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1. Einleitung 

 

Mutter, Ehefrau, Geliebte, Göttin oder Heilige – wie in vielen anderen Bereichen ist auch in 

der indischen Kunst die Darstellung der Frau ein zentrales Thema. Dafür gibt es verschiedene 

Ansätze. Zum einen ist der erotische Aspekt zu nennen. Künstlerisch hochwertige und 

aufwendig gestaltete Werke leicht- oder unbekleideter Frauen waren für das männliche 

Publikum ein Reiz, ein großformatiges Gemälde zu erwerben, da dieses zur Verschönerung 

des eigenen Salons erheblich betragen konnte. Gerade bei den lebensechten Darstellungen 

Ravi Varmas ist dies der Fall. Die Frau ist auf diesen Bildern augenscheinlich auf eine Rolle 

als Lustobjekt reduziert. Auf der anderen Seite ist gerade in Indien konträr dazu fast schon 

eine Art Heiligenverehrung der Frau zu erkennen. Als „Mutter Indien“ steht sie dann für die 

Reinheit und Unschuld der Frau und stellvertretend auch für das gesamte Land. Anschaulich 

verdeutlicht ist dies unter anderem in den Bildern von Abanindranath Tagore, der in seinem 

berühmten Bharat Mata eben jene Mutter Indiens ohne jegliche Form der Sexualisierung zu 

malen vermochte. 

Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Darstellung der Frau in der indischen 

Kunst und deren Entwicklung. Geklärt werden soll die Frage, inwieweit eine Entwicklung 

erkennbar ist und wie diese sich definiert bzw. an welchen Merkmalen sie zu erkennen ist. 

Zudem stellt sich die Frage, ob überhaupt eine generelle Entwicklung stattfindet oder eher 

eine Rückbesinnung festzustellen ist. Dies wird vor allem bei Jamini Roy deutlich, dessen 

Werke sich sehr stark an der  Malerei der patuas orientieren.  

Zur Darstellung dieser möglichen Entwicklung zeige ich zu Beginn die Bildung des 

Schönheitsideals der Frau im Laufe der Zeit auf, welches in Indien üblich war und 

möglicherweise auch heute noch zutreffend ist. Ebenfalls aufgeführt und erläutert wird ein 

Typus von Frauen, der sich in acht Gruppen unterteilen lässt, die die Beziehung zwischen 

Mann und Frau darstellen und als ashta nayika bezeichnet wird. Dies ist wichtig, da diese als 

Grundlage für viele Motive dienen.  

Aus Platzgründen ist es leider nicht möglich, jeden nennenswerten Künstler zu erfassen. Es 

erfolgt daher eine Eingrenzung auf einige prägnante Vertreter der indischen Malkunst. Den 

Kern bildet dabei ein ausführlicher Text über Raja Ravi Varma, den berühmten Maler, der 

sich stark an der europäischen Kunst orientierte und auch heute noch dank seiner ikonischen 

Motive in ganz Indien präsent ist. Erläutert werden seine Arbeiten, seine Inspirationsquellen 
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und seine Modellvorlagen. Darauf folgen dann drei wichtige Künstler der sogenannten Bengal 

School, einer Gruppierung, die eine Rückbesinnung auf die klassische Kunst anstrebte. Diese 

Rückbesinnung hatte ihren Ursprung in einer steigenden Unzufriedenheit des indischen 

Volkes, hervorgerufen durch die Besetzung des Landes durch die britische Kolonialherrschaft 

und einem daraus folgenden, immer stärker werdenden Ruf nach Unabhängigkeit. Behandelt 

werden dabei die Werke von Nandalal Bose, Rabindranath Tagore und dessen Enkel 

Abanindranath. Mit Abanindranath Tagore trat dann auch immer mehr die Völkergruppe der 

santal in den Fokus, denen aufgrund ihrer herausragenden Bedeutung ein eigenes Kapitel 

gewidmet ist. Diese Bedeutung war vor allem bei der Künstlerin Amrita Sher-Gil der Fall, die 

von den santal fasziniert war und die daher in einem separaten Unterkapitel behandelt wird. 

Zudem wird noch eine weitere Künstlerin kurz umrissen – Sunyani Devi. Darauf folgt ein 

Kapitel über Jamini Roy, einen der bekanntesten indischen Künstler, sowie seinen 

Zeitgenossen Hemendranath Mazumdar. Obwohl beide zur gleichen Zeit aktiv waren, 

könnten ihre Bilder unterschiedlicher nicht sein, was in diesem Abschnitt zum Tragen kommt. 

Darauf folgt daran ein Kapitel über die calendar art, womit zudem ein Bogen zurück zu Ravi 

Varma geschlagen wird, handelt es sich dabei doch um eine besondere Verwendung seiner 

Werke als Massenmedium, was hier dargelegt werden soll. Abschließend gibt es noch einen 

kurzen Abschnitt über eine Handvoll moderner Künstler. Auch hier beschränkt sich die 

Auswahl eklatant, da ein auch nur halbwegs vollständiger Überblick jeglichen Rahmen dieser 

Bachelorarbeit sprengen würde. 

2. Entwicklung eines Schönheitsideals 

 

Zu der Zeit, zu der Ravi Varma als Künstler aktiv war, konnte die indische Kunst bereits auf 

eine gut 2000 Jahre alte Geschichte zurückblicken. Dazu zählen die Wandmalereien von 

Ajantā, die Miniaturmalerei, Tempera und zudem die Ölmalerei, die vor allem eben durch 

Ravi Varma geprägt werden sollte. (CHAWLA 2010: 155) Innerhalb dieses Zeitraums 

entstand dann ein Kanon, wie sich die Schönheit einer Frau definiert. Generelle Kriterien für 

das indische Schönheitsideal einer Frau bestehen demzufolge aus einem tiefsitzendem 

Bauchnabel, rundlichen Brüsten, einer schlanken Taille und einem Vollmondgesicht. In der 

Drawidakultur wurde dieses Ideal dann um einen schlanken Körper und schmal ausfallende 

Gesichter erweitert. Der klassische Dichter Kālidāsa definierte seine Idealvorstellung im 4. 

Jahrhundert n. Chr. wie folgt: Die Frau sollte schlank und jugendlich sein, sie sollte die 

Augen eines erschrockenen Rehs haben, sowie über schöne Zähne, rote Lippen, eine schlanke 
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Taille, einen tiefen Bauchnabel, ausladende Hüften und volle Brüste verfügen. (MITTER 

2001: 18, 60,77-78) Die anonyme – praktisch kein Bild ist mit einer Signatur versehen - 

Rajputenmalerei berief sich auf das Schönheitsideal der schlanken Taille und legte großen 

Wert auf eine Darstellung der sehr langen Augen (COOMARASWAMY 1912: 316-317). In 

der Architektur in Oṛiśā (ca. 8. Jahrhundert n. Chr.) gab es zwei hervorstechende Merkmale 

für die Darstellung weiblicher Figuren. Entweder waren sie kraftlos (alasa kanyas) oder ein 

den Geschlechtsakt vollziehendes Paar. Auch im Tempelbezirk von Khajurāho, der aus etwa 

fünfundzwanzig,  aus dem 10. bis 12. Jahrhundert stammenden, Tempeln besteht, findet man 

viele erotische Skulpturen. Gezeigt werden hier etwa der Akt der Entkleidung, das 

Bewundern des Selbst im Spiegel oder auch erotische Szenen, alternierend mit Skulpturen, 

die das tägliche Leben zum Motiv haben – ganz ohne sexualisierten Anklang. In bengalischen 

Tempeln (z.B. dem Shyamarayatempel in Bishnupur) befinden sich Abbildungen, die zeigen, 

wie Frauen auf Sänften getragen wurden, bücherlesend auf Liegen verweilen oder sehnsüchtig 

aus dem Fenster blicken. (MITTER 2001: 63, 66, 68, 97) 

Mitte des 16. Jahrhunderts entwickelte sich dann ein anderes Ideal. Frauen werden nun als 

leidenschaftliche Partner dargestellt, die sich weder von stürmischen Nächten noch 

unzähligen Gefahren aufhalten lassen, um mit ihrem Geliebten vereint zu sein (MITTER 

2001: 102). Dies wird im Kapitel über die ashta nayika noch näher erläutert. Die Jain 

wiederrum hatten andere Konventionen. In ihren Darstellungen hatten die Frauen einen 

dreieckigen Körper und Augen in Fischform mit geweiteten Pupillen (MITTER 2001: 103). 

Eine weitere Umdeutung und Entwicklung des Ideals erfolgte in der Mitte des 18. 

Jahrhunderts durch den Künstler Nihâl Chand. Die Frauen waren nun manierlich, hatten 

geschwungene, mandelförmige Augen, bogenförmige Augenbrauen, gebogene Nasen und ein 

spitzes Kinn (Abb. 1) (MITTER 2001: 150). 

Pahāṛīkünstler legten weitere Faktoren fest: Der Gesichtsausdruck sollte weltentrückt, 

vornehm und heiter sein, um ein höfisches Leben darzustellen (MITTER 2001: 155). Die 

Augen sind dabei sehr langgezogen und nicht ganz geöffnet, der Mund ist an den Rändern 

etwas nach oben geschwungen, der Körper weiterhin sehr schlank. Der Pinselstrich ist frei 

und durchschlagend, bezüglich Faltenwurf und Umrisse (COOMARASWAMY 1912: 323). 

In der Stammeskunst war Palaghata, die Warligöttin der Fruchtbarkeit ein beliebtes Objekt. 

(MITTER 2001: 158) Ebenso beliebt ist die Darstellung von Devī. Diese steht stellvertretend 

für die Weiblichkeit in mehreren Formen. Sie kann anmutig und schön als Durgā oder Pārvatī 
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gezeigt werden, oder aber auch abschreckend hässlich als Kālī, wie sie z.B. in Skulpturen aus 

Bengalen gezeigt wurde (MITTER 2001: 34). 

Nicht unerwähnt bleiben sollte, dass die Frauen selbst ironischerweise nichts zu diesem 

ästhetischen Ideal beizutragen hatten. Versehen mit einem untergeordneten Status, war ihr 

Platz nach dem klassischen Rollenbild Zuhause, wo sie zuständig für den Haushalt waren. Ein 

wenig befremdlich, wenn man sich ins Gedächtnis ruft, dass Frauen nicht zwangsläufig nur 

als simples Objekt der Begierde betrachtet, sondern gleichzeitig mit göttlichen Attributen 

versehen wurden (MITTER 2001: 77, 159). Darauf wird an späterer Stelle noch genauer 

eingegangen. Signifikante Teile dieser rein optischen Definitionen finden sich dann immer 

wieder bei den verschiedenen Künstlern, genau wie ein gewisser Kanon der thematischen 

Darstellung der Frauen, der im Folgenden näher erklärt werden soll. 

3. Ashta nayika 

 

Die klassische indische Literatur zeigt acht Arten von Frauen (ashta nayika) auf. Sie stehen 

als Sinnbild für verschiedene Arten der Beziehungen zwischen Mann und Frau. Eine davon ist 

die unglückliche virahini shoka nayika, die anhand eines optischen Aspektes leicht zu 

identifizieren ist. In der indischen Kunst gibt es ein signifikantes Merkmal, an dem Frauen 

erkennbar sind, die von ihren Männern getrennt werden. Diese werden mit wildem Haar 

gezeigt –  ungebunden und üppig in seiner Darstellung. Berühmte Beispiele sind hierbei die 

schwangere Sītā, die von Rāma verlassen wurde. Daraufhin legt sie ihren Schmuck ab und 

trägt ihr Haar lose (Abb 2). Gleiches gilt auch für Nala, deren Mann sie nachts alleine 

gelassen hat. Auch sie wird mit offenem Haar abgebildet (Abb. 3). Bei Draupadī hingegen 

kommen andere Gründe zum Tragen. Nachdem ihr Mann allen Besitz beim Glücksspiel 

verloren hat, wird sie infolgedessen an ihren Haaren zum königlichen Hof geschleift. Als 

Reaktion auf diese unsagbare Schmach schwört sie, dass ihr Haar erst dann wieder gebunden 

wird, wenn ihr für diese Demütigung Wiedergutmachung erfahren ist. Zusätzlich dient ihr 

Haar als ständige Erinnerung an ihren Mann für diese Kränkung und gleichzeitig als 

Aufforderung, ihre Ehre wiederherzustellen (Abb. 4). (CHAWLA 2010: 199-201, 205) 

Dann gibt es noch die vasikasajjika nayika, die im starken Gegensatz zur virahini shoka 

nayika steht. Diese mit Schmuck behangene und glanzvolle Frau erwartet voller Freude die 

Ankunft ihres Geliebten (Abb. 5). Beliebt ist es auch, diesen Typus Frau durch die 

Darstellung von Gesang oder dem Spielen eines Instruments, z.B. der vīṇā (Abb. 6) zu 
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definieren. Dabei bietet sich dann zeitgleich die seltene Gelegenheit, die Freizeitaktivitäten 

einer Frau zu beobachten und wie sie sich auf den ersehnten Moment eines Zusammentreffens 

vorbereitet (Abb. 7). Auch träumerische Darstellungen fallen in diese Gattung (Abb. 8), 

ähnlich wie Abbildungen schmachtender Frauen. Bei Ravi Varma sind diese Frauen dabei 

mitunter an einer Wand oder Tür angelehnt positioniert und aus ihnen spricht das volle 

sexuelle Verlangen. Beliebt sind auch Abbildungen, die zeigen, wie sie erwartungsvoll eine 

Tür öffnen, um ihren Liebhaber zu empfangen (Abb. 9). (CHAWLA 2010: 211-212) 

Ein sehr gutes Beispiel für gleich zwei Arten der ashta nayika ist Rādhā, die auf Kṛṣṇa wartet. 

