
VII SERIE II: DIE INDARGARH RAGAMALA

1. LAGE INNERHALB DES PALASTES

Die Wandmalereien dieser Sequenz befinden sich im sogenannten „ Supa

ri" bzw. „Zenana Mahal"1. Dieser Palastteil ruht auf einiger Hbhe im Zentrum 

der Palastanlage von Indargarh, die sich auf halber Hohe am Nordhang eines 

Berges oberhalb der eigentlichen Stadt erstreckt (Abb. 59). Da uns die Namen 

der meisten Palastteile nicht genannt warden und ohnehin keine Plane oder 

detaillierte Ansichten des Palastkomplexes publiziert wurden, ist eine genaue 

Lagebeschreibung innerhalb des Palastes bisher nicht moglich. GroBe Teile 

des Palastes wurden abgetragen und gelangten in Form von durchbrochenen 

Fenstem, VielpaBbogen usw. in den intemationalen Kunsthandel. Der die 

Ragamala bergende Raum diente dabei als Sammellager fur Architekturteile 

aller Art und fur Bauschutt. Oberhalb des Supari Mahal gibt es einen ausge- 

malten Raum, der in GroBe und Wandaufteilung mit dem Badal Mahal 

Bundis etwa vergleichbar ist, nur die Decke blieb flach. Die noch erhaltenen 

Wandmalereien dieses Raumes dtirften im letzten Viertel des 17. Jahrhunderts 

entstanden sein und zeigen neben den Damendarstellungen in den Nischen 

der Zone B Szenen aus der Krsnalegende in Zone C sowie eine Monumental- 

ansicht des Palastes.

Der Supari Mahal ist auBerlich ein annahemd wurfelformiger Bau mit 

Bengalischem Dach (Abb. 60). Ein Chajja wurde nachtraglich mit durchbro

chenen Fenstem auf der Siidseite (Abb. 60) angebracht. Aus den vier Ecken 

des bengalischen Daches tritt jeweils ein im Torso dargestellter Elefant hervor.

2. WANDAUFTEILUNG IM SUPARI MAHAL

Die Falttafel, Figur 3, am Ende des Bandes veranschaulicht die Wand- 

flachenaufteilung im Supari Mahal. Die vier aufriBartig skizzierten Wande 

sind hintereinander von auBen nach innen bzw. von A - D zu lesen. Jeder 

GroBbuchstabe bezeichnet nicht nur das entsprechende Feld in der Zone D, 

sondem auch die gesamte Wand. Hierbei entspricht „A“ der Ostwand, „B“ 

der Nordwand, „C“ der Westwand und „D“ der Siidwand.

Zone A blieb in der Falttafel unberiicksichtigt, da diese Flachen nicht mit 

Wandmalereien versehen worden sind und die Flachen groBtenteils von 

Schutt, Sand und Architekturteilen bedeckt waren (Friihjahr 1983).

1 Parmar 76, p. 36.
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Zone B setzt sich aus den bemalten Wandflachen N2 - N3 der Ostseite und 

den Nischen D, - D„ zusammen. Die Malereien der Flachen T, - T„ sind eben- 

falls zur Zone B zu rechnen.

Zone C enthalt die Ragamala-Illustrationen der Felder 1 - 36, S, - S5 und 

Nr Die insgesamt 8 Nischen dieser Zone wurden nicht erfaBt, da sie keine 

figiirlichen Wandmalereien enthalten, sondem nur Malereien gefullter Blu- 

menvasen (vergl. Abb. 61 fur die Nordostecke).

Zone D schlieBt die Felder A - D ein.

Ein „F‘ bezeichnet die Fensterbffnung und ein „T“ eine Turoffnung. Vom 

Norden kann der Raum durch eine 90 Zentimeter breite Tur betreten werden 

und vom Siiden durch einen 98 Zentimeter breiten Eingang. Die jeweils 

zweifliigeligen Holztiiren sind sehr verwittert. Das Fenster ist 89 Zentimeter 

auf der Westseite und 88 Zentimeter auf der Ostseite breit.

Eine gestrichelte Linie deutet eine von uns erganzte Bildumrandung an. Die 

unregelmaBigen Linien zwischen Zone B und C lassen die Umrisse der noch 

erhaltenen bzw. nicht erhaltenen Teile der Wandmalereien erkennen. In den 

von der unregelmaBigen Linie umgebenen Feldem fehlt die Malschicht bzw. 

die Spiegel, die wahrscheinlich einst an diesen Stellen angebracht waren.

