
X SERIE III: DIE CHATTAR MAHAL RAGAMALA

1. LAGE INNERHALB DES PALASTES

Die Wandmalereien befinden sich im obersten Stockwerk des Chattar 

Mahal, der in der Regierungszeit von Rao Chattar Sal oder, wie in einer 

Inschrift, Satrusalya (1631 - 58), gebaut wurde1. Eine auf zwei Seitenplatten 

gemeiBelte, 59zeilige Inschrift im dem obersten Stockwerk des Chattar Mahal 

vorgelagerten Hof2, nennt Chattar Sal einen „groBen Weisen“, einen „Vereh- 

rer (Bhakta) Visnus", einen „Held in der Schlacht“, einen „Freigiebigen“, 

einen „sympathischen Mann“ etc. In der 46. und 47. Zeile wird samvat 1701, 

„caitra masa“, d. h. etwa 1644, als Datum des „chatramahala“ angegeben. 

Dieser Palastteil bildet die Siidostecke des Palastkomplexes von Bundi 

(Abb. 109) und wird auch „Palace of Towers"3, wohl wegen seiner Balkone 

und Pavilions, genannt. Im obersten Stockwerk gibt es auf der Ostseite drei 

durch Turen voneinander getrennte Raume. Der groBere mittlere, im Siiden 

und Norden von je einem kleineren Raum flankierte Raum hat an seinen 

Wanden die Ragamala-Illustrationen der Serie III. Die kleinen Raume haben 

keinen separaten Zugang und konnen nur uber den groBen Raum betreten 

werden. Die beiden Seitenraume nehmen in ihrer Flache zusammengenom- 

men etwa zwei Drittel der Flache des groBen Raumes ein. Die Flugelturen 

zum groBen Raum ahneln sehr den Flugelturen des Bada Mahal im Palast von 

Kota4.

Abb. 109 illustriert die beiden obersten Stockwerke des Chattar Mahal von 

Sudosten gesehen. Die rechte Seite ist die Ostseite mit dem Mittelrisalit, der 

den Erker des mittleren Raumes mit einschlieBt. Die mit einer Halbkuppel 

und einem Chajja versehenen Balkone zu beiden Seiten des Erkers gehdren 

zum nordlichen bzw. siidlich angrenzenden Nebenraum.

Abb. 110 zeigt die nordliche Halfte des zentralen Raumes mit Blick auf die 

Tur zum nordlichen Nebenraum, der keinerlei Wandmalereien enthalt.

Randhawas Vermutung, daB es sich bei dem groBeren Raum um ein Schlaf-

1 Tod 57, Vol. II, p. 537: ‘The Chutter-mahl, or that built by Raja Chuttersal..Siehe auch 

Misrana, Vol. 5, p. 2640, Strophen 27 - 28, in denen der Chattar Mahal beschrieben wird.

2 Die Inschrift beginnt mit „sri ranganatho jayati" und ist in der 57. und 58. Zeile „samvata 

1903“ datiert.

3 U. Anand 75, p. 137.

4 Vergl. Gaekwad 80, Abb. p. 74 und Kiplings Beschreibung in Kipling 04, p. 179, zitiert weiter 

oben S. 24.
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zimmer handelte5, wird bestarkt durch den Hinweis auf die „silver charpais 

(beds)“6, die sich in dem Raum befunden haben7 und die enorme Wandstarke 

im obersten Stockwerk, der mehr Isolations- als Verteidigungsaufgaben zuka- 

men. Offnet man die Tur zum nordlichen Nebenraum, wird ein starker Wind 

gerade zur Sommerzeit spiirbar, der auch den zentralen Raum durchluftet.

Der nur in Zone B mit Wandmalereien versehene Raum mit der Ragamala 

wird daher der Einfachheit halber in der Foige „Schlafzimmer“ genannt.

2. BESONDERHEITEN DES DIE RAGAMALA ENTHALTENDEN SCHLAFZIMMERS

Wie die Abbildungen 110 und 111 veranschaulichen, befindet sich der Tisch 

mit den „usual photographs of minor English royalty" immer noch im Schlaf- 

zimmer8. Ob wir allerdings King George V, den wir mit seiner Gattin auf dem 

mittleren, groBen, gerahmten Foto zur „minor royalty" zahlen sollen, mag 

dem Leser uberlassen bleiben. Das Bild wurde wahrscheinlich anlaBlich des 

koniglichen Besuchs zur Weihnachtszeit im Jahre 1911 dem Herrscher Bundis 

als Andenken uberreicht9. Vergleichbare Bilder sollten als Frontispiz dem 

jeweiligen Buch einen offiziellen Charakter verleihen10. Die „portraits in the 

native fashion, of the illustrious dead of Boondi"11 sind ebenfalls noch vorhan- 

den. Ein gerahmtes Wandgemalde auf Leinwand mit Rao Raja Ram Singh 

von Bundi (1821 - 1889) ist in Abb. 110 hinter dem Tisch in der Ecke auf dem 

Boden stehend und in Abb. Ill sehr schwach ganz links zu erkennen. Dieses 

Gemalde wurde nach einem Foto angefertigt12.