Das Gemälde Radha Waiting for Krishna (Abb. 10) zeigt – am Titel bereits erkennbar – dass 

sie auf die Ankunft ihres Geliebten harrt. Ihr Gesichtsausdruck ist dabei erwartend, aber auch 

eine gewisse Enttäuschung lässt sich an ihren Zügen bereits feststellen, da sie bisher 

vergeblich wartet. In Manini Radha (Abb. 11) hingegen lassen sich Resignation gebündelt mit 

Verärgerung erkennen. Damit ist sie nun eine khandita nayika – eine wütende und frustrierte 

Frau. (CHAWLA 2010: 212) 

Eine vierte Darstellung ist die abhisāṛīka nayika - die sexuell aktive und zugleich furchtlose 

Frau. Diese weibliche Figur möchte um jeden Preis mit ihrem Liebhaber vereint sein. Um 

dieses Ziel zu erreichen, stellt sie sich sogar mutig Stürmen entgegen und auch die Gefahren, 

die nachts auf sie lauern, lassen sie gänzlich unberührt. Sie ignoriert spielend einen Dorn in 

ihrem Fuß oder auch eine lauernde Kobra (Abb. 12). Gerade die Darstellung des Entfernens 

eines Dorns kann dabei als provokativ angesehen werden, da der Körper sich durch diesen 

Akt dreht und wendet wie in der klassischen indischen Kunst (tribhaṅgi). Durch Ravi Varmas 

Interpretation erhält das Bild jedoch eine neue Bedeutung. Während Śakuntalā sich den 

störenden Dorn entfernt, wirkt sie wie eine furchtlose abhisāṛīka nayika, doch der 

Unterschied ist, dass es gar keinen Dorn gibt. Śakuntalā nutzt dies lediglich als Vorwand, um 

den von ihr angeschmachteten Dushyanta noch einmal beobachten zu können, indem sie sich 

zu ihm umdreht und kokett einen Blick zurück wirft. (CHAWLA 2010: 212, 217) 

Śakuntalā verkörpert auch eine weitere Frau – die swadhinapatika nayika. Dies ist eine Frau, 

die große Erfüllung in Sachen Liebe erfährt (Abb. 13). Ihr Haar ist dabei im Gegensatz zur 

virahini shoka nayika sittsam als Dutt gebunden. Ein weiteres Beispiel ist Subhadrā, die Frau 

von Arjuna (Abb. 14). Während ihr Ehemann sie küssen will, bildet ihr Körper voller 

Glückseligkeit dabei die tribhaṅgi. (CHAWLA 2010: 217) 
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Der Vollständigkeit halber seien hier noch kurz die drei abschließenden Formen der ashta 

nayika genannt. Dabei handelt es sich um  

1.  kalahantarita nayika – Die Frau, die ihrem Geliebten mit Schuldgefühlen gegenübersteht. 

2. vipralabdha nayika – Die Frau, die vergeblich auf ihren Geliebten wartet. 

3.  proshitabhartruka nayika – Die Frau, deren Geliebter sich auf einer Reise befindet. 

(GOSWAMY u. FISCHER 1992: 46) 

Insgesamt wird mit diesen Definitionen das Wesen der Frau aus unterschiedlichen Aspekten 

betrachtet. Auf der einen Seite finden sich stereotypenhafte Darstellungen. Diese zeigen die 

Frau in einer devoten Rolle – als Opfer ihrer eigenen Passion, deren Lebensinhalt offenbar 

durch den Mann bestimmt wird – oder sie dort auf eine Passivität beschränkt wird, deren 

Tagesablauf in weiten Teilen aus Warten zu bestehen scheint. Auf der anderen Seite hingegen 

gibt es eine Darstellung, in der die Frau eine aktive Rolle hat, positive Attribute wie Mut und 

Entschlossenheit verinnerlicht und dabei selbstbestimmt zumindest über ihr Liebesleben 

entscheiden möchte. Wie an den gezeigten Bildbeispielen erkennbar ist, finden sich diese 

ashta nayika sehr häufig in den Werken jenes Kunstschöpfers, von dem das nächste Kapitel 

handelt.  

4. Ravi Varma 

 

Ravi Varma, besser bekannt als Raja Ravi Varma
1
, wurde 1848 in Tiruvaṉantapuram geboren 

und starb 1906. Er war äußerst talentiert und stets von dem Gedanken getrieben, erfolgreich 

zu sein. Begleitet und unterstützt wurde er fast sein gesamtes Leben von seinem zwölf Jahre 

jüngeren Bruder Raja Varma (1860-1905), erst als Sekretär und später auch als Assistent an 

seinen Bildern. Dabei fiel Raja primär die Rolle zu, die Hintergründe der Gemälde zu 

gestalten, während sein älterer Bruder die Protagonisten ins Bild setzte. Dennoch signierte 

Ravi Varma seine Werke vornehmlich alleine und erst in den letzten Jahren waren die 

Signaturen beider Künstler auf einigen Gemälden zu finden. Beide liebten das Schöne, waren 

guten Konversationen nicht abgeneigt, bewunderten darüber hinaus Kultur in Form von 

Musik und Tanz und waren zudem offen für Neues und ebenso aufgeschlossen gegenüber den 

Personen, deren Bekanntschaft sie auf ihren Reisen machten. Das Motiv Woman Reclining on 

the Waterfront (Abb. 15) drückt in dem Zusammenhang das Verlangen der Brüder aus, ins 

                                                 
1
 Der Begriff „Raja“ deutet dabei keineswegs auf einen königlichen Bezug hin (CHAWLA 2010: 19). 
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Ausland reisen zu können, etwas, das ihnen mit ihrem brahmanischen Hintergrund ihr Leben 

lang untersagt blieb. (CHAWLA 2010: 19, 36, 49, 54, 74) 

Das Künstlertalent lag, wie es scheint, in der Familie. Eine Einführung in die Grundlagen des 

Zeichnens erhielt Ravi Varma von seinem künstlerisch tätigen Onkel und neben seinem 

jüngeren Bruder war auch Ravi Varmas Schwester, Mangala Bayi Thampuratty, als Malerin 

tätig. Von ihr stammt auch das weltbekannte Portrait ihrer Bruders, welches posthum entstand 

(CHAWLA 2010: 31, 33). Ravi Varmas Sohn Rama trat ebenfalls in die Fußstapfen seines 

berühmten Vaters. Er schloss sich seinem Vater und Onkel als Assistent an und übernahm 

später, nach dem Ableben Raja Varmas im Jahre 1905, dessen Platz als Gehilfe an Ravi 

Varmas letzten Werken. Nach dem Tod seines Vaters begann er eine eigene Laufbahn als 

Maler und fertigte unter anderem Nachbildungen von berühmten Gemälden seines Vaters an. 

(CHAWLA 2010: 32-33) 

Die Brüder standen den britischen Kolonialherren durchaus aufgeschlossen gegenüber, 

erledigten für diese sogar regelmäßig Portraitmalereien, behielten aber dennoch ihren 

nationalistischen Gedanken bei. Dies wird anhand von zahlreichen Gemälden deutlich, die 

den indischen Geist repräsentieren und durch die massive Verbreitung als Öldrucke zu großer 

Popularität gelangten. (CHAWLA 2010: 40) Darauf werde ich in Kapitel 9 näher eingehen.  

Inspiration fanden Ravi und Raja Varma in den Anfangsjahren vor allem im familiären 

Umfeld. Dies zeigte sich in Bildern, die den Alltag und das Gewöhnliche als Motiv zur 

Grundlage haben. Dazu gehörten unter anderem Frauen, die sich mit Jasminblüten in den 

Haaren schmückten (Abb. 5 und 16). Als Modell stand ihm des Öfteren seine eigene Tochter 

Mahaprabha zur Verfügung, besonders erkennbar im Gemälde There Comes Papa  (Abb. 17). 

Ebenso gehen diverse Gemälde von vīṇā spielenden Frauen auf das persönliche Umfeld Ravi 

Varmas zurück, da dies eine Freizeitbeschäftigung war, die von einigen Familienmitgliedern 

ausgeübt wurde. Eine Tätigkeit, die allerdings auch gerne verwendet wird, um Sarasvatī, die 

Göttin der Bildung, zu charakterisieren (Abb. 18). (CHAWLA 2010: 23, 25, 29) Das Bild 

Varasiyar at the Bathing Ghat (Abb. 19) wurde überdies durch eine Anekdote inspiriert, die 

in der Familie gerne weitererzählt wurde. In dieser Geschichte begab sich eine junge Dame 

beim Baden irrtümlicherweise in das Männerbad. Der peinliche Moment wurde von Varma 

perfekt eingefangen, wie man am Gesichtsausdruck der jungen Dame im Bild sehen kann. 

Das Bildnis fand überdies große Beachtung aufgrund der Spiegelung des Fußes im Wasser. 

Ein kleines Detail, welches jedoch Varmas Gespür für das Besondere deutlich werden lässt. 

(CHAWLA 2010: 26, 29) 
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Eine weitere Inspirationsquelle war der Hof von Trivandrum. Dort konnte Varma die dort 

vorhandenen Gemälde indischer und europäischer Künstler studieren, sowie die Hofmaler bei 

ihrer Arbeit beobachten. Während seines Aufenthalts dort lernte er ebenso die klassische 

tañcāvūr-Malerei kennen, eine Form der Miniaturmalerei. (CHAWLA 2010: 33-35) Gerade 

aber die Europäer und ihre Ölmalerei sollten dabei sein Interesse wecken. 

Erste Begegnung mit europäischer Kunst hatte die indische Bevölkerung zwar bereits im 16. 

Jahrhundert unter der Herrschaft Akbars, doch erst Mitte des 19. Jahrhunderts begann man, 

signifikante Merkmale wie Realismus und Staffeleien in die eigene Malerei einfließen zu 

lassen. (KUMAR 1999: 14) Erste Einflüsse westlicher Kunst fanden sich allerdings bereits 

Anfang des 17. Jahrhunderts in den Werken Govardhans, der zur Zeit des Mogulherrschers 

Jahangir aktiv war. Dort ist eine Beeinflussung durch die Aktmalerei ersichtlich und die 

westlichen Einflüsse sind vor allem am Detailreichtum erkennbar, den der Künstler den 

Fingern und Zehen seiner Protagonisten zukommen ließ (MITTER 2001: 125). Bis Mitte des 

19. Jahrhunderts entwickelte sich der Geschmack der Elite, aber auch zu einem großen Teil 

jener der Unterschicht hin zum viktorianischen Stil. (MITTER 2001: 173)  

Während in Indien traditionell Gummi arabicum mit Farbstoff angereichert wurde, um 

Tempera herzustellen, führten die Europäer die Staffeleimalerei ein – und damit kleinere 

Bilder, die im Gegensatz zu den indischen Wandgemälden oder der Miniaturmalerei standen. 

Zudem brachten sie ein neues Novum in die indische Kunst ein – den Realismus. Damit 

hielten Perspektive, perspektivisches Zeichnen und die Hervorhebung Einzug in die dortige 

Malerei, was eine langanhaltende Innovation darstellen sollte. Die Vertreter der klassischen 

indischen Kunst betrachteten dies allerdings mit Missfallen. Glaubt man einer Abhandlung 

namens chitasutra (Die Regeln des Malens), so sind Subtilität und Andeutung eine größere 

Bedeutung zuzuweisen als Details und Perspektive, deren Aufgabe es ist, ein Bild möglichst 

realistisch wirken zu lassen. Daher wird nichts der Vorstellungskraft überlassen und das 

Endresultat gar als anstößig betrachtet. (CHAWLA 2010: 155-157) 

Ravi Varma jedoch sollte die Vorzüge der europäischen Ölmalerei verinnerlichen und 

bemerkenswerte Bilder schaffen. Sein Stil, angelehnt an der europäischen Kunst, mag aus 

westlicher Sicht zwar konservativ und altmodisch erscheinen, für sein indisches Publikum 

war er jedoch modern und unkonventionell. Zudem gilt er als erster neuzeitlicher Künstler in 

Indien. (KUMAR 1999: 14-15) 
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Ein wiederkehrendes Motiv für Ravi Varma war Śakuntalā. Das erste Bild von ihr
2
 (Abb. 20) 

entsandte er 1878 zur Fine Art Exhibition in Madras. Insgesamt gibt es so viele Werke mit ihr 

als zentralem Motiv, dass sich – wenn man die Bilder in der richtigen Reihenfolge anordnet – 

ihre Geschichte erzählen lässt. Zudem fand dieses Motiv als Buchcover Verwendung, nämlich 

für die erste Übersetzung von abhijñānaśākuntalam, einem der Dramen Kālidāsas. Dieses 

Zusammenspiel sollte eine nachhaltige und positive Wirkung auf Varmas Popularität haben. 