Die verbleibenden unbezeichneten Wandflachen der Zone B enthalten aus 

Spiegelglas zusammengesetzte, symmetrische Darstellungen von Blumen 

(vergl. wieder Abb. 61 fur die Nordostecke).

Da im Supari Mahal, anders als im Badal Mahal von Bundi, alle Wandma

lereien zur selben Zeit entstanden sein durften, werden wir die nicht zur 

Ragamala gehorenden Wandmalereien erst im AnschluB an die Beschreibung 

der Indargarh Ragamala kurz skizzieren.

3. ZONE C: RAGAMALA

Der ausmalende Kiinstler lieB die Ragamala rechts vom Jharokha2 begin- 

nen und fuhrte sie von rechts nach links fort. Zwei der Malereien wurden 

dabei in der oberen rechten und linken Nischenlaibung untergebracht und 

zwei weitere auf der Nischenriickwand, oberhalb der Fensterbffnung (vergl. 

Abb. 62). Bei dieser Nische handelt es sich nicht um eine Wandnische wie im 

Badal Mahal, sondem um eine Art Erkerfenster mit unterer, annahemd qua- 

dratischer Offnung. Jede Illustration eines Raga wurde in die obere rechte 

Ecke der jeweiligen Familie plaziert. Diese Tatsache bestimmte die Reihenfol- 

ge, in der die Ragamala Wandmalereien vorgestellt werden sollen. Einige der 

Malereien sind zwar in einem grbBtenteils vorhandenen Schriftfeld beschrif-

2
Wir mterpretieren diese Fenster als Jharokha, weil in den Feldern N2 und N3 jeweils dem 

Fenster zugewandte Damen in Dienerinnenfunktion dargestellt sind, wie an vergleichbarer 

Stelle in Toda Rai Singh.
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tet, aber nicht numeriert. Die noch erhaltenen Malflachen der Malereien sind 

in relativ gutem Zustand, wie durch die Abbildungen 65 - 100 und die Farb- 

tafeln VI - VIII veranschaulicht wird.

Im Abbildungsteil zeigt jede aufgeschlagene Doppelseite ein Quartett von 

vier benachbarten Bildem, wie sie im Raum selbst erscheinen. Da die Raga

mala auf der Ostwand in der Sudostecke endet, ist nach Abbildung 100 zum 

Beginn der Illustration dieser Serie wieder zuruckzukehren.

Da die Indargarh Ragamala wie die Badal Mahal Ragamala im 17. Jahr- 

hundert entstand, ist die jeweilige Kurzbeschreibung der entsprechenden Ra- 

ga- bzw. Ragini-Illustration der letztgenannten Serie zu entnehmen. Wegen 

des Erhaltungszustandes konnte in einigen Fallen die GroBe nur geschatzt 

werden. Beschriftungen gehdren hier zu den „Besonderheiten“.

1. Raga Bhairava

Abb. 65 H:34 B:20

Besonderheiten:

Bhairava wird ohne das dritte Auge auf der Stim dargestellt. Die Dienerin 

auf seiner linken Seite hat seine linke Hand ergriffen und reibt seine linke 

Schulter mit Sandelpaste ein, wie es E. Waldschmidt erwahnt3.

Unterscheidendes Inventar:

Auf der untersten Terrasse hockt neben dem Springbrunnen eine weitere 

Dienerin, die mit der Herstellung der Sandelpaste beschaftigt ist. Die Wand 

hinter Siva und den ihn flankierenden Damen wird durch 16 Nischen aufge- 

lockert, in die langhalsige Flaschen gemalt wurden.

2. BhairaviRagini

Abb. 67 H:33 B:20

Besonderheiten:

Die nahezu vollig zerstorte Malerei kann aus drei verschiedenen Griinden 

identifiziert werden: 1. Die Nagari-Beschriftung im Schriftfeld rechts von der 

Kuppelspitze, d. h. in der rechten Halfte des Beschriftungsfeldes, liest 

„bhai(ra)vi ra(ga)ni“. Die Silben „ra“ und „ga“ haben wir erganzen mussen, 

da an diesen Stellen die Beschriftung weggewischt ist. 2. Die Position der 

Malerei, d. h. die unmittelbare Nahe zur Raga Bhairava-Illustration, laBt auf 

Bhairavi Ragini schlieBen. 3. Da der Beschrifter sich geirrt und der Maier 

Bilder verwechselt haben kann, werden die sichersten Indizien trotz des zer- 

storten Zustandes von den noch erhaltenen Teilen des Bildes selbst gegeben. 

