Kunvär Indrajlt

Svaräi

Party,

später

des

Mahäsabhä.

(geb. im April

f9O6) Mitglied

uepäll

Rästriya

Nepall

Congress.

des

später des
Gegner des "Delhi-

Congress,

Kompromisses"

von 1951. Versuchter

Staatsstrelch

1952. Gründete I955

clie Samyukta Prajätantrik
1957 für

drel

Auch heute

Party.

Monate Premierminister.

noch einer

der Führer

der

Pro-P arte ien-Bewequng .

3ri

s ko mantrl

svadharma

(nep. ) = Minister
Der individuelle
Irlenschen.

der Krone.
dharma eines

jeden
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taräI

NepäIs aiteir

am Nordrand

der Ganges

ebene (= Terai).
upaya

Die vier
PoIitik,

upeksa

Hauptmittel

hinduistischer
sämar,, dalda, däna, bheda.

6. Hilfsrnlttel
tik:

nachlässigen,
vajrayäna

hlnduistischer

übersehen,

Tantrlsche
welche

poII_

Nicht-Beachten,

Ver_

fgnorieren.

Richtung

des Buddhismus,

kennzeichnend

ist fi.ir Tibet,
aber ganz besonders auch für
den
nepalischen
Buddhismus.
varna

(skt. ) = Kaste. Gemeint
sind die
vier Kastengruppen der Brahmanen,
Ksatriya

(= Kriegerkaste),Vai3ya

(Kaufleute,
und Sudra
Hiervon
vielen
diese

Bauern und Handwerker)
(die unrelnen Arbeiter).

zu unterschelden
Kasten

varnas

(= jäti),
wiederum

slnd

die

in welche
zerfalLen.