(CHAWLA 2010: 69)  

Seine mythologischen Gemälde, die u.a. für die Durba-Halle in Baroda in Auftrag gegeben 

wurden, umfassen vierzehn Kunstwerke. Ravi Varma trat zu Studienzwecken wiederholt 

Reisen an, um ein Gespür für die Menschen in Indien zu erlangen. Die daraus resultierenden 

Werke waren dramatisch und reich an Symbolik. Entnommen waren sie den Erzählungen aus 

der śrīmad bhāgavatam von Vyāsa, aus der mahābhārata oder abhijñānaśākuntalam. Seinen 

Darstellungen von Lakṣmī und Sarasvatī (Abb.21) kann man dabei einen ikonischen 

Charakter zusprechen, da sie sich großer Popularität in der Bevölkerung erfreuten. Dabei 

interpretierte er beide Göttinnen lediglich auf seine eigene Art – mit dem Ziel, ihre 

pannationale Identität zu übertragen. Dies trug sich zu einer Zeit zu, in der die 

Kolonialherrschaft kritisch beäugt und erste Gedanken bezüglich einer Unabhängigkeit 

geformt wurden. (CHAWLA 2010: 92-93) Angesichts der Wichtigkeit beider Göttinnen, war 

es von großer Bedeutung, sie in passender Kleidung darzustellen. Lakṣmī wird stehend 

dargestellt, platziert auf einem Sockel aus Rosen, sich von den Elefanten im Hintergrund klar 

abhebend. Dabei trägt sie einen sāṛī, der sich weder einer bestimmten Region noch einer 

Personengruppe klar definiert zuordnen lässt und damit „grenzübergreifend“ für alle Inder 

steht. Ein wichtiger Punkt hinter dem Gedanken der Suche nach Nationalidentität gemischt 

mit patriotischer Bedeutung. (CHAWLA 2010: 94) 

Auf der anderen Seite malte Ravi Varma durchaus sāṛīs, die Rückschlüsse auf eine 

entsprechende Region zuließen. In Chimnabais Portrait (Abb. 22) ist ein sāṛī zu sehen, wie er  

in Mahārāṣṭra getragen wird, eingeschlagen zwischen den Beinen und am Rücken auf  Höhe 

der Taille. Die zweite Frau von Sayajirao, galt als sehr schön und Varma hielt ebendiese in 

seinem Portrait fest, mit besonderem Augenmerk auf die Zähne, ihr bezauberndes Lächeln 

und ihre anmutigen Arme. Die königlichen Damen in Mysore hingegen trugen plissierte sāṛīs, 

die bengalischen, parsen- und tamilischen Frauen wiederrum hatten eigene sāṛīs. Die Frauen 

                                                 
2
 Das im Abbildungsteil angegebene Bild ist nicht die Originalversion, sondern ein für die Öldruckproduktion 

nachgezeichnetes Motiv (CHAWLA 2010: 70). 
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aus Varmas Heimatregion – Kerala – trugen den eher schlichten mundu (Abb. 17). Doch der 

sāṛī, der auch heute noch im ganzen Land getragen wird, wurde von ihm bereits vor über 

hundert Jahren auf Bildern festgehalten, eben auf einigen der mythologischen Bilder. Diese 

moderne Version des sāṛīs steht für Zusammenhalt und Nationalismus, enthält jedoch auch 

die traditionellen Elemente, die mit diesen beiden Göttinnen verbunden werden. (CHAWLA 

2010: 92, 94) 

Faszination und Inspiration fanden die beiden Brüder auch in den Parsenfrauen. Gebildet und 

aufgeklärt, waren diese Frauen dennoch gezwungen, ihre schwarze Haarpracht unter einem 

weißen Haarband zu verbergen (Abb. 23). Gebräuche und Rituale sind ein Thema, das Ravi 

und Raja Varmas Interesse weckte – etwas, das anhand der abgebildeten Kleidung und 

Gegenständen ersichtlich ist. (CHAWLA 2010: 96) Auch Personen des realen Lebens fanden 

ihren Weg in die Gemälde Varmas. Nicht nur, wie bereits erwähnt, direkt als Objekt eines 

Portraits, sondern als „Platzhalter“. So z.B. geschah es mit der berühmten Sängerin Anjanibai 

Malpekar, die als „Quelle“ für ein Bildnis von Sarasvatī die Vorlage bildete, dabei jedoch nie 

tatsächlich Modell stand. (CHAWLA 2010: 97, 99, 101) 

Die Indische Mal- und Skulpturkunst zog ihre Thematik seit jeher aus den religiösen Texten 

und zwar sowohl den hinduistischen, buddhistischen als auch jainistischen. Im Laufe der Zeit 

wurden diese Darstellungen ikonisch und sind auch heute noch bestehende Elemente in der 

Kunst. (CHAWLA 2010: 156) Auch Varma dienten diese Schriften als nahezu 

unerschöpfliche Quelle für seine Gemälde. 

Ravi Varmas mythologische Bilder lassen sich dabei in drei Hauptkategorien unterteilen: 

„Puranisch“, „Religiös“ und „Szenen aus den hinduistischen Dramen“. 

Auch wenn er mitnichten der erste Künstler war, der sich von den purāṇas inspirieren ließ, so 

erkannte auch Ravi Varma, über welche Ausstrahlungskraft diese Werke verfügten, die er in 

kraftvolle Bilder adaptierte. „Puranisch“ und „Religiös“ unterscheiden sich hierbei anhand 

mehrerer Merkmale. Auf den puranischen Bildern finden sich mehrere Figuren abgebildet, in 

der Regel innerhalb einer dramatischen Szene. Daher sind dies auch die größeren Bilder, was 

ihre tatsächlichen Maße betrifft. Dargestellt ist eine bedeutsame, geradezu unvergessliche 

Szene aus einem der Epen oder eines klassischen Textes. Zudem leitet ein Bild quasi in das 

nächste über, so dass die Bilder aneinandergereiht eine Geschichte erzählen. Die religiösen 

Bilder hingegen zeigen Götter und edle Figuren in einem Status des Seins oder eine ikonische 

Pose bildend. Auch die Darstellung des Resultats eines puranischen Gemäldes ist dabei 

möglich (Abb. 24). Besonders populär ist dabei Ravi Varmas  Version der Erzählung von 
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Kṛṣṇa und Draupadī, basierend auf den Geschichten aus der mahābhārata und der 

bhāgavatam. Varma hatte ein Gespür für das Dramatische. Inspiration fand er auch beim 

Motiv Madonna mit Kind. (CHAWLA 2010: 158, 161, 163-164, 168) 

Die „Szenen aus den Dramen“ sind ein Amalgam aus dem Geschriebenen und den 

aufgeführten Dramen. Varma adaptierte Szenen aus Theateraufführungen in Bilder. 

Erkennbar ist dies am Fokus auf Gesten, wie sie dort üblich sind. Kopf, Augen und der 

Körper selbst sind dabei zu beachten, genauso wie die ausladenden Gesten der Arme und 

Hände. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass diese Kategorie eine Umwandlung der 

geschriebenen Erzählung in eine bildliche ist. (CHAWLA 2010: 173) Kathakaḷi, das 

Tanzdrama, war naheliegenderweise daher ein wichtiges Element in Varmas Leben und einer 

der Gründe, warum er seine Frauendarstellungen am klassischen Schönheitsideal orientierte. 

(DINKAR 2010:171)  

Sehr gut beobachten lässt sich dies in zwei Bildern, die die Erzählung kirmeera vadha zur 

Grundlage haben. Sie entstanden 1884 und 1896. In dieser vom rāja von Kōṭṭayam 

geschriebenen Geschichte geht es um die beiden Protagonistinnen Draupadī und Siṃhikā. 

Siṃhikā versucht aus Rachegedanken für den Tod ihres Ehemanns die Frau von Arjuna – 

Draupadī – in den Wald zu locken. Siṃhikās Handbewegung verdient dabei besondere 

Aufmerksamkeit, aber auch Draupadīs Angst ist klar in ihren Augen erkennbar. Interessant ist 

auch noch folgende Beobachtung: Im ersteren Bild sind die Gesichter der Protagonistinnen 

noch sehr weiblich, eben typisch für Ravi Varma. Im zweiten Bild, welches zwölf Jahre später 

entstand, wirken die Gesichter hingegen männlich und teigig. Dies ist Absicht und eine 

Anspielung auf das bereits genannte kathakaḷi. Denn es war üblich, dass auch die weiblichen 

Rollen von Männern gespielt wurden, da es Frauen untersagt war, kathakaḷi zu tanzen. Für ein 

realistisch wirkendes weibliches Erscheinungsbild trugen die Männer daher ein Gemisch aus 

Make-up und Reispaste. Da dieser historische Bezug heutzutage nur noch wenig bekannt ist, 

verwundert es nicht, dass die Gesichter auf den modernen Betrachter durchaus fremdartig 

wirken können (Abb. 25 und 26). (CHAWLA 2010: 173-174)  

Was genau macht jedoch Ravi Varmas Frauendarstellungen aus? 

Seine dargestellten Figuren erinnern mit ihrer prallen Form ein wenig an Rubens (HEBBER u. 

CLERK 1978: 6). Seine Frauen strahlen zudem zwar eine sanfte Schönheit aus, aber 

gleichermaßen auch innere Stärke und Intelligenz. Diese Merkmale verbindet man mit Frauen, 

die für ihren Mut und ihre Hartnäckigkeit bekannt sind – die sogenannten uttama nayika. 

Darunter fallen Figuren wie Sītā, Draupadī, Śakuntalā und Damayantī, sowie Sarasvatī, 
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Mohinī oder Gaṅgā. Doch nicht nur auf die weiblichen Figuren aus den Epen trifft dies zu, 

sondern auch auf Persönlichkeiten des realen Lebens. Stellvertretend sei hier Chimnabai II 

genannt, die in ihren Leben viel für die Emanzipation der Frau getan hat. Einigen der 

dargestellten Frauen sieht man außerdem eine gewisse Rauheit an, aber ein spezifischer 

Grund dafür ist nicht feststellbar. Genauso wurden nicht immer alle Frauen als wunderschön 

dargestellt. Dies gilt vor allem für solche, die nicht das Zentralmotiv darstellen. So verblassen 

Anusūyā und Priyamvada in ihrer Schönheit gegenüber ihrer Freundin Śakuntalā. Schließlich 

ist Śakuntalā das zentrale Objekt des Gemäldes und ihre Freundinnen sind zudem nicht von 

selber Herkunft, was einen erheblichen Unterschied darstellt (Abb. 12). In einem klassischen 

Text über die Malerei – dem chitrasutra – findet sich zudem eine Beschreibung, die als eine 

Art Zeichenanleitung zu verstehen ist. Darin heißt es, dass ein schönes Antlitz notwendig sei, 

um eine möglichst ansprechende Form zu gewährleisten. Vermieden werden sollte dabei ein 

zu langes und knochiges, kreisrundes oder dreieckiges Gesicht. An diese Vorgaben hat Varma 

sich gehalten. Auch seine Modelle wählte er nach diesen Kriterien aus, darunter wie bereits 

schon genannt seine eigene Tochter oder die Sängerin Anjanibai Malpekar. Beide Frauen 

zeichneten sich über ausgeprägte Augenbrauen, große, unschuldig dreinblickende Augen und 

breite Wangenknochen aus. Zudem spiegelte sich in ihnen ein Ausdruck von Intelligenz und 

Feinfühligkeit wider. Dennoch waren die Frauen in Varmas Werken adaptierte Darstellungen, 

angepasst an seine eigenen Vorlieben. Ausnahmen waren freilich Portraits, aber manchmal 

schien eine Ähnlichkeit durchaus gewollt gewesen sein. So ähneln seine Darstellungen von 

Damayantī (Abb. 27) und Śakuntalā durchaus Rajibai Moolgavkar. Ravi Varmas Frauen 

verfügen desweiteren über sanfte und strahlende Augen, können jedoch auch Leid und 

Verzweiflung ausdrücken (Abb. 3), genauso wie Pein und Wut – sichtbar an Sītās 

tränenreichen und blutunterlaufenden Augen, die die Trennung von ihrer Familie und ihre 

Behandlung durch Rama zeigen (Abb. 28). (CHAWLA 2010: 199-201) Varmas Entscheidung, 

die tragischen Heldinnen zu wählen, ist keineswegs unüblich, verkörpern sie doch die 

indische Weiblichkeit und waren ebenso wichtig wie die Götter und männlichen 

Protagonisten. Er malte seine Figuren mit Leidenschaft und einem natürlichen Verständnis für 

sie. Daher ist es auch falsch, ihm zu unterstellen, er würde Frauen am liebsten schwach und in 

Bedrängnis darstellen, die einen Retter benötigen, um sie aus ihrer Not zu befreien. Zwar ist 

es so, dass diese Frauen innerhalb der Erzählung von ihren Ehemännern getrennt werden oder 

sich in einer misslichen Lage wiederfinden, doch können sie durchaus ihre Stärke und 

Ausdauer zeigen. (CHAWLA 2010: 201, 205)  
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Varmas Verlangen war es, das einfache Leben, Menschen und Gebräuche festzuhalten. Für 

eine Ausstellung in Chicago fertigte er eine Serie von Bildern an, die das alltägliche Leben 

von Frauen aus verschiedenen sozialen Schichten zeigen. Dazu zählten die Gemälde There 

Comes Papa, Expectation oder Malabar Beauty, eines der vielen Werke, das eine vīṇā 

spielende Frau zeigt. Ein wenig ungewöhnlich hingegen ist das Bild Decking the Bride (Abb. 

23),  welches die Hochzeitsvorbereitungen einer Parsenfrau zeigt. Akribisch zeigt Varma den 

Brautschmuck, den sadra – eine Weste, die unter dem sāṛī getragen wird – sowie weitere 

benötigte Gegenstände, darunter die Kleidung für die Brautjungfern und den Priester. Doch 

auch Frauen aus höheren Schichten wurden von Varma dargestellt (Abb. 29), ebenso wie sich 

immer wiederkehrende Motive in seinem Œuvre finden lassen. In Giving Alms at the Temple 

(Abb. 30) zeigt sich der soziale Unterschied zwischen der abgebildeten Brahmanin und dem 

bettelnden Jungen. Die hellhäutige Schönheit in Reclining Nair Lady (Abb. 31), gekleidet in 

feinste Baumwollkleider aus Kerala, hebt den Kontrast der Schichten hervor, wenn man 

vergleichender Weise den Blick auf ihre Dienerin wandern lässt. Dieses Bild wirkt zudem wie 

eine an indische Verhältnisse angepasste Version von Édouard Manets Olympia (Abb. 32). 

(CHAWLA 2010: 220-221, 225) 

Generell ist auch helle Haut ein Schönheitsideal in Indien, steht es doch als Symbol für hohe 

Geburt und Schönheit. Dieses wurde von Ravi Varma in seinem Werken meisterhaft 

umgesetzt. In Indrajit Presenting to his Father Ravana the Trophies of His Conquest of 

Swarga (Abb. 33) wird das sehr deutlich. Die entführte Śacī hat sehr weiße Haut und steht 

damit stark im Kontrast zu dem vom Sonnenlicht braungebrannten schwarzen Sklaven, der sie 

in Gewahrsam hält. Zudem wirkt sie verletzlich, aber auch gleichzeitig erotisch, da sie nur 

spärlich bekleidet dargestellt wird. Auch die zweite Frau im Bild, Mandadori, hebt sich 

deutlich von ihrer Dienerin ab, auch wenn sie nicht über Śacīs helle Haut verfügt. Ein 

vorherrschendes Vorurteil besagt, dass Inder als „schwarz“ angesehen werden. Dabei gibt es 

sehr subtile Unterschiede, die dem geübten Auge auffallen mögen. (CHAWLA 2010: 229-

230) 

Ravi Varma hatte auch ein Faible für den Zeige- und den kleinen Finger, die in seinen 

Werken oftmals mit Schmuck versehen sind. Dies ist z.B. am Portrait der mahārāni Lakṣmī 

Bayi zu sehen (Abb. 34), die ihren Handschmuck, bestehend aus Smaragden und Rubinen, 

trägt, aber auch auffällige Diamantringe. Daneben findet sich prächtiger Schmuck an ihrem 

Hals und ein Perlenorden an ihrem Gewand. Gerade hier offenbart sich auch der ungeheure 

Realismus, den Ravi Varma an den Tag legte: Der Glanz der Perlen, die Feinheiten des 

Brokats, der Goldglanz und der Detailreichtum sind hervorstehende Merkmale, die zeigen, 
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wie es Varma gelang, seine Werke so ansprechend und realistisch wie möglich zu gestalten. 