Die am linken Bildrand deutlich erkermbare Bananenstaude, der das Wasser

3 Waldschmidt 72, S. 9.
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anzeigende Lotos am unteren linken Rand und der radschlagende Pfau neben 

der Kuppel des Gebaudes sind feste Bestandteile des ikonographischen In

ventars einer im Bundikalam gemalten Bhairavi Ragini, die sich z. T. bis in das 

18. Jahrhundert erhalten haben4. Auch die Blattspitzen der am rechten Bild- 

rand stets auftauchenden Facherpalme sind am oberen rechten Rand unter- 

halb des Schriftfeldes noch erkennbar.

Unterscheidendes Inventar:

Da viele der Ragamala-Malereien im Supari Mahal sehr beschadigt sind 

und diese Serie wohl aufgrund der BildgroBe sich streng an das ikonographi- 

sche Inventar der entsprechenden Miniaturmalereien halt, fuhren wir in der 

Folge die Rubrik „Unterscheidendes Inventar“ nur dann auf, wenn das ikono- 

graphische Inventar tatsachlich iiberschritten wird.

3. Nata Ragini

Abb. 70 H:38 B:21

Besonderheiten:

Die Person des Reiters ist mit einem Schnurrbart als Mann ausgewiesen. 

Das sonst in den Miniaturen auftauchende Fuchspaar am rechten Bildrand 

fehlt in der Wandmalerei. Die Schwanzfedem des Pfauen auf der Hiigelkup- 

pe im Hintergrund weisen sowohl nach oben, wie es den Vergleichsminiatu- 

ren entspricht, als auch nach unten. Entweder wollte der Kunstler damit eine 

Auf- und Abwartsbewegung der Fedem andeuten5 oder aber vergaB eine 

Bildkorrektur entsprechend zu iibermalen. Auf die Darstellung des sonst 

mitunter drastisch angedeuteten Blutes bei dem am unteren Bildrand liegen- 

den Krieger scheint der Maier hier verzichtet zu haben.

4. Mdlavasri Ragini

Abb. 72 H:39 B:21

Besonderheiten:

Kratzspuren lassen ohne jeden Zweifel erkennen, daB diese Malerei - wie 

wahrscheinlich auch die meisten anderen derartig zerstorten Wandmalereien 

im Supari Mahal - mutwillig zerstort worden sind. Ein spitzer Gegenstand hat 

im Wandverputz, der die dunne Malschicht trug6, diese vertikal verlaufenden 

Rillen hinterlassen. Das Bild kann aber dennoch mit Hilfe des unter dem 

Baum am rechten Bildrand erkennbaren, sanduhrformigen GefaB, das mit 

Lotosblutenblattem gefullt ist, eindeutig als Illustration einer Malavasri Ra-

4 Vergl. R (17), W (2) und Z (11).

5 Vergl. etwa die Korperhaltung von Sangram Singh von Udaipur vor dem Gosain „Nilakan- 

thaji“ in Topsfield 80, no. 76, Detail p. 75 oben.

6 Vergl. Appendix 3.
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gini identifiziert werden. Ein Pfau ist in der Krone des Laubbaumes nicht 

sichtbar.

5. PatamamjariRagini

Abb. 71 H:37 B:20

Besonderheiten:

Auch diese stark in Mitleidenschaft gezogene Wandmalerei, bei der die 

Kratzspuren auch auf der Bildflache zu sehen sind, kann trotz ihres bescha- 

digten Zustandes identifiziert werden. Der rechte Arm der Dame, die ihren 

Kopf in die linke Hand stiitzt, ist noch erhalten und erlaubt im Zusammen- 

hang mit den ubrigen Bildelementen eine eindeutige ikonographische Bestim- 

mung7.