Ein Portrait Maharao Raja Umed Singhs steht nischenfullend in der von 

links nach rechts ersten Nische in der rechten Halfte (bzw. sudlichen Halfte) 

der Abbildung 111. Das Bild erinnert stark an die Version von Hendley13. In 

der Nische rechts daneben steht eine gerahmte und verglaste Tafel mit 23 

ovalen Fotografien der Jahrhundertwende nach alteren Vorlagen der Minia-

5 Randhawa 66, p. 6.

6 Beach 74, p. 21. Kipling 04, p. 179, auch zitiert weiter oben S. 24.

7 Die Betten stehen jetzt in einem unteren, noch bewohnten Teil des Palastes.

8 Beach 74, p. 21.

9 Siehe Historical Record, p. 239 ff.

10 Siehe z. B. Sarda 11, Frontispiz, Historical Record, Frontispiz und vergl. auch die „Indian 

Number11 der ..Illustrated London News11 vom 16. November, 1935, No. 5039, Volume 187, 

die Tafel auf p. 867.

11 Kipling 04, p. 179.

12 Siehe Allen/Dwivedi 84, p. 52, Illustration unten links, oder Bautze 85 b, Abbildung 2, S. 95. 

Weitere Fotos dieses Herrschers befinden sich in der India Office Library and Records, 

vergl. Rohatgi 83, p. 272.

13 Siehe Hendley 1897, Tafel 10, Nr. 9.
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turmalerei14. In der Nordost- und Sudostecke hangt noch je eine glaseme 

Lampe von der Decke.

Besser als jede Beschreibung vermogen die Abbildungen 110 und 111 den 

sparlichen Lichteinfall zu illustrieren, von dem im einleitenden Kapitel bereits 

die Rede war15.

3. MASSE UND WANDAUFTEILUNG DES SCHLAFZIMMERS

Die Tiirflugel des Eingangs zum Schlafzimmer sind rechteckig und in 

kleine Quadrate geometrisch unterteilt, die mit Spiegelglas ausgefullt sind und 

von Elfenbein oder vergleichbarem Material gerahmt werden. Der Eingang ist 

2,17 m breit und liegt der etwa 1 m breiten Fensteroffnung genau gegeniiber. 

Die Offnungen des Schlafzimmers, d. h. die Eingangstiir mit ihren beiden 

Tiirfliigeln im Westen, das Fenster der Ostseite und die beiden Tiirbffnungen 

der Nord- und Siidseite, sind jeweils zentriert. Die Konsolen in den beiden 

oberen Ecken des Eingangs entsprechen weitgehend den Konsolen der 

Wandmalerei des Raga Dipaka in Abbildung 39 und spiegeln den EinfluB der 

Moghul-Architektur unter Akbar und Shah Jahan. Uber dem Tiirsturz des 

Einganges sitzt in einer Nische eine Figur des Ganesa aus weiBem Marmor. In 

der Mitte des Tiirsturzes befindet sich eine in ein Quadrat eingearbeitete 

Lotosrosette. Eine derartige Lotosrosette ist auch in den Tursturzen der Nord- 

und Siidseite des Schlafzimmers zu beobachten. Die Eingange zum nordli- 

chen und sudlichen Nebenraum sind jeweils 1 m breit. Die Tiirflugel dieser 

Eingange sind wie die Tiirflugel des Westeinganges aus Holz gearbeitet, 

enthalten in ihren geometrisch angeordneten Feldem aber anstelle der Spie- 

gelglasquadrate kleine quadratische Malereien auf Papier, welches so vergilbt 

ist, daB nur noch Umrisse einiger Vogelzeichnungen erkennbar sind.