(CHAWLA 2010: 243) 

Doch nicht nur in diesen Quellen fand Ravi Varma seine Inspiration. Obwohl es ihm sein 

Glaube nicht gestattete außer Landes zu reisen, verfügte er über eine große Sammlung von 

Bildbänden, Zeitschriften et al. (CHAWLA 2010: 245) Daher war er auch mit westlichen, 

primär europäischen, Künstlern vertraut und adaptierte ihre Werke in einen indischen Kontext. 

Das berühmte Werk Madonna mit Kind findet sich als Yashoda and Kṛishna wieder (Abb. 35) 

und Manets Olympia wurde wie bereits aufgeführt zu Reclining Nair Lady. Übernommen 

wurden daher gerne klassische oder heroische Posen westlicher Werke. Darunter fielen dann 

auch Abbildungen von schönen Frauen in Not wie beispielsweise Śacī in Indrajit Presenting 

to his Father Ravana the Trophies of His Conquest of Swarga. Ein weiteres, herausragendes 

Beispiel ist Judith. Benannt nach und basierend auf dem gleichnamigen Gemälde von Jean-

Joseph Benjamin-Constant (Abb. 36 und 37) zeigt es die namensgebende Heldin in ganzer 

unverhüllter Pracht – stellvertretend für ein ganzes Genre, welches leicht oder halb bekleidete 

Frauen darstellte, die aber dennoch Attribute wie Patriotismus, Willensstärke und Mut 

verkörperten. Die Geschichte von Judith erzählt von ihrer blutigen Rache an Holofernes, der 

in ihre Stadt eingefallen war. Vergleiche mit Padmini, der Königin von Cittauṛgaṛh (Abb. 38) 

drängen sich auf, da diese es vorzog für ihr Land zu sterben, als in Unehre zu fallen. Die Figur 

der Judith/Padmini findet sich in mehreren Werken Varmas, in wechselnden Positionen, aber 

frontal und mit Dolch in der Hand abgebildet. (CHAWLA 2010: 246) 

Zu Varmas Lebzeiten war es nicht so ohne weiteres möglich, unbefangene Nacktheit zu 

zeigen. Daher musste der Künstler einen kleinen Trick anwenden. Eingebettet in einen 

Kontext war es möglich, die weiblichen Figuren spärlich bekleidet oder gar entblößt 

darzustellen. Beispiele finden sich in der Darstellung eines Badevorgangs unter einem 

Wasserfall oder gar das Stillen eines Kindes. So war es möglich, die rigide Zensur zu 

umgehen, da der künstlerische Aspekt die Zurschaustellung überwog (Abb. 39). (CHAWLA 

2010: 264) 

Festzuhalten ist hierbei, dass die Frauen aus der Region Kerala einen eher unbefangenen 

Umgang mit der Nacktheit hatten. Versuche englischer Kolonialfrauen, die indischen Frauen 

zu einem züchtigeren Erscheinungsbild zu bewegen, stießen auf vehementen Widerstand. 

Tatsächlich waren es sogar die käuflichen Damen, die noch die – unter viktorianischen 

Gesichtspunkten betrachtet – anständigste Kleidung trugen, während barbusige Nayarfrauen, 
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die bei traditionellen Festzügen Lampen trugen, von eben jenen Kolonialfrauen als 

„barbarisch“ bezeichnet wurden. (DEVIKA 2005: 473, 476) 

Hervorzuheben ist ebenfalls das Werk Galaxy of Musicians (Abb. 40). Unter dem Aspekt des 

sozialen Standes betrachtet, zeigt es ungleiche Frauen, vereint auf einem einzigen Bild. Egal 

ob die mit Schmuck behangene Edeldame, die Musikerinnen mit ihren vīṇās und Violinen 

oder die gewöhnlichen Frauen, denen man im Alltag begegnen kann. Auf diesem Bild sind sie 

vereint – Indiens Frauen. Dies kann man als Auflehnung gegen die Kolonialherrschaft und 

ihrer Einteilung in ethnische Gruppen verstehen. (CHAWLA 2010: 273) 

Insgesamt betrachtet ist Varmas Schaffenswerk im Hinblick auf die Darstellung der Frau 

etwas zwiespältig zu betrachten. Zwar finden sich bei ihm durchaus starke Frauen, doch 

eingebettet in einen erotischen Kontext, da er sich bei seinen Motiven eng an der Definition 

von Kālidāsa orientiert hat. Seine Frauen sind unübersehbar weiblich und weisen auch die von 

ihm so geschätzten Rehaugen auf. Darüber hinaus ließ er sich stark von der europäischen 

Kunst inspirieren, was seine Wahl betraf, mit Ölfarben zu arbeiten. Dies sollte ein wichtiges 

Argument seiner Kritiker werden, die seine Arbeit nicht durchweg positiv betrachteten. 

Denn bei aller Popularität gab es selbstverständlich auch negative Ansichten seinen Werken 

gegenüber. Kritiker warfen Varma so unter anderem vor, dass er Probleme mit den 

Körperproportionen habe, was sich an seiner Darstellung von Armen und Füßen deutlich 

zeigen würde. (CHAWLA 2010: 118) 

Doch neben diesen Kritikpunkten, die sich auf die handwerkliche Seite beziehen, richtete sich 

die Hauptkritik vor allem auf die Thematik. Denn zwischenzeitlich wurde der Widerstand 

gegen die britischen Kolonialherren immer stärker und auch die Stimmen in der Kunstwelt 

bezogen deutliche Positionen. Der Begriff von swadeshi wurde allgegenwärtig und stand für 

den Wunsch nach einem freien, unabhängigen Indien. Es begann eine Besinnung auf 

nationale Werte, die sich in Bildung, Religion, Sprache, Kleidung und eben auch der Kunst 

offenbarte und ausdrückte. (CHAWLA 2010: 298) 

5. Der Nationalgedanke und die Bengal School 

 

Die Werke der swadeshi-Künstler der als Bengal School bekannten Kunstbewegung steht im 

eklatanten Gegensatz zu den Darstellungen Ravi Varmas. Während Varmas Figuren 

wohlgeformt waren – Frauen hatten deutliche Rundungen und die Männer muskulösere 



18 

 

Körper – sind die Formen bei den Künstlern der Bengal School eher auf eine schlanke 

Darstellung ausgelegt. Die Frauen sind schmächtig und grazil und selbst die Männer sind weit 

weniger muskulös dargestellt. Varma arbeitete mit Öl und Leinwand, wodurch seine Figuren 

lebensechter, nahezu greifbar erschienen. Die swadeshi-Künstler hingegen benutzten 

Wasserfarben und Lavierung, welche einen Effekt hatten, der den Körper buchstäblich 

entmaterialisiert wirken ließen. Wichtig war die Absetzung von Varma als Vorbild, da dieser 

den Westen symbolisierte, während man selbst indisch sein wollte. (DINKAR 2010:171-172) 

Selbst Werke wie das bereits erwähnte Galaxy of Musicians konnten diese Vorbehalte nicht 

entkräften. Nur kurze Zeit nach seinem Tod wurden seine Werke daher bereits als Mischform 

– würde- und geistlos – herabgewürdigt (MITTER 2001: 177). 

Die Bengal School als Gegenpol zog ihre Inspiration aus den Höhlenmalereien in Ajantā, 

sowie aus der Miniaturmalerei der Mogul und Rajputen. Westliche Einflüsse kann sie jedoch 

nicht verleugnen, genauso, wie ein japanischer Einfluss erkennbar ist. Dies führte zu 

Imitationen von Matisse oder Picasso, kombiniert mit leidlich bekannten Stereotypen wie der 

einer verhüllten Frau, die Wasserkannen auf ihrem Kopf trägt. (CRAVEN, JR. 1965: 226) 

Die Kolonialherrschaft hatte einen desaströsen Ruf und selbst Plündergruppen wie die 

Paschtunen oder die Pilari wurde als weniger schlimmer betrachtet, denn diese würden 

wenigstens ihr Diebesgut nicht außer Landes bringen – ganz im Gegensatz zu den 

Kolonialherren. (PANIKKAR 1997: 31) Ravi Varmas Bilder beeindruckten zwar anfänglich 

noch die Nationalisten, da sie sich ja auf die indische Geschichte und Kultur beriefen, jedoch 

wurden sie schließlich von anderen Nationalisten zu Zeiten der Unruhen um das Jahr 1905 

herum als minderwertige Kolonialwaren beschimpft. (MITTER 2007: 123) Anreiz für ihre 

eigenen Werke fanden die Künstler im häuslichen Leben oder im Kampf für Gleichheit und 

Verteilungsgerechtigkeit (MITTER 2007: 124). 

Sicher war es auch nicht zuträglich, dass die indische Kultur auf die Kolonialherren 

barbarisch wirkte, daran gemessen, wie die Frauen behandelt wurden. Gerade die Tradition 

der  Witwenverbrennung stand dabei stellvertretend für eine ungleiche, schlechte Behandlung 

des „schwachen Geschlechts“. Zudem wurden die Frauen mit körperlicher Gewalt 

gemaßregelt, der Mann war als Gott anzusehen und die Frau von ihm abhängig. (DOHMEN 

2001: 135) 
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5.1 Rabindranath Tagore 

 

Rabindranath Tagore (1861-1941) ist zu einem maßgeblichen Teil dafür verantwortlich, dass 

im indischen Volk der Gedanke an eine internationale Bruderschaft aufkeimte, die er mit 

Persönlichkeiten wie Albert Einstein oder Albert Schweitzer pflegte (LAL 1984: 31). 

Beeindruckt war der Universalgelehrte, der erst sehr spät die Malerei für sich entdecken sollte, 

von der Aktmalerei des Franzosen Carolus-Duran (MITTER 2007: 66). Seine eigenen Bilder 

bestanden vornehmlich aus Gesichtern, Paaren, Tieren, Landschaften und der Phantasie 

entsprungener Architektur, darunter das berühmte Bildnis Nude Woman riding a Flying 

Monster (Abb. 41) (MITTER 2007: 66), dem man eine stilistische Ähnlichkeit zu Edward 

McKnight Kauffers The Early Bird nicht absprechen kann (MITTER 2007: 70). Desweiteren 

stellte er als Besonderheit Gesichter gerne als Masken dar. Dabei entfernte er die Ohren und 

schwächte auch andere Details ab, was den Bildern einen etwas teilnahmslosen Klang 

verschaffte. Beklemmend ist jedoch der Fakt, dass in einigen dieser maskenhaften Gestalten 

das Gesicht von Tagores Schwägerin zu erkennen ist, deren Suizid den Künstler für eine lange 

Zeit intensiv beschäftigte und dem Bild damit eine sehr persönliche Note verleiht. (Abb. 42) 

(MITTER 2007: 71-72) 

Seinen Zeichnungen wurde eine seltsame Lebendigkeit zugesprochen (MITTER 2007: 69) 

und ein eher befremdliches Werk innerhalb seines Schaffens ist dabei Untitled Cowering 

Nude Woman (Abb. 43). Abgebildet ist eine androgyn erscheinende Gestalt, komplett 

unbekleidet, während um sie herum Personen gezeigt werden, die hingegen bekleidet sind. 

Deren Körperhaltung wirkt bedrohlich und dem Betrachter liegt es nahe, sich zu fragen, wie 

diese Personen in Relation stehen. Sind es Ankläger oder Folterer, zeigt sich hier eine Opfer-

Täter-Beziehung? Zumindest eine subtile Andeutung scheint feststellbar. (MITTER 2007: 77) 

Trotz des Titels ist die Nacktheit der abgebildeten Frau äußerst dezent gehalten. Aus der 

Seitenansicht dargestellt, fehlt der abgebildeten Person stark hervorstechende 

Geschlechtsmerkmale. Es gibt keine Brustwarzen und selbst das Gesäß ist eine ganz normale 

Rundung. Es findet sich kein sexualisierter Aspekt, wenn man mal von einer dezent 

angedeuteten weiblichen Brust absieht. Daher lässt sich feststellen, dass Tagore keinerlei 

Ambitionen eines sexuellen Anreizes vermitteln wollte. Gerade bei diesem Bild drückt es 

vermutlich eher eine Verletzlichkeit der Person aus – denn wer nackt ist, ist wahrscheinlich 

wehr- aber ziemlich sicher schutzlos. Auch bei den anderen genannten Bildern fehlt jeder 

Hinweis auf die Darstellung der Frau als Lustobjekt.  
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5.2 Abanindranath Tagore 

 

Abanindranath Tagore (1871-1951) ist weithin als Gründer der Bengal School bekannt. 

Stilistisch bestanden seine Einflüsse aus einer modernisierten Darstellung der klassischen 

indischen Kunst, japanischen Künstlern und einer regionalen Kulturgeschichte. Die Bengal 

School sollte aus dem Rahmen des westlichen Realismus ausbrechen und ist eng mit dem 

Drang nach einer nationalen Unabhängigkeit verknüpft. Kritische Stimmen warfen ihr ihre 

Erweckungsbewegung, ihren Subjektivismus und ihre Verweichlichung vor. Doch auch noch 

heute beeinflusst die Bengal School  zeitgenössische Künstler mit ihrem ebenen Stil. 