6. Lalita Ragini

Abb. 69 H:41 B:21

Besonderheiten:

Der Chattri mit rechteckigem GrundriB besteht in der Wandmalerei aus 

zwei Rundkuppeln. Die beiden uber dem palastartigen Gebaude von links 

nach rechts hintereinander fliegenden Vogel fehlen in der Wandmalerei eben- 

so wie die quaderartige Stufe, die von der gefliesten Terrasse zu dem Raum 

fuhrt, in dem die Dame auf dem Bett liegt. Unklar ist, ob die Sonne hinter 

einer Hugelkuppe aufging wie in den Vergleichsminiaturen, da das Bild an 

dieser Stelle sehr berieben ist.

Unterscheidendes Inventar:

An den unteren Bildrand setzte der Kiinstler eine Terrassenabgrenzung in 

Form einer niedrigen Balustrade.

7. Rdga Mdlavakausika

Abb. 74 H:34 B:28

Besonderheiten:

Im Schriftfeld ist noch „malakosa raga“ lesbar. Der Balkon uber dem Bett 

wird von zwei Rundkuppeln abgedeckt. Der Pfau auf dem Chajja des von 

einem Walmdach bedeckten Gebaudeteiles im oberen Teil des Palastes fehlt. 

Da das Bild am unteren Rand genau mit der Terrasse zum AbschluB kommt, 

war kein Platz mehr fur die Stufe wie in den Vergleichsminiaturen.

7 Derartige Damendarstellungen gibt es in vergleichbarer Form auch in der Moghulmalerei 

auBerhalb des Ragamala-Themas (Ray 75, col. Plate IX oder M. Archer 63, no. 1, fronti

spiece), weswegen wir auf die ubrigen Bildelemente, wie z. B. die Architektur, verweisen 

mochten.
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8. Gaudi Ragini

Abb. 76 H:32 B:20

Besonderheiten:

Im Schriftfeld kbnnte „haja (oder: haga?) 23 da“ lesbar sein. Ein hinter der 

Dame im Baum am rechten Bildrand zu vermutender Pfau existiert in der 

Wandmalerei offenbar nicht. Die beiden Affen im oberen Teil desselben 

Baumes, bzw. an der Facherpalme hinter diesem Baum, fehlen ebenfalls. Vom 

Gewasser am unteren Bildrand kundet in der Wandmalerei noch ein Stiick- 

chen eines aufgebluhten Lotos und ein Teil des Gewasserrandes. Die sich 

nach der Schlange umsehende Pfauenhenne ist noch zu sehen, die Schlange 

jedoch nicht mehr.

9. KhambhdvatiRagini

Abb. 73 H:33 B:18

Besonderheiten:

In der Beschriftung des Schriftfeldes ist nur noch ein „bha“ lesbar.

Unterscheidendes Inventar:

Eine Stufe am unteren Bildrand deutet die Hbhe der Terrasse an.

10. Malava Ragini

Abb. 75 H:35 B:18

Besonderheiten:

Die Beschriftung des Schriftfeldes liest: „malasa(?) gaxxx“. Da die eine 

Blumengirlande haltende Hand des Mannes, die vor der Kissenrolle auf dem 

Bett noch sichtbar ist, von der mutwilligen Zerstbrung dieser Malerei ver- 

schont wurde, ist die Identifikation gesichert. Aus dem Chattri am rechten 

Bildrand der Miniaturen machte der Maier dieses Bildes einen geschlossenen 

Bauteil. Der Mond und die Sterne der Vergleichsminiaturen sind nicht zu 

erkennen. Aus der Tonnen- bzw. Walmdachbedeckung des Balkons formte 

der Ktinstler wieder zwei eingeschniirte Rundkuppeln. Die von der gefliesten 

Terrasse zum Schlafgemach iiberleitende Stufe ist im erhaltenen Teil der 

Wandmalerei, in dem wir sie vermuten mtiBten, nicht zu sehen.

Unterscheidendes Inventar:

Der Balkon wurde mit einem quadratischen Sonnensegel versehen.

11. Ramakari Ragini

Abb. 80 H:39 B:18

Besonderheiten:

Die Beschriftung im Schriftfeld beginnt mit „rava sail!...“ und wird da-



Zone C: Ragamala 171

nach unlesbar. Eine eingeschniirte Zwiebelkuppel zog der Maier der Wand- 

malerei dem pyramidalen (K11) bzw. Glockendach (Y (17)) der Miniaturen 

vor. Hochgezogene Vorhange sind in der Wandmalerei nicht zu erkennen. 