Die Wande des Schlafzimmers bestehen aus griinlich-gelblichem Serpentin, 

der im Staate Bundi gebrochen wurde16. Da der Stein in Quader zersagt wurde 

und die Wande im Schlafzimmer weder gekalkt noch mit einer Putzschicht 

versehen wurden, vermitteln die Quadermauem des Schlafzimmers mit ihrer 

Politur einen ahnlichen Eindruck wie ein Palastteil aus weiBem Marmor in 

einem Moghulpalast. Nur die Decke wurde mit ihrer Kehle weiB getuncht.

14 Vergl. wieder Hendley 1897, Tafel 10. Einige der nicht bei Hendley beriicksichtigten Portrait- 

miniaturen fanden wir im Victoria & Albert Museum, London, der Chester Beatty Gallery 

of Oriental Art, Dublin, der David Sameling, Kopenhagen, und dem Government Central 

Museum, Jaipur.

15 C. Beaune, die zeitlich als letzte Wandmalereien aus dem Chattar Mahal publizierte (vergl. 

Beaune 85), hat die Wandmalereien im „Schlafzimmer“ ebenfalls nicht gesehen, bzw. 

bemerkt, wie sie in einem Brief vom 31. 3.1986 noch einmal zu erkennen gab. Schuld waren 

wohl auch hier die schlechten Lichtverhaltnisse.

16 Vergl. Gaekwad 80, p. 63.
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Der Raum miBt von Norden nach Siiden 8,60 m und von Osten nach 

Westen 5,50 m. In der Ost- und Westwand wurde Raum fur jeweils 6 recht- 

eckige Nischen gelassen, die Nord- und Siidwand wurde mit jeweils 4 recht- 

eckigen Nischen aufgelockert. Die untere Nischenkante - alle 20 Nischen 

sind auf gleicher Hohe - ist 1,35 m fiber dem FuBboden des Schlafzimmers. 

Direkt unterhalb der unteren Nischenkante durchzieht ein dem Zinnenfries 

vergleichbarer Fries den Raum, der naturgemaB von den Tiiren und dem 

Fenster unterbrochen wird. Die Zinnen weisen allerdings nach unten und sind 

dreieckig-blattformig. Die Nischen sind ca. 20 cm tief und 88 cm hoch. Die 

Nischenbreite schwankt zwischen 60 und 70 cm.

Die Nischen wurden im oberen Teil mit einer Blende versehen, die aus zwei 

gleichgroBen, zueinander achsensymmetrischen Stiicken besteht. Dabei sind 

drei Arten von Nischenblenden unterscheidbar:

Art I: VielpaBbogen mit tropfenfbrmigen Anwblbem, siehe Figur 4,

Art II: Tudorbogen mit einem Kiel in Halbkaroform, siehe Figur 5,

Art III: VielpaBbogen mit nach unten hangenden Halblilien als Anwolber, 

siehe Figur 6.

Die Bogenzwickel sind mit Lotosrosetten wie in den Figuren 4-6 ausge- 

fiillt. Wegen einer besseren Vergleichsmoglichkeit wurden die drei in den 

Figuren 4-6 dargestellten Variationen der Nischenblenden auf eine gemein- 

same Breite gebracht. Den Scheitel jeder Nischenblende kront eine aus drei 

Blfitenblattem bestehende, kreuzformige Irisblfite. Alle Nischenblenden sind 

mit Blattwerk und Bliiten unterschiedlichster Art ausgemalt. Figur 7, ein 

GrundriB des Schlafzimmers, der so angelegt ist, daB die Nischen beriicksich- 

tigt werden konnten, gibt einen Uberblick fiber die Verteilung der Nischen

blenden, wobei die rbmischen Ziffem auf die Blendenarten zu beziehen sind. 

Die Nischen der Blendenart II sind etwa 70 cm breit. Die anderen Nischen 

messen in ihrer Breite etwa 60 cm.

Unmittelbar oberhalb der oberen, durch keinen Fries betonten, Nischen

kante wurden vergleichbar dem Badal Mahal steineme Elefanten bzw. Pferde 

in die Wande eingelassen, deren ungefahre GroBe den Abbildungen 110 und 

111 entnommen werden kann. Die Tiere stehen auf einem flachen Sockel und 

ragen, vollplastisch dargestellt, mit dem Kopf voran in den Raum. Die Lage 

der Elefanten und Pferde ist den Abbildungen 110 und 111 und Figur 7 

ersichtlich, wobei „P“ wieder fur die Position eines Pferdes und „E“ entspre- 

chend wieder fur die Position eines Elefanten17 steht. Diese Tierdarstellungen 

dienen wie gesagt nicht nur der raumlichen Auflockerung der Wandflache, sie 

erfiillten auch einen sehr praktischen Zweck, der weiter oben bereits beschrie- 

ben wurde.