(BANERJI 2010: xv-xvii, xxvii) 

Der Stil ist als Gegenentwurf zu Ravi Varmas dreidimensionalen, perspektivischen, äußerst 

realistischen Bildern zu sehen und gerade Tagores Bilder sind eher als 

„japanisch“ einzuordnen, denn „indisch“, was auf seine Bekanntschaft mit dem japanischen 

Künstler Okakura Kakuzo zurückzuführen ist. Zudem finden sich „bekannte Gesichter“ in 

seinen Werken, da er Freunde, Bekannte, Familienmitglieder oder einfache Gesichter von der 

Straße dort bildlich festhielt (BANERJI 2010: xxvii-xxviii, 30) 

Tagore malte die Bharat Mata (Abb. 44) (Mutter Indien) als einen politischen Akt im Zuge 

der Nationalbewegung. Dargestellt als eine Bengalifrau, hält sie in ihren vier Armen jeweils 

einen Gegenstand, ganz den zahlreichen Götterdarstellungen entsprechend. Die Gegenstände 

hingegen sind eher ungewöhnlich, verkörpern sie doch das Bestreben der Nationalisten in 

Form von Nahrung (anna), Bekleidung (vastra), weltlichem Wissen (dīkṣā) und geistiger 

Erkenntnis (śikṣā). Man kann dieses Bild durchaus als Fanfarenruf verstehen, der die 

nationalen Interessen unter einem Banner vereinigen sollte. Die Darstellung der Mutter Indien 

ist geschlechtslos. Die Göttin trägt eine Mönchskutte und die Reinheit ihrer Mission wird 

durch den Heiligenschein, sowie die Lotusblüten zu ihren Füßen hervorgehoben. Durch die 

Lavierung erscheint der Körper zudem unwirklich, schwebend und vom gestaltlosen 

Hintergrund entrückt. Der grazile Körper ist zudem vollkommen bedeckt, weder ihre Brüste 

noch die Hüfte durch einen Strich erkennbar oder gar hervorgehoben. Dieses Bild sollte zum 

Ideal werden, an dem sich die swadeshi-Künstler orientieren sollten und die keusche Frau 

wurde zum höchsten Gut erklärt. Sister Nivedita, eine von Ravi Varma schärfsten Kritikern, 

urteilte dementsprechend wohlwollend über das Bild und pries den Umstand, dass es einem 

indischen Künstler gelungen sei, den Geist Mutter Indiens – der Geberin alles Guten, der 

ewigen Jungfrau – zu verinnerlichen. Dies ist ein Brückenschlag zur viktorianischen 
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Vorstellung von Reinheit, ausgedrückt durch eine nonnenhafte Figur, deren Abschwörung 

körperlicher Gelüste ein Sinnbild für weibliche Werte und Aufopferung sind. Dadurch 

erscheint sie moralisch überlegen, aber im selben Zug auch gebrechlicher. (MITTER 2001: 

179; DINKAR 2010:176; MITTER 2007: 139; CHAWLA 2010: 299) 

Ebenfalls mit der Kolonialherrschaft verbunden ist das Bild Tear Drop on Lotus (Abb. 45), 

entstanden ca. 1912. Abgebildet ist eine sitzenden Frau - spärlich in einen sāṛī gewickelt - die 

ein großes Lotusblatt in ihrer Hand hält, auf dem sich ein paar Wassertropfen befinden. Das 

Gesicht der Frau ist in der Profilansicht und sie hat die Augen verschlossen, da sie offenbar 

meditiert. Gesichtszüge und Gliedmaße sind unschwer erkennbar, genau wie der 

Goldschmuck, den sie in Haar und Ohren, sowie ihrer Nase trägt. Ihr Teint ist bräunlich, ihr 

sāṛī dunkler gehalten und der Hintergrund gelb-bräunlich. Wie der Titel verrät, handelt es sich 

bei den Wassertropfen um Tränen, die von der Frau vergossen wurden. Das eingezogene 

Gesicht lässt im Zusammenspiel mit dem Titel darauf schließen, dass die Frau Trauer trägt. 

Zum Ausdruck gebracht wird in diesem Bild das Leid der indischen Bevölkerung durch die 

Kolonialmächte. (BANERJI 2010: 43-44) 

Tagore versuchte, die raue Schönheit bengalischer Volkskunst einfangen, die auf religiösen 

Texten basierten (MITTER 2007: 32). Doch auch seine Werke fanden nicht nur Wohlgefallen, 

standen sie doch konträr zum indischen Schönheitsideal. Sisir Gosh, Herausgeber der Zeitung 

Amrita Bazaar Patrika urteilte vernichtend über Tagores Bild Radha. Die für ihn reizlosen 

Gliedmaße sowie die fehlenden weiblichen Rundungen, monierte er, eine rundliche und pralle 

Darstellung klar befürwortend. Zudem warf er ihm Unkenntnis hinsichtlich der literarischen 

Vorlage vor. Die dürren Arme und Beine riefen weniger die klassischen Heldenfiguren ins 

Gedächtnis, sondern erinnerten eher an Hexen aus den gängigen Volksmärchen. Auch das 

Fachblatt Sahitya urteilte kritisch über das Bild Buddha and Sujata (Abb. 46). Die 

dargestellten Arme Sujatas wurden als stockähnlich geschmäht und – lang wie sie sind – wäre 

es ihr ohne weiteres möglich, selbst Sonne und Mond vom Himmel zu pflücken. (DINKAR 

2010:171) Sicherlich eine übertriebene Aussage, doch sie zeigt sehr gut auf, wie kritisch man 

diese „Entstellung“ der  menschlichen Anatomie sah.  

In Tissarakshita, Queen of Asoka (Abb. 47) wird ein weiterer Frauentyp gezeigt – der Typ der 

bösen Frau, die über eine nicht unerhebliche Sexualität verfügt. Tissarakkhā, die Frau des 

Maurenkönigs Aśoka, wird von ihrer Eifersucht auf eine Pappelfeige übermannt. Das Prinzip 

der lebensspendenden yakṣiṇī wird hierbei pervertiert, indem sie den Baum nicht erblühen 

lässt, sondern stattdessen dafür verantwortlich ist, dass er eingeht. Der kalaśa, ein Ritualgefäß, 
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ist weit von ihr entfernt und ihre Hand ruht stattdessen auf einer Stele in Schlangenform, die 

Rückschlüsse auf ihren giftigen Charakter zulässt. Ihr eisiger Blick ist auf das Objekt ihrer 

Missgunst – die Pflanze – gerichtet und der befruchtende Bezug einer yakṣiṇī zur Natur wird 

umgedreht. Nicht nur, dass sie eine sterile Wirkung entfaltet, ihr Vorgehen ist auch noch für 

den Tod der verhassten Pappel verantwortlich. (DINKAR 2010:179) 

Genau wie bei seinem Onkel Rabindranath kann man bei Abanindranath abschließend 

feststellen, dass auch ihm eine sexualisierte Darstellung der Frau fremd lag. Während dies bei 

Bharat Mata alleine schon aufgrund der Thematik naheliegend ist, ist dies aber auch bei 

Tissarakshita der Fall. Die Frau ist sittsam gekleidet, jegliche weibliche Rundung aufgrund 

der weit ausfallenden Kleidung vollständig bedeckt und nicht zu erahnen. Stattdessen wird der 

Blick des Betrachters auf die von Hass erfüllten Augen gelenkt, die eine eindrucksvolle 

Wirkung zu entfalten vermögen. 

5.3 Nandalal Bose 

 

Nandalal Boses (1882-1966) Werke gehören zu denjenigen, in denen eine Ablehnung der 

westlichen Techniken erkennbar ist und deren Fokus auf der einheimischen Kunst lag. Jedoch 

wurde nicht nur die anatomisch-korrekte Darstellung des menschlichen Körpers 

zurückgewiesen, die durch die Kolonialherrschaft eingeführt wurde, sondern auch die 

klassische Form eines vollschlanken Körpers wurde durch Abbildungen eines schlanken und 

geschmeidigen Körpers ersetzt, der zudem grazil und schattenhaft erschien. Boses Frühwerke 

stehen dabei noch sehr im Zeichen besonders von Abanindranath Tagore. In seiner frühen 

Schaffensphase experimentierte er mit Lavierung, ebenfalls beeinflusst durch die japanische 

Malerei, die seinen Figuren einen schattenhaften, dahinschwindenden Charakter verliehen. 

Nach einem Besuch in Ajantā im Jahre 1909 ließ er sich von den dortigen Wandmalereien 

anregen und seine Figuren bekamen eine etwas kräftigere Statur. Von Tagores Vorgaben löste 

er sich dann in den frühen 1920er-Jahren und über die Zeit entwickelte er einen eigenen Stil. 

Leider sind jedoch viele seiner Frühwerke zerstört worden oder zumindest verschollen und 

existieren nur noch als Repliken, die er immerhin selbst anfertigte. In den ersten beiden 

Dekaden des 20. Jahrhunderts erfolgte dann die oben erwähnte radikale Neuausrichtung der 

anatomischen Darstellung menschlicher Figuren.. Damit setzten sich die Künstler wie Bose 

und die Tagores nicht nur von Ravi Varma ab, sondern auch vom klassischen indischen 

Schönheitsideal, welches sich an rundlichen Körpern orientierte. (DINKAR 2010: 169-171) 



23 

 

Bose hatte Ambitionen, klassische pats – Rollbilder – zu malen, die ärmliche Haushalte 

verschönern sollten. Der westlichen Kunst stand er zudem eher kritisch gegenüber. Von 

Rabindranath Tagore wurde er als Lehrer für dessen Universität in Śāntiniketan ausgewählt. 

Dort machte er seine Schüler mit Tempera vertraut und bewog sie schließlich dazu, 

leichtbekleidete santalfrauen zu malen. Dies würde seiner Ansicht nach dabei helfen, die 

Anatomie des Körpers zu verstehen und auch verdeutlichen, wie dieser sich bei Bewegungen 

verhält. (MITTER 2007: 32, 79, 80) 

Einer seiner Bewunderer war Mahatma Gandhi und durch diesen beeinflusst, fasste er im 

Jahre 1928 den Entschluss, dass echte Kunst sich dadurch auszeichnet, dass sie die Schönheit 

moralischer Taten hervorhebt. In Gandhis Augen war es wichtig, den normalen Menschen zu 

respektieren und sich gerade für die Kaste der Unberührbaren einzusetzen. (MITTER 2007: 

81) In seinem Fresko Halakarshan (Abb. 48) ersetzte er klassische Motive der Wandmalerei 

durch die Alltagsarbeiten der santal als zentrales Motiv, wie beispielsweise der Tätigkeit des 

Pflügens, welche hier zu sehen ist. (MITTER 2007: 88) Seine Bewunderung durch Gandhi 

war auch hilfreich, als der Staat die erotischen Statuen in Oṛiśā verdecken wollte, da diese als 

anstößig betrachtet wurden. Auf Intervention durch Bose wiederrief Gandhi dann sein zuvor 

gegebenes Einverständnis und die Statuen blieben in ihrer ursprünglichen Form erhalten. 

(BANERJEE 2000: 3471) 

Boses Stil wurde schon sehr früh, bereits 1910, als feminin bezeichnet, da seine männlichen 

Figuren nicht dieselbe männliche Ausstrahlung hatten, wie dies bei anderen Künstlern der Fall 

war. Seine Werke aus dieser Zeit zeigen jedoch auch männliche Protagonisten, die von 

devoten Frauenfiguren umgeben sind. Ziel dieser Unterwürfigkeit sollte es wohl sein, dazu 

beitragen, die angekreidete verweiblichte Darstellung der Männer zu entkräften. Die Rolle der 

Frau ist dabei oftmals entweder auf die der sich aufopfernden Begleiterin oder der 

widerborstigen Frau beschränkt. Im Gemälde Ahalya (Abb. 49) – welches auf eine aus den 

klassischen Epen stammende Episode zurückgeht – sieht man eine Frau, die für eine 

außereheliche Affäre mit einem Fluch belegt wurde und von einem Weisen in einen Block aus 

Stein verwandelt wurde. Boses Version zeigt die demütig und reumütig betende Ahalyā, die 

in einem, ihr als Gefängnis dienenden, Steinblock sitzt. Sie wartet auf ihren „heldenhaften 

Mann“, der sie befreien kann. Dabei handelt es sich ironischerweise auch um eben jenen 

Mann, der sie überhaupt erst eingesperrt hat. (DINKAR 2010: 169, 172, 176-177) Durch 

Boses Maltechnik schimmert die gepeinigte Frau geradezu aus dem Stein, was ihr ein leicht 

übernatürliches Erscheinungsbild einbringt. In einem Gedankensprung kann man nun davon 
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ausgehen, dass dieses Bild für den Wunsch der Inder nach Befreiung aus der 

Kolonialherrschaft steht, die sich ebenfalls als eingesperrt betrachteten. (DINKAR 2010:177) 

Selbstaufopferung hingegen ist ein Thema in Gandhari. Eine Geschichte aus dem 

mahābhārata adaptierend, zeigt dieses Bild eine Frau, die ihre Augen mit einer Binde 

umwickelt, um ihrem erblindeten Mann gleich zu sein. Dafür opfert sie als Zeichen wahrer 

Liebe ihr eigenes Augenlicht. (DINKAR 2010:179) 

Nandalal Boses Bilder verkörpern also durchaus auch die ashta nayika, z.B. in Ahalya, in dem 

man Züge einer kalahantarita nayika erkennen kann. Zwar wartet die Frau hier nicht auf ihren 

Liebsten, sondern ihren Befreier, aber Schuldgefühle sind an ihrer reumütigen Haltung 

erkennbar. Wie bereits erwähnt, war es auch ein Anliegen von Bose, dass seine Schüler die 

santal als Motiv wählten. Dabei seien zwei davon anschließend kurz vorgestellt.  

Binod Bihārī Mukhopādhyāẏ (1904-1980) veränderte die Gesichter der santal. Bei ihm waren 

sie dunkelhäutig, gestreckt, mit großen Nasen und dicken Lippen versehen. Damit setzten sie 

sich von der Tradition der Bengal School mit ihren ovalförmigen Frauengesichtern oder den 

Schönheiten eines Ravi Varmas deutlich ab. Er malte ihre Feste, Tänze und andere 

Tätigkeiten, die sie im Einklang mit der Natur zeigen und zeigte die drei Phasen im Leben 

einer santal: die junge Frau mit ihrer geschmeidigen Kraft; die Frau, die ihre Jugend verloren 

hat und die Feldarbeit erledigt; sowie als altes Weib, welche im Wald Früchte sammelt. 

(MITTER 2007: 93-94) 

Ein weiterer Schüler Boses, Ramkinkar Baij (1906-1980), befasste sich ebenfalls mit den 

santal, jedoch in Form von Skulpturen. Eines der beeindruckendsten Werke ist Mill Call (Abb. 