Wie in Fll und Y(17) ist jenseits der Hofmauer am rechten Bildrand ein 

flachgedeckter Pavilion zu sehen, der in Kll und Lil fehlt. Die beiden 

bauchigen Kriige am unteren Bildrand jeder Vergleichsminiatur, die Terras- 

senabstufung und die quaderformige Stufe wurden vom Maier der Wand

malerei nicht in die Komposition eingeschlossen.

12. Gunakari Ragini

Abb. 78 H:32 B:17

Besonderheiten:

Die beiden vor der Dame stehenden Topfe sind nur noch in Umrissen 

erkennbar, desgleichen die ihnen entsprieBenden Wunschbaumzweige. Wo- 

nach die Pfauenhenne vor der Terrassenstufe am unteren Bildrand schnappte, 

verraten die Reste des zum groBen Teil abgespulten Farbauftrages nicht mehr.

13. Raga Hindola

Abb. 77 H:33 B:21

Besonderheiten:

In der rechten Halfte des Schriftfeldes muB es eine Beschriftung gegeben 

haben, die aber jetzt, von einigen Spuren abgesehen, nicht mehr vorhanden 

ist. Da auch diese Malerei sehr vom Wasser abgespiilt wurde, ist es fraglich, 

ob die vier von links nach rechts in einer Reihe uber der Schaukel fliegenden 

Vogel Bestandteil des Bildes waren.

14. Vilavali Ragini

Abb. 79 H:32 B:21

Besonderheiten:

Im Schriftfeld ist noch die Silbe „vila ...“ lesbar. Da Farbschichten nebst 

Malgrund im unteren Bildteil abgeplatzt sind, kann die Wandmalerei mit 

Hilfe der Vergleichsminiaturen gedanklich vervollstandigt werden, zumal der 

erhaltene Teil des Bildes der Miniaturentradition folgt.

15. TodiRagini

Abb. 84 H:39 B:23

Besonderheiten:

In der Mitte des Schriftfeldes mit „todl ragani“ betitelt, befolgte der Maier 

die konventionelle Darstellung der Vergleichsminiaturen.
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16. Desakha Ragini

Abb. 82 H:33 B:25

Besonderheiten:

Eine Beschriftung muB einst in der linken Halfte des Schriftfeldes zu lesen 

gewesen sein. Die Darstellung steht der Vergleichsminiatur E 14 sehr nahe. Es 

sind in diesem Faile leider zu wenig Vergleichsminiaturen bekannt, um sagen 

zu konnen, ob die nur in der Wandmalerei auftauchenden Streifenhomchen 

am Banyanbaum zum „Unterscheidenden Inventar" gerechnet werden kon- 

nen.

17. Gandhara Ragini

Abb. 81 H:35 B:20

Besonderheiten:

Die im Schriftfeld mit „gamdhara ragani“ betitelte Malerei ist vergleichs- 

weise gut erhalten, der Buchstabe „dha“ aber nicht mehr lesbar und von uns 

fur die Lesung erganzt.

Unterscheidendes Inventar:

Dem Vogel im Baumwipfel der Wandmalerei fliegen zwei Vogel von links 

nach rechts entgegen. In den Vergleichsminiaturen ist stets nur ein „Besucher“ 

zu sehen.

18. MadhumadhaviRagini

Abb. 83 H:33 B:21 FarbtafelVI

Besonderheiten:

In der Version der Wandmalerei wurden die Vorhange wie sehr regelmaBig 

aufgerollt dargestellt, in den Vergleichsminiaturen jedoch sind sie nur hochge- 

zurrt und hangen somit in ihrer Mitte durch. Wie in F 18 gibt es in der Krone 

des Baumes am rechten Bildrand nur einen Pfau.

Unterscheidendes Inventar:

Deuteten die Maier der Vergleichsminiaturen eine Terrasse mit annahemd 

quadratischem GrundriB an, so fiillte der Kunstler der Wandmalerei das 

gesamte untere Bildfeld mit einer Terrasse, die auch hinter dem Gebaude 

fortgesetzt zu denken ist. Somit gelangten auch die Blumen am unteren Rand 

der Vergleichsminiaturen in der Wandmalerei nicht mehr zur Darstellung.