17 Fiir einen Elefanten vergleichbarer Aufmachung siehe den Auktionskatalog der Auk- 

tion 102,2.12. 1960, Dr. Ernst Hauswedell, Hamburg, Katalognr. 44.
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In den Abbildungen 110 und 111 sind liber und neben dem Fenster noch die 

Ringe zu sehen, an denen einst ein Vorhang befestigt war.

Ein schmaler Zickzackfries mit voneinander getrennten, nach unten gerich- 

teten Zacken umgibt das gesamte Schlafzimmer ein Stiickchen unterhalb der 

Deckenkehle.

4. VERTEILUNG UND THEMATIK DER WANDM ALEREIEN

Die Wandmalereien bedecken die Wande und Nischenruckwande des 

Schlafzimmers zwischen der oberen und unteren Nischenkante. Nur der 

Raum zwischen den beiden links und rechts vom Fenster liegenden Nischen 

und der jeweils abgestufte Turrahmen der Tiiren zum nordlich und sudlich 

angrenzenden Nebenraum blieb unausgemalt.

Die Wandmalereien der Ragamala-Thematik wurden gleichmaBig auf die 

vier Wande verteilt, indem jede Nische mit einer Ragamala-Illustration ausge- 

malt wurde, so dab in den 20 Nischen 20 Malereien untergebracht wurden. In 

jede der vier Ecken des Schlafzimmers setzte der Kiinstler vier Wandmalerei

en, und zwar pro Ecke je zwei Malereien tiber- bzw. untereinander. Die 

jeweils iibereinander liegenden, eckenfullenden Malereien einer Wand schlie- 

Ben ebenfalls mit der oberen und unteren Nischenkante ab. Vier dieser Male

reien konnen in Abbildung 111 in der rechten Ecke des Schlafzimmers (Siid- 

ostecke), rechts hinter einer herabhangenden Kerzenhalterlateme entdeckt 

werden. Da die Eckmalereien wegen ihrer Lage am wenigsten dem Tageslicht 

ausgesetzt sind, sind sie auf den Abbildungen 110 und 111 mit Ausnahme des 

oben angegebenen Beispiels nicht zu sehen. Die Anzahl der Nischenmalerei- 

en, addiert mit der Anzahl der Eckmalereien, ergibt genau 36, was der Min- 

destanzahl einer vollstandigen Ragamala entspricht.

Die Position der einzelnen Raga- und Ragim-Illustrationen ist aus Figur 8 

ersichtlich. Die Anordnung und Beschriftung geschah dabei so, daB z. B. eine 

vom Mittelpunkt des Raumes bzw. Grundrisses aus gesehene Illustration bzw. 

deren stellvertretene Zahl angibt, ob in einer Ecke eine Malerei sich ober- oder 

unterhalb der zu denkenden, mittleren Nischenhohe befindet.

Die verbleibenden schmalen Wandflachen zwischen den Nischen fiillte der 

Maier mit Darstellungen von Damen, zu deren FiiBen sich meist paarweise 

auftretende Vogel aufhalten. Die Damen stehen in einer sich bei alien derarti- 

gen Darstellungen des Schlafzimmers wiederholenden Landschaft, die in der 

Beschreibung des Nata Ragini illustrierenden Bildes noch erlautert werden 

soil. Da jene, stets im Profil dargestellte, Damen in keinem erkennbaren 

Zusammenhang zur Ragamala-Thematik stehen, wurden von ihnen nur acht 

Darstellungen in den Abbildungsteil mit aufgenommen (Abbildungen 

149 -156). Die genaue Position der Damen vermittelt Figur 9, wobei ein „D“ 

fur „Damendarstellung“ steht. Die Damendarstellungen, die hier die Funk-
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tion von „LiickenbuBem“ erfullen, werden nach der Beschreibung und Ikono- 

graphie der Ragamala-Darstellungen in kurzerer Form gesondert behandelt.

5. FARBEN UND ALLGEMEINER ERH ALTUNGSZUSTAND

Die Wandmalereien wurden auf einem diinnen, trockenen Verputz mit 

Temperafarben gemalt. Eine chemische Analyse der einzelnen Farben konnte 

noch nicht vorgenommen werden. Die Grundierung ist so diinnflachig, daB in 

einigen Nischenbildem die Fugen der Quadermauer klar zu sehen sind. Eini- 

ge Kompositionen wurden dutch diese nur schwach iiberdeckten Fugen sogar 

maBgeblich beeinfluBt. Die Bilder wurden irgendwann nach ihrer Fertigstel- 

lung mit einer wachsartigen Schicht (Fimis?) iiberzogen, die wegen des entste- 

henden Reflexes das Fotografieren sehr erschwert.