50). Diese Skulptur zeigt zwei santalfrauen, die sich einem stürmischen Wind entgegenstellen 

– möglichweise, aber nicht zwingend zwei abhisāṛīka nayika. Die eine Frau schaut nach 

vorne, während die andere zurückblickt. Ramkinkar zeigte sich imponiert von den santal, 

bewunderte ihre gesunden, von der harten Arbeit gestählten Körper, ihr fröhliches Gemüt, 

ihre Einfachheit, Stärke und Vitalität. Unter ihm wurde das Bild der glücklichen, 

unschuldigen santal quasi auf einen götterähnlichen Stand gehoben. (MITTER 2007: 98) 

6. Die santal und weibliche Künstler 

 

In den 1920er Jahren wandte der Fokus der Kunst sich hin zu den santal. Diese Völkergruppe, 

eigentlich bestehend aus Jägern und Sammlern, wurde als „edle Wilde“ wahrgenommen.  
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In der Bengal School bereits romantisiert, wurden sie zum Sinnbild der zeitlosen Reinheit – 

ein Gegenpol zu der Korruption durch die Zivilisation. (MITTER 2001: 192) 

Für Nandalal Bose, der Lehrer an der Visva-Bharati-Universität in Śāntiniketan war, 

verkörperten die santal eine Form von Menschlichkeit, die während der bzw. bedingt durch 

die Kolonialherrschaft verschwand (MITTER 2001: 196-197). Verständnis für die Armen war 

keine neue Erkenntnis, die Wahrnehmung der Armen als „authentische Stimme der 

Nation“ hingegen war ein Novum, ausgelöst durch eine Volksbewegung von Mahatma 

Gandhi. Für die bengalische Elite wurde das sexualisierte Bild der santalfrauen untrennbar 

mit dem Mythos verbunden, dass diese Frauen eine Form der Lebensfreude besaßen, welche 

unter der Kolonialherrschaft verloren ging. Diese Herrschaft prägte zwar den Begriff der 

„edlen Wilden“, unterdrückte diese jedoch und unterband Aufstände sogar mit brutalen 

Mitteln. (MITTER 2007: 29, 31) 

6.1 Amrita Sher-Gil 

 

Die Künstlerin Amrita Sher-Gil (1913-1941) machte es sich in ihrer kurzen Schaffensphase 

zur Aufgabe, das Leben der armen, unbekannten Inder darzustellen – wobei ihr ihre eigenen 

Bediensteten oftmals Modell standen – und ihnen somit eine Stimme zu geben.  

Geboren wurde Sher-Gil 1913 in Budapest als Tochter eines indischen Adligen und einer 

ungarischen Sängerin. 1934 zog es sie nach Indien, um dort Werke zu schaffen, die zwar neue 

Elemente beinhalteten, aber doch in ihrer Essenz indisch waren. Das Hauptaugenmerk ging 

dabei weg von der Imitation westlicher Kunst. Die hageren, dunklen Körper, die für sie 

gleichwohl hässlich aber auch auf eine seltsame Art schön waren, hatten es ihr dabei angetan. 

Den Eindruck, den diese Menschen bei ihr hinterlassen hatten, wollte sie auf der Leinwand 

einfangen. Dies behielt sie bis an ihr Lebensende bei. Dabei gehörte sie dieser Welt der 

Bürgerlichen durch ihre adlige Herkunft nicht einmal an und diese Menschen waren ihr 

dadurch fremd und ebenso fern (Abb. 51). (MITTER 2001: 194; MITTER 2007: 54-55, 65; 

MATHUR 2011: 523) 

Sher-Gils Bilder lassen sich als Stellvertreter für ihre eigene zerrissene Persönlichkeit sehen, 

zeigen sie doch eine tragische Version des ländlichen Indiens (MITTER 2007: 35). 

Ihr Status war das Resultat aus ihrer angeborenen Schönheit, ihrem Talent, ihrem skandalösen 

Verhalten, ihrer Stellung in der modernen Kunst und ihrem kurzen und unsteten Leben, 

welches mit nur 28 Jahren endete (MITTER 2007: 46). 



26 

 

Ihr Frühwerk präsentiert ihr melancholisches Temperament und ebenso ihre eigene 

Unsicherheit. Das Publikum hingegen begeisterte sich für ihren unsteten Lebensstil, aber auch 

für ihre unsittlichen Motive. (MITTER 2007: 47, 49) 

Ihr Werk wurde allerdings bedauerlicherweise nie gelobt, ohne dass gleichzeitig auch ihre 

eigene Schönheit hervorgehoben werden musste, ein Umstand, dem sie selbst äußerst kritisch 

gegenüberstand. Sie schlug sogar einen ihr verliehenen Preis aus, da sie in diesem lediglich 

ein „Zugeständnis an das schwache Geschlecht“ sah. (MITTER 2007: 51) Selbstbewusst und 

auch sexuell selbstbestimmt führte sie ihr Leben und lebte dieses auch in ihrer Kunst aus. 

Beispiele dafür sind unter anderem ihre sinnlichen Selbstportraits, die sie und ihren üppigen 

Körper unbedeckt zeigen. Dies war als ein Akt des Kampfes für die Unabhängigkeit der Frau 

zu verstehen (Abb. 52). (MITTER 2007: 51) Ähnlichkeiten mit den heutigen 

Frauenrechtsaktivistinnen von FEMEN drängen sich dabei förmlich auf. Das markante, Self-

Portrait as Tahitian (Abb. 53) genannte, Selbstbildnis zeigt die Künstlerin entschieden 

weiblich, selbstbeherrscht und ruhig. Der Körper ist dunkelhäutig und das Haar schwarz und 

zu einem Pferdeschwanz gebunden. Die Figur ist unverhüllt zu sehen und nur der untere 

Körperteil ist bedeckt von einem Tragetuch, welches ohne jedes Muster auskommt. Damit 

steht es im Kontrast zu Paul Gaugains Bilder einer haitianischen Schönheit, die sich dort 

durch bunte Blumenmuster auszeichnet, was ihre Fruchtbarkeit hervorhebt. Sie portraitierte 

sich in einer Dreiviertelansicht im Profil, mit auffallend roten Lippen, die Unterarme zu einem 

X unterhalb ihres Bauches und ihrer entblößten, vollen Brüste verschränkt. Ihre Augen sind 

auf etwas in der Ferne fokussiert, der Körper in einer leichten Drehbewegung eingefangen. Es 

scheint, als sehnt sie sich nach etwas oder möchte einem Verlangen nachgehen. Der 

melancholische Gesamteindruck könnte als Spiegelbild dessen gesehen werden, was sie so 

sehr thematisch beschäftigte – das Leid der Armen. Genauso war das Leben für sie aber auch 

trist, grau und leer, was in diesem Selbstportrait reininterpretiert werden kann. Im Hintergrund 

befinden sich japanische Figuren, eine Anspielung an den damals sehr populären Japonismus 

und genau hinter Sher-Gil befindet sich ein erst auf den zweiten Blick auszumachender 

männlicher Schatten. Dieser kann als Versinnbildlichung dienen, dass die Künstlerin ihren 

eigenen Platz in der Kunstwelt suchte und daher einen über sie wachenden Schatten brauchte. 

Dieser Schatten könnte für einen der beiden Künstler stehen, die sie selbst bewunderte – Paul 

Gauguin oder Vincent van Gogh. Das Werk ist genau zwischen ihren westlichen und 

indischen Bildern einzuordnen und dient als Übergang. (MATHUR 2011: 515, 518, 521, 534, 

540) Sie erkannte, dass es ihre Aufgabe als Künstlerin sei, das Leben der ärmlichen indischen 

Bevölkerung in Bildern festzuhalten. (MITTER 2007: 55) 
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Stilistisch bediente sie sich aus vier Richtungen: einer ungarischen Version des 

Neoimpressionismus, ein an Gauguin angelehnter Stil, der kraftvolle Einfluss der Malereien 

von Ajantā und eines Kolorismus, den sie aber bis zu ihrem Tod nicht vervollständigen 

konnte (MITTER 2007: 55). 

Großen Einfluss hatten die Malereien von Ajantā. Aus deren Schattierungen entwickelte sie 

einen formalistischen Stil. In Südindien entdeckte sie die Tamilen, deren dunkle Hautfarbe 

wie geschaffen war für ihre Vorstellung eines ländlichen Indiens (Abb. 51). Die abgebildeten 

Personen sind ganz in ihrer Beschäftigung versunken, sind teilnahmslos und erwecken damit 

ein Bild von Ausgeglichenheit und Reglosigkeit. Vom Betrachter lassen sich die Figuren nicht 

beeinflussen (MITTER 2007: 57-58) 

Frauen waren ihre bewegendsten Motive. Auf Two Girls (Abb. 54) sieht man zwei entkleidete 

Frauen – möglicherweise ein Paar – die eine, weiß und blauäugig, in einer provokanten Pose, 

während sie die andere, dunkelhäutig, sich zurückhaltend gebend und noch teilweise bedeckt, 

zart berührt. In dieses Bild lässt sich hereinlesen, dass es die zwei Teile der Malerin selbst 

versinnbildlichen soll – ihre ungarische, europäische Hälfte und ihre indische, nicht zuletzt 

erkennbar an den unterschiedlichen Hautfarben. (MITTER 2007: 59; MATHUR 2011: 522) 

Das tragische Schicksal der Frauen zeigt sie zudem in Child Wife (Abb 51). Dieses Bild geht 

auf ein persönliches Erlebnis zurück, welches sie ein paar Jahre zuvor hatte. Da fiel ihr ein 

Kind auf, welches verheiratet werden sollte und einsam und verlassen in einer Ecke kauerte. 

Umringt von mit prachtvollem Schmuck behangenen Damen erwartete sie ihr trauriges 

Schicksal, mit wässrigen Augen und einem ermüdetem Gesichtsausdruck. (MITTER 2007: 

59) 

Ihr Werk The Professional Model (Abb. 55) hingegen zeigt eine in die Jahre gekommene Frau, 

mit hängenden Brüsten, eingesunkenen Augen, hängenden Schultern, vom Leben gezeichnet, 

verhärmt und ein Bild des Elends in ihrer krummen Haltung. Dies ist naheliegend, da bekannt 

ist, dass das Modell an Tuberkulose litt. Die Stimmung ist traurig und entfremdet. Das Leben 

betrachtet mit mitleidlosen Augen und frei von jeder Illusion, wie es ein Kunstkritiker zum 

Ausdruck brachte. Tadel, dass ihre Motive immer nur das Hässliche abbilden, entgegnete sie, 

dass sie zum einen traurige und hässliche Modelle nun einmal für schön hielt, aber auch, dass 

sie sich selbst zu traurigen Dingen hingezogen fühlte. (MITTER 2007: 59; MATHUR 2011: 

522) 

Den Künstlern der Bengal School stand sie äußerst kritisch gegenüber und war der Meinung, 
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dass diese dafür verantwortlich seien, dass sich die indische Kunst nicht weiterentwickeln 

würde (MATHUR 2011: 527). 

In Sher-Gils Gesamtwerk finden sich viele Frauendarstellungen mit einem erotischen Aspekt. 

Auch auf ihre Selbstportraits mag das augenscheinlich zutreffen, zeigen sie die bildhübsche 

Künstlerin doch in ihrer ganzen, unbedeckten Schönheit. Doch dem Betrachter fällt bei 

genauer Beobachtung hoffentlich auf, dass es eben keine rein erotische Darstellungen sind 

und mit diesen Bildern eine Botschaft einhergeht. Auch bei den anderen Bildern wird die Frau 

nur auf den ersten Blick zur Schau gestellt. Sowohl bei der Kindsbraut als auch der vom 

Leben gezeichneten Frau handelt es sich um Abbildungen der brutalen Realität – absolut 

ungeschönt. Bei der folgenden Malerin war dies allerdings nicht der Fall. 

 

6.2 Sunayani Devi 

 

Eine weitere Künstlerin war Sunayani Devi (1875-1962), deren Werk sich jedoch stark von 

dem Amrita Sher-Gils unterscheidet. Obwohl ihr primärer Tages- und Lebensinhalt der einer 

Hausfrau war, besaß sie doch das Glück, einen aufgeklärten Ehemann zu haben, der ihre 

künstlerische Tätigkeit sogar förderte. Ihre Kunst erinnerte an klassische Gemälde der Jain 

und auch die Gemälde von Ravi Varma, die als Öldrucke bei ihrer Tante an der Wand hingen, 

beeindruckten sie sehr. (MITTER 2007: 36-38) 

Sunayanis Werke, als unbefangen bezeichnet, drücken sich durch eine souveräne, 

ununterbrochene und fließende Strichführung aus und zeigten ein breites Spektrum von 

Gesichtsausdrücken: Heiterkeit, Schnelligkeit, Mattheit, Durchsetzungsvermögen und 

Zurückhaltung. Doch auch als sentimental und veranschaulichend wurden ihre Bilder 

beschrieben. Eine von ihnen ausgehende Stille und Würde wurde ihnen zugesprochen, die 

diesen Werken eine Einheitlichkeit und Aufrichtigkeit gaben. Doch auch das genaue 

Gegenteil war durchaus der Fall und die Motive waren ausgelassen und voller Bewegung. 

(MITTER 2007: 40) 

Die Motive für ihre Gemälde fand sie in ihrem privaten Umfeld. Ihre Quellen waren 

vielseitig: Mal griff sie auf Motive aus ihren Träumen zurück und dann zeichnete sie einfach 

das, was ihr gefiel. Da sie das Haus nicht allzu oft verlies, griff sie auf Gegenstände und 

Vorlagen zurück, die sie dem eigenen Haushalt entnahm. Obwohl Varma sie beeindruckte 

und auch Rajputenmalerei und die Wassermalerei von Abanindranath Tagore ihr nicht 
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unbekannt waren, waren die Hauptinspirationen Tonpuppen und pats.  (MITTER 2007: 42) 

Die pats waren auch ein wichtiger Aspekt im Werk des folgenden Künstlers. 

7. Jamini Roy und Hemendranath Mazumdar 

 

Jamini Roy wurde 1887 geboren und starb 1972 im Alter von 85 Jahren. 

Nach einer Lehre in westlicher Malerei, fand er seine Berufung bei der Malerei der patuas, 

die für ihre Rollbilder berühmt sind und aufgrund seines Stils bekam er alsbald den Ruf, der 

„Picasso Indiens“ zu sein. (KUMAR 1999: 16; MILFORD-LUTZKER 1999: 24) Am Anfang 

seiner Karriere standen ihm zwei Wege offen: Die Adaption der westlichen oder die 

Identifikation mit nationalistischer Kunst. (CHATTERJEE 1987: 5) Der Einfluss der Tagores 

findet sich noch in seinen Frühwerken wie A Divine Moment (Abb. 56). 