19. Raga Dipaka

Abb. 86 H:36 B:17

Besonderheiten:

Mit einigem Kombinierungsvermdgen kann in der linken Ecke des Schrift-
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feldes noch „dipaka“ gelesen werden. Der das Schriftfeld tangierende Mond 

existiert nur noch im UmriC, die Sterne sind wegen des im oberen Bildteil 

schlechten Erhaltungszustandes nicht mehr zu erkennen. Anders als bei den 

Vergleichsminiaturen wurde der untere Vorhang blockartig aufgerollt und 

zeigt keine Einschnurungen durch die Haltestricke. Wahrscheinlich wurde der 

entsprechende Vorhang der Vergleichsminiaturen - ahnlich einem Biihnen- 

vorhang - aufgerafft und nicht aufgerollt.

Unterscheidendes Inventar:

Zwischen dem unteren Bildrand und der Terrasse des mit Ollampen be- 

leuchteten Zimmers setzte der Kunstler ein Stuck unstrukturierte Flache, die 

analog Gt 1. wohl als Garten gedacht war. Ein Springbrunnen befindet sich in 

der Wandmalerei, wie gesagt, nicht. Ahnlich wie in Gj 1. sind in der Wandma- 

lerei unter dem Bett keine Gebrauchsgegenstande (Wasserkanne, Spucknapf, 

Beteldose) zu sehen.

20. Dhanasri Ragini

Abb. 88 H:33 B:17

Besonderheiten:

Obwohl die Darstellung der beiden Damen mitsamt Malgrund abgeblattert 

ist, bereitet die korrekte Identifikation des gesamten Bildes keine Probleme, 

da der Maier sich streng an die Tradition der Vergleichsminiaturen hielt und 

den architektonischen Aufbau und die Vegetation des Gartens jenseits der 

Mauer nicht veranderte. Daneben ist in der linken Ecke des Schriftfeldes noch 

„dhanasi“ zu lesen, was in diesem Faile die Identifikation bestatigt.

Unterscheidendes Inventar:

Blieb in den Vergleichsminiaturen die den Hof vom Garten trennende 

Wand bis auf das Mauergesims undekoriert, so lockerte der Maier in Indar- 

garh dieselbe Wand mit funf VielpaBbogennischen auf, in die jeweils eine 

schlankhalsige Flasche gestellt wurde.

21. Vasanta Ragini

Abb. 85 H:36 B:17

Besonderheiten:

In der rechten Halfte des Schriftfeldes kann noch „va-“ oder „basamta 

rxxxni“ gelesen werden. Die tanzende mannliche Person ist von griinem 

Inkamat.

Unterscheidendes Inventar:

Wie bei nur einer Vergleichsminiatur [Z (50)] wurde die Flotenspielerin in 

Dreiviertelansicht dargestellt.
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22. Kamata Ragini

Abb. 87 H:33 B:20

Besonderheiten:

Die Beschriftung in der rechten Halfte des Schriftfeldes ist nicht sehr 

deutlich. Es kbnnte „meghajai ragani" gelesen werden. Die Gegeniiberstel- 

lung mit den Vergleichsminiaturen macht jedoch deutlich, daB es sich bei 

dieser zur Halfte zerstbrten Wandmalerei nur um die Darstellung einer Kar- 

nata Ragini handeln kann, zumal die Krone mit den Lotosbliiten und die 

blaue Stim des auf der obersten Stufe eines Eingangs stehenden Mannes noch 

auf der Wand verblieben sind.

23. Desa Vairati Ragini

Abb. 90 H:38 B:18

Besonderheiten:

Die rechte Schriftfeldhalfte gibt noch ein „desavadi xragani“ zu erkennen. 

Die den Stemenhimmel andeutenden weiBen Punkte sind nicht mehr sicht- 

bar. WeiBe vertikale Farbspritzer zeugen von einstigen Restaurierungsarbeiten 

in der Kuppel des Raumes.

Unterscheidendes Inventar:

Aus dem Balkon bzw. Erker unterhalb der groBen Kuppel in der linken 

Bildhalfte machte der Maier der Wandmalerei ein einfaches, nichtauskragen- 

des Fenster ohne Balustrade und Sonnenschutz, dessen gewellte Kreuzschraf- 

fur wohl ein ausgesagtes Marmorgitter andeuten soil.

24. VairatiRagini

Abb. 92 H:30 B:19

Besonderheiten:

Im Schriftfeld wird diese Malerei eindeutig mit „vairadl ragani“ identifi- 

ziert. Da der Malgrund der unteren linken Bildhalfte vollig von der Wand 

gelost worden ist, sind mit ihm die beiden Damen des Bildes vemichtet 

worden. Die Identitat mit dem architektonischen Aufbau des entsprechenden 

Gebaudeteiles in den Vergleichsminiaturen bestatigt die identifizierende Be

schriftung des Schriftfeldes. Ein vertikaler Kalkspritzer zeugt auch hier von 

einstigen Ubertimchungsarbeiten im oberen Teil des Raumes.

25. Raga Pamcama

Abb. 89 H:34 B:19

Besonderheiten:

In der linken Halfte des Schriftfeldes ist diese Wandmalerei als „raga 

pacama“ identifiziert. Der rechte Bildrand erlitt einen Wasserschaden.
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Unterscheidendes Inventar:

In der Wandmalerei fiihrt eine quaderformige Stufe zur Terrasse, auf der 

das bettahnliche Sitzmobel steht, auf dem das Paar der Musik lauscht. Diese 

Stufe ist in keiner der Vergleichsminiaturen vorhanden.

26. Guijari Rdgini

Abb. 91 H:ca. 37 B:19

Besonderheiten:

Im rechten Teil des Schriftfeldes steht „ragani traguxxri“, wobei letzteres 

wohl zu „gujari“ erganzt werden darf. Wie beim oberen Bild wurde der rechte 

Bildrand sehr vom Wasser in Mitleidenschaft gezogen. Wie bei den meisten 

Bildem im unteren Teil der Ragamala ist auch hier im unteren Bildteil ein 

Bildflachenverlust zu beklagen.

Unterscheidendes Inventar:

Vom Chajja des Eckchattris lieB der Kunstler in Indargarh ein Sonnensegel 

mit hangendem Saum hervorkommen, das von zwei Staben in Position gehal- 

ten wird.

27. Kamoda Rdgini

Abb. 96 H:31 B:19

Besonderheiten:

Im Zentrum des Schriftfeldes befand sich eine nunmehr vollig unleserliche 

Beschriftung. Der untere rote Bildrand wurde auf das fertige Bild aufgetragen 

und verdeckt bzw. durchschneidet das Gewasser mit den Lotosbliiten und den 

beiden Wasservogeln.

28. Kakubhd Rdgini

Abb. 94 H:31 B:17

Besonderheiten:

In der linken Halfte des Schriftfeldes ist die Wandmalerei mit „ragani 

gamoda“ identifiziert. Von der Beschriftung in der rechten Halfte ist nur noch 

die Matra sichtbar. Einige vertikale Kalkspritzer sehen in der Reproduktion 

wie Kratzer aus.

29. Vibhasa Rdgini

Abb. 95 H:31 B:20

Besonderheiten:

In der rechten Schriftfeldhalfte ist noch „xlbhasa“ zu lesen, das zu „vibha- 

sa“ erganzt werden kann. Eine Aufschrift im unteren Teil der noch erhaltenen
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Malflache steht jedoch „x malasari“, was wohl als „Malavasri“ gedeutet 

werden muB. Das zu einem gewissen Teil noch erhaltene aufgeschlagene 

Pfauenrad zeigt aber zusammen mit den Vergleichsminiaturen, daB das Bild 

im Sinne einer Vibhasa Ragini zu erganzen ist. Die Mondsichel in Nachenstel- 

lung der meisten Vergleichsminiaturen ist noch in der oberen rechten Ecke 

des Bildes zu sehen. Der jenseits der Mauer im erhaltenen Bildteil zu erwar- 

tende bliihende Strauch kann nur noch in schwachen Umrissen ausgemacht 

werden.

30. Bangala Ragini

Abb. 93 H:30 B:20

Besonderheiten:

Die blauhautige Dame wurde in Dreiviertelansicht dargestellt. Der Zustand 

der auf dem Buch befindlichen Beschriftung laBt keine Lesung mehr zu. Ein 

aus fiinf ubereinander liegenden Lehmkammem bestehendes Insektennest 

wurde zwar entfemt, ist in Umrissen aber noch in der Krone des Banyan- 

baumes erkennbar. Sowohl vertikale als auch diagonale Kalkspritzer durch- 

ziehen das Bild.