 Gopini (Abb. 57) hingegen zeigt runde Kurven der Beine, Oberschenkel, Arme und das 

orientalisch gebundene Haar (CHATTERJEE 1987: 8). Sein Markenzeichen war die 

Bengalifrau mit den großen Augen, dargestellt in ihrer ländlich-familiären Umgebung. Die 

Gesichter sind oval gezeichnet, die Augen gestreckt, das Haar sittsam im Nacken gebunden, 

der Körper vollständig von anmutigen sāṛīs bedeckt. Die Hände und Füße sind entblößt und 

zeigen Haltungen, die für den häuslichen Dienst typisch sind. Oftmals halten die Frauen 

Ritualgefäße, tragen Tafeln oder ein Kind oder sitzen in einer Gruppe zusammen. Sie 

versinnbildlichen Yaśodā, die Mutter Kṛṣṇas, Maria oder generell betrachtet die Mutter, die 

zuhause bleibt. Sie steht aber auch für die Braut in Form von Sītā oder Draupadī, genauso wie 

die Ehefrau, die den Haushalt erledigt. Sie sind zudem ein Symbol des Friedens. 

(CHATTERJEE 1987: 15-16) 

Unterweisung in der Europäischen Kunst erhielt Roy am Government Art College in Kalkutta 

(CHATTERJEE 1987: 6). Sein Stil vereint Elemente des Modernismus – erkennbar an den 

starken Konturen – mit den klassischen pat-Malereien aus Bengal. Sein Hauptmerk lag dabei 

auf der Vereinfachung des Werks. Unnötige Details wurden dabei eliminiert und was übrig 

blieb, war für ihn die „reine Form“, bestehend aus nur wenigen starken Strichen und Farben. 

(MITTER 2001: 197) Dies steht auch im Einklang mit der traditionellen Miniaturmalerei, in 

der Hintergründe lediglich Kulisse für die menschlichen Figuren waren (HEBBAR u. 

CLERK: 1978: 4). 
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Die  Philosophie des als öffentlichkeitsscheu geltenden Malers war es, dass seine Motive 

nicht aus der Vergangenheit stammten, sondern aus dem Leben entnommen waren. Sein Stil 

war eine Renaissance der Stammeskunst, die zur modernen indischen Identität erheblich 

beitrug. Beeinflusst durch Sunayani Devi, entwickelte er seinen Stil der größtmöglichen 

Vereinfachung über einen langsamen, überlegten und zielbewussten Weg. Unter ihm warf 

sich auch die Frage auf, wie sich eine zeitgemäße nationale Einheit beschreiben lässt. Sollte 

der Fokus mehr auf dem städtischen oder dem ländlichen Leben liegen? (MITTER 2007: 100, 

109) 

In seinen Frühwerken finden sich ebenfalls viele Bilder der einfachen santal (Abb. 56), was 

darauf zurückzuführen ist, dass er diesen bereits als Kind begegnet ist. Ebenso war er ab 1906 

Schüler Abanindranath Tagores. (MITTER 2007: 101) In den 1920er Jahren gestaltete er erste 

Werke mit den santal als Motiv. Romantisierte und erotisierte Darstellungen, wie A Divine 

Moment zeigen dies. Auch, wenn diese Werke noch nicht so tiefgründig waren, wie seine 

spätere Kunst, so zeigt sich bereits hier ein Ansatz seiner Vereinfachung. Er beschränkte die 

Motive auf das Wesentliche, indem er zum Beispiel sparsam mit Hintergründen umging. 

Auch waren seine Figuren nicht so ausgemergelt dargestellt, wie es unter den Künstler der 

Bengal School sonst üblich war. (MITTER 2007: 104) 

Seine anfängliche Nähe zu Abanindranath Tagore, der Khaligatmalerei
3
 und Deys Malerei 

weckten sein Interesse an der unbedarften, anspruchslosen Kunst. Letztendlich konnte er 

sogar die Khaligatbilder perfekt imitieren, sollte daran allerdings sehr schnell wieder das 

Interesse verlieren, um sich den pats, also den Rollbildern, zuzuwenden. (MITTER 2007: 

104) 

Seine starken Vereinfachungen, gepaart mit deutlichen Umrissen, gemalt mit schwungvollen 

Pinselstrichen und ununterbrochenen Linien, verströmten eine krude Ausstrahlungskraft – ein 

absolutes Novum in der indischen Kunst (Abb. 58). (MITTER 2007: 104;  CHATTERJEE 

1987: 9) Unter diesen Gesichtspunkten fiel auch die Dreidimensionalität diesem Vorhaben 

zum Opfer, da seiner Ansicht nach nur durch eine Zweidimensionalität die einfache und reine 

Form erlangt werden konnte (MITTER 2007: 110). Seine Figuren zeichnen sich klassisch 

durch Schlitzäugigkeit und eine Steifheit aus (MITTER 2007: 111). 

Sein Ziel war es jedoch nicht,  die Kunsthandwerker zu imitieren, sondern sich die 

Ausdrucksstärke der Umrisslinien zu Eigen zu machen. Dafür verzichtete er auf Farben, und 

                                                 
3
 Gegründet von einer Gruppe Patuahandwerker, die sich in der Nähe eines Tempel in Khaligat niederließen. 

(THAKURTA (1991): WS91) 
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malte die schwarzen Umrisse mit einem Pinsel auf weißes Papier. Öl wurde nicht verwendet, 

dafür aber Wasserfarben und Roy beschränkte sich hierbei oftmals auf die Grundfarben. 

(MITTER 2007: 106) 

 Seine Faszination mit den pats ging sogar so weit, dass er seine Auswahl auf sieben 

Temperafarben eingrenzte: Indischrot, Gelbocker, Kadmiumgrün, Zinnoberrot, Dunkelgrau, 

Kobaltblau und Weiß, allesamt hergestellt aus organischen Stoffen. Selbst seine 

Zeichenunterlagen fertigte er sich aus selbstgesponnenem Stoff an. Dies ist auch als Ansatz 

des Nationalgedankens zu sehen, da ein indisches Bild nun mal logischerweise nicht mit aus 

England importierten Farben gemalt werden dürfe, wie Ravi Varma es tat. Überhaupt sollte 

seiner Ansicht nach wirklich ländliche Kunst komplett unberührt von kolonialen Einflüssen 

sein. (MITTER 2007: 113, 116) 

Zudem sind viele Werke anonym, ohne Signatur, entstanden. Auch dies ist im Einklang mit 

der traditionellen Kunst zu sehen. (MITTER 2007: 120) „Wahre Kunst“ versucht seiner 

Meinung nach nicht, die Natur zu imitieren, sondern sie auf die reine Form herunterzubrechen, 

mit all ihrer Ehrlichkeit und ohne jeden Schnörkel. Seine Darstellungen von sāṛī-tragenden 

Frauen, Madonnen und Dorftänzern haben im Laufe der Jahre darüber hinaus einen 

ikonischen Status erlangt. (MITTER 2007: 112). Wie eine Vielzahl der Künstler vor seiner 

Zeit bediente auch Roy sich bei seinen Motiven im rāmāyaṇa, u.a. für eine Auftragsarbeit aus 

dem Jahre 1935 (MITTER 2007: 107) Große Wertschätzung erlangte er in den 1980er Jahren, 

indem seine Werke schließlich zu nationalem Kulturgut erklärt wurden und wie auch bei 

anderen Künstlern war es nun nicht mehr möglich, diese ohne Erlaubnis des Staates außer 

Landes zu bringen (CHATTERJEE 1987: 3). 

Die Frauen in Roys Bildern waren zwar mit weiblichen Rundungen versehen und in so 

manchem Werk wie A Seated Woman kann man auch einen leiht erotischen Aspekt 

hereinlesen, aber dieser stand nie im Vordergrund.  

Bei seinem Zeitgenossen Hemendranath Mazumdar (1894-1948) lässt sich dies nicht 

behaupten, da er spezialisiert auf weibliche Aktmalerei war (Abb. 59) (MITTER 2007: 125).  

Seine übergroßen, sinnlichen Ölbilder von leicht- oder unbekleideten Frauen weckten das 

Interesse zahlreicher Maharadschas und demensprechende Preise rief er für seine Gemälde 

auf (MITTER 2007: 132). 

Den Orientalisten der Bengal School stand er Zeit seines Lebens im Gegensatz zu vielen 

Weggefährten feindschaftlich gegenüber und legte keinerlei Wert auf ihre Freundschaft, da 
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diese seiner Meinung nach den Bezug zum zeitgemäßen Indien verloren hätten. Seiner 

Ansicht nach kann nur die direkte Beobachtung der Natur zu einer objektiven Betrachtung 

führen. Er kritisierte die Künstler scharf dafür, dass sie lediglich die altertümlichen Schriften 

imitieren würden und es ihnen unmöglich zu sein schien, die moderne Kunst zu akzeptieren. 

(MITTER 2007: 133) 

Sein Markenzeichen sollte die Darstellung eines nassen sāṛī werden. 1921 malte er Palli Pran 

(Abb. 60), welches dieses Element erstmals formvollendet enthielt. Das Motiv zeigt eine 

dörfische Schönheit in Rückenansicht, die in wasserdurchtränkter Kleidung von ihrer 

täglichen Waschung nach Hause zurückkehrt. Der feuchte Stoff gab Mazumdar freilich 

Gelegenheit, das wohlgeformte Gesäß und die breiten Schultern hervorzuheben, die nun 

teilweise sichtbar waren.  Das abgewendete Gesicht und der schüchterne Gesichtsausdruck 

vermitteln hingegen einen Eindruck von Sittsamkeit. Der Künstler legte gerne Wert auf die 

aufwendige Darstellung des runden Nackens, der Schultern, den kleinen Rücken, der 

gewölbten Wirbelsäule, der Hüftgegend und dem Gesäß. Als Vorlagen dienten ihm 

Fotografien. Damit begründete er quasi ein neues Genre der Figurenmalerei in Indien – eines, 

welches Wert auf die sinnliche Farbe und Textur der Haut legte, die der Betrachter jedoch nur 

durch einen lichtdurchlässigen Stoff betrachten konnte. (MITTER 2007: 133-134, 139) 

Ein weiteres wichtiges Aktbild war Dilli ka Laddu (Abb. 61). Gemalt mit Wasserfarben zeigt 

es ein Objekt der Begierde – eine Bengalifrau der Elite. Der Künstler war fasziniert von dem 

hellen Hautton dieser Völkergruppe, deren sexueller Anreiz für ihn fast zur Obsession wurde. 

Das Modell für seine Bilder war vermutlich seine Frau, auch wenn dies nicht eindeutig belegt 

ist. (MITTER 2007: 136) 

Seine Werke wirkten damals geradezu voyeuristisch, was durch die Greifbarkeit und 

Direktheit zu erklären ist. In einer Zeit, in der die Frauen verschleiert waren, war es gewagt, 

ein Objekt mit erotischem Ansatz zu zeigen, welches im normalen Leben unerreichbar war, da 

es aus gutem Hause stammte. Der Grat zur Pornographie ist dabei jedoch sehr knapp gewesen, 

gerade durch die Prüderie der britischen Kolonialherren. (MITTER 2007: 138) 

Mazumdar ist ein interessanter Fall. Seine Bilder sind im Geiste eines Ravi Varmas und 

zeigen wohlgeformte Frauen. Zudem geht er sogar einen Schritt weiter. Während Varma noch 

einigermaßen überlegt und taktisch vorgehen musste, was die Darstellung von Nacktheit 

betrifft, so waren Mazumdar diese Vorbehalte offenbar fremd, da die Zensur nicht mehr so 

rigide auszufallen schien. Unverblümt stellt er die Frau hier als ein reines Objekt der Begierde 

dar und erhöht den erotischen Bezug noch, da er spielerisch dennoch einiges noch der 
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Phantasie des Betrachters überlässt, indem er den nassen sāṛī geradezu neckisch verwendet. 

Vor den Ansichten der Bengal School ist er jedoch weit entfernt und in gewisser Weise 

schließt sich hier der Kreis zu Ravi Varma. Besonders unter den Aspekten des nächsten 

Kapitels. 

8. Calendar art 

 

In vielen Kunstformen sind Frauen das zentrale Motiv. So auch bei der sogenannten calendar 

art oder bazaar art. Auch wenn der Name darauf schließen lässt, dass hier Motive dazu 

dienen, eben einen Kalender zu verschönern, so ist der Begriff laut UBEROI (1990: WS46) 

als Bezeichnungen für eine bestimmte Art von Reproduktionen zu verstehen, die mit sakralen 

oder dekorativen Objekten verschönert werden. Eine tatsächliche Verwendung als Kalender 

ist dabei nicht zwingend. 

Verteilt werden die Kalender hauptsächlich zum diwali, dem Lichterfest und die Auflagen 

erreichen teilweise die Millionenhöhe. Dabei bilden sich dann auch unvermeidlich gewisse 

Stereotypen. Möglich wurde sie durch die Entwicklung der Ölmalerei, die den Bildern eine 

bis dahin in Indien unbekannte Plastizität verlieh. Oberflächlich betrachtet scheint es, als wäre 

die calendar art eine Art Abfallprodukt der richtigen Kunst, handelt es sich dabei doch 

nahezu ausschließlich um eine Zweitverwertung bestehender Gemälde. Waren diese in der 

Regel gut betuchten Kunstgenießern vorbehalten, so stellen die Kalenderdrucke eine Form 

von „Kunst für das gemeine Volk“ dar. Reproduktionsmöglichkeiten wie der Öldruck, die 

Lithografie oder natürlich die Fotografie trugen zu einer Massenverbreitung der Motive bei, 

ähnlich wie bei den amerikanischen Pin-ups – die Frau war auch hier als reines Sexobjekt zu 

betrachten. Die Öldrucke imitierten dabei den Glanz und den Augenschein der Originale, da 

die ihnen zugrunde liegende Druckfarbe auf Ölbasis hergestellt war, wie der Name nahelegt.  

Qualitätseinbußen mussten dabei jedoch in Kauf genommen werden. Die Tiefenwirkung der 

Gemälde wurde herabgestuft und die Figuren wirkten etwas steif im direkten Vergleich (Abb. 