31. Raga Sri

Abb. 98 H:38 B:21

Besonderheiten:

Das in der rechten Halfte des Schriftfeldes mit „sri raga“ identifizierte Bild 

weist vertikale Kalk- und Farbspritzer auf. Die rechte untere Ecke des Bildes 

ist weggebrochen. Wie in Z(3) wurde unterhalb der Terrasse noch etwas 

Raum gelassen, der aber undekoriert blieb.

32. Megha Ragini

Abb. 100 H:30 B:21

Besonderheiten:

Von der Beschriftung in der linken Schriftfeldhalfte sind nur noch Spuren 

vorhanden, die keine Lesung mehr erlauben. Eine weitere Beschriftung am 

unteren Bildrand unterhalb der Sandalen des tanzenden Mannes ist ebenfalls 

zu fragmentarisch erhalten, um eine Lesung zuzulassen. Teile des Bildes sind 

mitsamt dem Farbtrager abgeblattert. Am unteren Bildrand scheint das mit 

Lotossen bewachsene und von Wasservbgeln bevblkerte Gewasser der Ver

gleichsminiaturen nicht bestanden zu haben. Die vertikalen Kalkspritzer in 

der Himmelszone beeintrachtigen die marmorierte Struktur der Wolken.

Unterscheidendes Inventar:

Die aufgewolbte Hugellinie ist vegetationslos.
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33. Gumda Ragini

Abb. 99 H:30 B:20

Besonderheiten:

Diese Wandmalerei wurde gegen Ende des 18. oder zu Beginn des 19. Jahr- 

hunderts uberarbeitet. Hiervon zeugt z. B. die Balustrade auf dem Dach des 

Gebaudes zwischen den beiden Chattris, die in dieser Form erst im fraglichen 

Zeitraum in Erscheinung tritt. Bei der Uberarbeitung wurde u. a. auch das 

Schriftfeld ubermalt. Auf die gleiche Weise verschwanden die dekorativen 

Muster am Gebaude, die aber an einigen Stellen noch durch die nachtraglich 

aufgetragene weiBe Farbe hindurchschimmem. Die in den meisten Ver- 

gleichsminiaturen auftauchende Palme durfte ebenso ubermalt worden sein. 

Am unteren Bildrand fehlen die Stufen, die Terrassenabstufung und die 

beiden Wassertopfe auf dem Stander der Mehrzahl der Vergleichsminiaturen 

(die Wassertopfe sind nur in G, 2. nicht vorhanden). Ein Kalkspritzer hebt 

sich kontrastreich vom Anthrazit des gestimlosen Nachthimmels ab.

34. Gauda Malhara Ragini

Abb. 97 H:39 B:20

Besonderheiten:

Die Malerei war in der rechten Halfte des Schriftfeldes beschriftet. Von 

dieser Beschriftung sind jedoch nur noch Spuren erhalten, die keine Lesung 

mehr erlauben. Das Buch auf dem Buch- bzw. Manuskriptstander war eben- 

falls mit einer einzeiligen Beschriftung versehen, die jetzt jedoch nicht mehr 

lesbar ist.

35. Kedara Ragini

Abb. 66 H:42 B:16

Besonderheiten:

In der linken Schriftfeldhalfte ist das Bild mit „kedaro ragam“ identifiziert. 

Am Original sind die Sterne am Himmel in Form von weiBen Punkten und 

einer quastenformigen Formation noch gut zu erkennen.

36. Asavari Ragini

Abb. 68 H:30 B:16 FarbtafelVII

Besonderheiten:

Die Beschriftung in der linken Schriftfeldhalfte lautet „asavuri“. Die Male

rei durfte sich nach unten hin ein Stiickchen fortgesetzt haben, der zeitlich 

wohl viel spatere Einbau der Spiegel hat jedoch den sicher urspriinglich 

vorhandenen unteren Teil zerstort.
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Die Verteilung und Thematik der nicht zur Ragamala gehorenden Wand- 

malereien ist dem Kapitel uber die Datierung der Indargarh Ragamala zu 

entnehmen, da in diesem Faile die Ragamala-Darstellungen mit den anderen 

Wandmalereien zeitgendssisch sind.