62 und 63). Die Frau wird auf den Motiven buchstäblich zur Schau gestellt, den Blicken der 

männlichen Betrachtern ausgesetzt, deren Blick sie dann entweder selbstbewusst erwidern 

konnte oder mit gesenktem Blick auswich, während sich ihre Konturen für jedermann sichtbar 

auf der Leinwand abzeichneten. Ein Zusammenspiel von Unschuld und Sinnlichkeit. 

Die calendar art lässt sich in vier Kategorien einteilen: 

1. Dharmisch: Religiöse Themen und Szenen aus den indischen Epen 
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2. Patriotisch: Portraits von wichtigen Politikern und Nationalhelden 

3. Filmi: Bilder von berühmten Persönlichkeiten aus Film- und Fernsehen 

4. Landschaften 

In den ersten drei Kategorien ist die Frau der zentrale Fokus, während bei letztgenannter 

keinerlei menschliche Figuren abgebildet werden. Die Werbeindustrie ist ein dankbarer 

Abnehmer für diese Werke und verwendet die Motive auf Werbeplakaten oder direkt auf den 

Produktverpackungen (Abb. 63). Auf der anderen Seite werden Frauen auf den Motiven aber 

durchaus auch auf einen götterartigen Stand gehoben und als rein gezeigt: Die treue Hausfrau 

oder Mutter. Tatsächlich ist eine gängige Reaktion, sollte man eines dieser Motive erblicken, 

dass man es doch als Werbung für eben dieses oder jenes Produkt kennen müsse.  

Gestärkt wird dabei das Rollenbild der Hausfrau, indem diese in der Küche oder an der 

Nähmaschine abgebildet wird. Oder aber sie wirbt mit ihrem jugendlichen Körper in knapper 

Kleidung für männliche Produkte wie einen Motorroller. Nicht umsonst heißt es „sex sells“ – 

ein Grundsatz, der bis in die heutige Zeit überlebt hat, wenn man nur einmal im 

Zeitschriftenladen den Blick nicht ausschließlich zu den Herrenzeitschriften schweifen lässt, 

sondern auch zu den Regalreihen mit den Programmzeitschriften. Dort finden sich mal mehr 

oder weniger mit Photoshop perfekt zurechtgestaltete berühmte weibliche Persönlichkeiten 

auf den Titelbildern. Zurückzuführen ist diese Kunstform auf Ravi Varma. Er gründete auf 

Anraten eines guten Freundes gar seine eigene Druckerei – die Raja Ravi Varma Press – die 

tausende Abzüge von ungefähr 90 seiner Werke herstellte und diese so wiederverwendete. 

Grund war die stete Nachfrage nach weiteren Bildern, die in Auftragsarbeit entstanden, die 

aber sein mögliches Arbeitspensum weit überschritt. Einen Nachteil hatte es für ihn jedoch 

aus künstlerischer Sicht: Sein Schaffen wird heutzutage mit eben diesen Drucken in 

Verbindung gebracht, die ein niedriges Ansehen haben und als Kitsch verschrien sind. Sein 

Ruf als ernstzunehmender Künstler sollte nachhaltig darunter leiden. Das klassische Motiv 

der Göttin wurde im Laufe der Zeit allerdings durch Motive bekannter Filmstars, Babys, 

niedlicher Tiere oder Politikern ersetzt. (UBEROI 1990: WS41-46 und THAKURTA 1991: 

WS93, WS95) 

9.  Moderne Künstler 

 

Im letzten Kapitel findet sich ein kurzer Überblick über einige Künstler der jüngeren Zeit als 

Beispiel für die mögliche Veränderung der Darstellung der Frau seit Jamini Roy.  
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Maqbool Fida Husain (1915-2011) benutzte Collagen mit auffälligen Farben, kräftigen 

Umrissen und unvollständige Elemente, um seine politischen und kulturellen Botschaften zu 

vermitteln. Dabei bediente er sich sowohl westlicher als auch östlicher Kulturen, bricht sie – 

ähnlich wie Roy – auf ihre Essenz runter und dekonstruiert damit Ikonen (Abb. 64). 

Allerdings waren seine Bilder daher auch handgreiflichen Angriffen ausgesetzt, z.B. das Bild 

einer nackten Sarasvatī, welches um den Jahrtausendwechsel herum beschädigt wurde. 

(MITTER 2001: 209; BANERJEE 2000: 3471) 

Francis Newton Souza (1924-2002) beschäftigte sich mit Aktmalerei und verband dabei 

Elemente hinduistischer Skulpturen mit christlicher Ikonographie. Obwohl den Bildern eine 

Düsterheit anhaftet, zeigen sie dennoch eine unschuldige Sexualität. Gemalt unter 

künstlichem Licht, sind seine Werke basierend auf Vorlagen aus Männermagazinen, die er 

mithilfe eines Overheadprojektors vergrößerte (Abb. 65). (MITTER 2001: 210) 

Nilima Sheikh (*1945) kombiniert Mogulmalerei mit den japanischen ukiyo-e, um alltägliche 

Szenen zu zeigen. Oftmals ist das Motiv dabei eine hockende Frau, die Kleidung oder 

Geschirr wäscht, also etwas, das in Indien nur allzu oft zu sehen ist. (Abb. 66). (MITTER 

2001: 233) 

Kattingeri Krishna Hebbar (1911-1996) zeigte in seinem Bild Beggars (Abb. 67) eine 

gebrechliche alte Frau, die mit ausgestreckter Hand um Almosen bittet. Nach eigener Aussage 

ist das Bild als Ausdruck der gesellschaftlichen Umstände zur Zeit der Entstehung (1955) zu 

sehen. Dieser Eindruck wird durch den hageren, fast schon skeletartigen Mann noch verstärkt, 

da diese männliche Figur das ärmliche Schicksal zu teilen scheint. Die kantigen Konturen der 

Figuren erhöhen dabei den dramatischen Effekt. (HEBBAR u. CLERK 1978: 4). 

Arpita Singh (*1937) holt sich ihre Inspirationen ebenfalls bei der Stammeskunst, genauer der 

Kunst der kantha, einer Nähkunst. Die Muster und Anordnungen in ihren Bildern gehen 

darauf zurück. Als Motive wählt sie fast schon geradezu klassisch die täglichen 

Arbeitsroutinen der Frauen. Diese sind den ganzen Tag damit beschäftigt, zu sortieren und 

ordnen, zu kochen, füttern und aufzuräumen (Abb. 68). (MILFORD-LUTZKER 1999: 27) 

Vasundhara Tewari (*1955) kooperiert mit einer unbekannten Künstlerin, die für die 

detailreichen Muster der Hintergründe zuständig ist, während Tewari die menschlichen 

Figuren anfertigt, die sich stark vom Hintergrund abheben. Auf diesen sieht man Frauen aus 

der Mittelschicht, nackt, die hoffen, ihren Körpern mit anstrengenden Yogapositionen ein 

paar überflüssige Pfunde abtrotzen zu können. Diese sich wiederholenden Gymnastikübungen 
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harmonieren mit den sich ebenso wiederholenden Hintergrundmustern. Ihre Frauen sind 

starke Frauen mit realistischen Körpermaßen, voller Makel, die durchaus auch schon den Akt 

der Geburt vollbracht haben und damit ein eklatanter Gegensatz zu den erotischen Werken 

klassischer Tempelkunst wie in Oṛiśā (Abb. 69). (MILFORD-LUTZKER 1999: 29) 

Wie anhand der genannten Beispiele gezeigt wurde, bedienen sich auch Künstler der neueren 

Zeit immer wieder bei denselben Vorlagen und zeigen das Leben des Alltags, wie z.B. bei 

Singh zu sehen ist. Andere Künstler orientieren sich auf der anderen Seite wieder einer 

erotischen Darstellung und sind dabei noch befreiter als Mazumdar es war. Sheikhs und auch 

Hebbars Werke hingehen erinnern eher an Sher-Gils Malereien über die santal und deren 

Armut, während Tewari immerhin inhaltlich neue Ansätze finden und ihre Werke eine 

gewisse Ironie nicht von sich weisen können.  

10.  Fazit 

 

Ziel dieser Bachelorarbeit war es, die Entwicklung der Darstellung der indischen Frau in der 

Kunst aufzuzeigen bzw. der Frage nachzugehen, ob man überhaupt davon ausgehen kann, 

dass eine Entwicklung stattgefunden hat.  

Ausgehend von dem Schönheitsideal, welches in der indischen Kunstwelt entwickelt wurde, 

lässt sich folgendes feststellen: Von der klassischen Kunst bis hin zu Ravi Varma kann man 

mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass es eine Entwicklung gab. Dies ist allein schon dadurch 

begründet, dass unter Varma die Ölmalerei dort Einzug hielt, die vorherigen Künstlern kaum 

bis gar nicht bekannt war und dementsprechend keine oder höchstens wenig Verwendung 

fand. Auch wenn selbst Ravi Varma sich an den vorgegebenen Konventionen orientierte, die 

sich u.a. auf Kālidāsa bezogen, so war es doch die europäische Malerei, der sein 

Hauptaugenmerk galt und auf die er diese Konventionen übertrug. Als erster neuzeitlicher 

Maler machte er die realistischen Bilder populär, die für Indien eine absolute Neuheit 

darstellten. Dabei ist jedoch festzuhalten, dass auch die Motivwahl eher klassisch angelehnt 

war, denn auch Varma wählte zu einem großen Teil seine Motivvorlagen aus den indischen 

Epen aus. Hervorzuheben ist jedoch, dass mit diesem Realismus die Bilder auch eine mitunter 

hocherotische Note verliehen bekamen. Dies ist auf jeden Fall als eine Entwicklung 

anzusehen. Vorherige Bilder waren zwar auch als „schön“ zu bezeichnen, doch erst Ravi 

Varmas Realismus verschaffte den Motiven eine sprichwörtliche Greifbarkeit.  

Auf ihn folgte dann eine Rückbesinnung durch die Vertreter der Bengal School. Diese 
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Rückbesinnung bezog sich auf die indische Kunst. Gemeint ist damit allerdings die Wahl der 

Materialien, die für die Herstellung eines Kunstwerks vonnöten war und weniger die 

Berücksichtigung der Schönheitsideale. Von der Ölfarbe wandten die Künstler der Bengal 

School unter Abanindranath Tagore sich ab, da nach Möglichkeit vermieden werden sollte, 

mit Materialien zu arbeiten, die aus dem Westen bzw. von den Kolonialherren stammten. Was 

die Motive betrifft, so entfernte man sich von den klassischen Vorgaben. Die Körper wurden 

sichtlich schlanker dargestellt und Körperrundungen merklich abgeschwächt gemalt oder 

komplett ignoriert. Besonders erkennbar ist dies stellvertretend an Tagores Bharat Mata.  

Darauf aufbauend wurden die santal als Zentralmotive entdeckt. Während bei Ravi Varma die 

Motive meistens göttlicher oder zumindest adliger Abstammung gewesen zu sein mögen, 

geriet nun plötzlich ein komplett anderes Spektrum in den Fokus der Künstler. Bei Varma 

wurde höfisches Leben gezeigt und die Akteure waren bunte, lebensfrohe, mitunter mit 

reichlich Schmuck behangene Gestalten, während die unter Nandalal Bose und vor allem 

Amrita Sher-Gil populär gewordenen santal das genaue Gegenteil sind.  Zu sehen sind hart 

arbeitende Menschen des alltäglichen Lebens, schlicht, oftmals ernst, aber dennoch – und das 

kann man als Gemeinsamkeit sehen – ebenso lebensfroh. Bei Amrita Sher-Gil gesellen sich 

jedoch auch triste Motive hinzu, die eine andere Seite Indiens zeigen. Sozialkritisch wie The 

Child Wife oder auch deprimierend wie The Professional Model. Wobei man diesen Arbeiten 

einen ähnlichen Realismus wie den Bildern von Ravi Varma zusprechen kann – wenn auch 

aus anderen Gründen bzw. aus abweichenden Blickwinkeln betrachtet. Auch Sher-Gils 

Selbstportraits weisen gewisse Parallelitäten hinsichtlich der Erotik auf. Während die Frauen 

bei Varma jedoch eher kokett wirken, scheinen sie bei der ungarisch-indischen Künstlerin 

eher entrückt zu sein.  

Bei Jamini Roy hingegen ist eine Rückbesinnung auf die klassische Kunst festzustellen. 

Gerade in seinem späteren Werk, welches für seine Beliebtheit verantwortlich ist, bezieht er 

sich immer wieder auf die klassischen Schönheitsideale einer Frau mit deutlich sichtbaren 

Rundungen, wie man an Seated Woman sieht. Dem gegenüber stehen aber komplett 

entsexualisierte Werke, die unter Umständen auf seine Anfänge innerhalb der Bengal School 

zurückzuführen sind.  Auch die Darstellung der Augen geht auf klassische Vorlagen zurück. 

Den Gedanken der Bengal School, westliche Einflüsse zu meiden, führte er bis ins Extrem 

weiter.  

Das genaue Gegenteil zu Roy ist dann Hemendranath Mazumdar, dessen Frauendarstellungen 

wieder einen entschieden erotischen Aspekt vorzuweisen haben. Ähnlich wie bei Ravi Varma 

haben seine Werke einen nahezu perfekten Realismus vorzuweisen und ein ebenso ähnlich 
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spielerischer Gesichtsausdruck lässt sich bei den dargestellten Frauen feststellen.   

Damit lässt sich abschließen festhalten, dass die Frau in der indischen Kunst mehrere 

Aufgaben erfüllt. Sie kann als Göttin verehrt werden, wie z.B. bei den Warli und deren 

Stammeskunst, genauso wie sie ein Objekt der Begierde ist. Letzteres ist bei Ravi Varma und 

Hemendranath Mazumdar der Fall, entweder geschickt in die indische Historie verwoben 

(Varma) oder unverblümt erotisch (Mazumdar). Sie kann ein Symbol für Indien sein und den 

Wunsch der Bevölkerung nach Unabhängigkeit symbolisieren – wie es bei Abanindranath 

Tagore – der Fall war oder einen persönlichen Aspekt übertragen. Dies war bei Rabindranath 

Tagores Maskenbildern erkennbar und zeigt sich deutlich an Amrita Sher-Gils Selbstportraits.  
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