Der Erhaltungszustand der Malereien ist z. T. sehr schlecht. Am meisten 

gelitten haben die Malereien auBerhalb der Nischen, also die Eckmalereien 

der Ragamala und die Damendarstellungen. Eine Reinigung und Konservie- 

rung konnte einen GroBteil der Malereien noch retten, die fast ausnahmslos 

unter den Symptomen leiden, die R. A. Agarawala bei den Wandmalereien 

Marvars entdeckte: “The wall-paintings of Marwar will soon be forgotten if 

they are not properly looked after”18. Analog der Situation in Marvar kann fur 

Bundi dasselbe behauptet werden. Wir zitieren B. M. S. Parmar: “In the 

concluding lines I want to avail the opportunity to emphasize the need of the 

preservation of this artistic heritage of Rajasthan. After independence with the 

change of political set up such forts and palaces, have been deprived of their 

care, and maintenance. State or Central Departments of Archaeology should 

come forward to their rescue. The investment in their preservation will not go 

a waste and would help the country in attracting the tourist from foreign 

countries and of this country as well. The other factor causing much damage 

to the wall paintings in Rajasthan is modernisation. It should also be checked 

compulsorily, otherwise days are not far off when there will be (im Original

text ‘he’) no more wall paintings in the Havelies, houses and temples owned 

by private individuals. The author noticed at Bundi & other places that 

painting bearing lime plaster is either being removed or being washed with the 

lime or distemper. In fact is that people have forgotten their importance and 

the charm derived by their forefathers while looking them in their leisure 

hours”19.

18 Agarawala 77, p. 74, letzter Absatz. Das Kapitel mit der Aufzahlung der Ursachen des z. T. 

schlechten Erhaltungszustandes der Wandmalereien Marvars beginnt ebd. p. 72.

19 Parmar 76, p. 38.
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6. BESCHREIBUNG UNDIKONOGRAPHIE DER RAGAMALA-WANDMALEREIEN

a. Handhabung

Die Beschreibung und gleichzeitige ikonographische Bestimmung der Ra

gamala-Wandmalereien beginnt mit der vom Inneren des Schlafzimmers aus 

gesehenen, vom Betrachter aus rechten Nische neben der Tur auf der West- 

seite und setzt sich von dort aus von links nach rechts, bzw. oben nach unten, 

fort. Im Sinne dieser Reihenfolge wurden die Bilder von 1 - 36 durchnume- 

riert.

Die Ikonographien werden durch die z. T. eindeutig beschrifteten, im Bun- 

dikalam gemalten Miniaturmalereien gedeckt, wobei wiederholt darauf hin- 

gewiesen wird, daB die z. Z. in der einschlagigen Literatur iiblichen Untertei- 

lungen in mehrere stilistische Besonderheiten innerhalb des Bundikalam, die 

u. U. sogar mit Namen von Malschulen belegt werden, aus weiter oben 

ausgefuhrten Griinden fur die ikonographischen Bestimmungen der Wand

malereien nicht von Belang sind20.

Da die Miniaturmalereien zeitweise haufig ihre Besitzer wechselten und der 

jeweilige Eigentiimer die Malereien aus Griinden des personlichen Ge- 

schmacks oder Gebrauchs u. U. neu rahmen lieB, indem die alten Randlei- 

sten21 weggeschnitten und durch neue ersetzt wurden, sind die Bordiiren in 

vielen Fallen jtinger als das von ihnen umrahmte Bild. Daher werden in den 

Veroffentlichungen zur indischen Miniaturmalerei die vor allem zum Schutz 

der eigentlichen Bilder vorhandenen, mehr oder weniger verzierten Randlei- 

sten in den Reproduktionen meistens weggelassen. Verstandlicherweise konn- 

ten die Randleisten der Wandmalereien nicht abgetrennt werden; sie sind 

gleichzeitig mit ihnen entstanden. Die meist mit polychromen Blumenmotiven 

dekorierten Randleisten der Nischenbilder werden zwar nicht gesondert be- 

schrieben, sind aber stets in den Abbildungen vertreten.

Die Umrandung der 16 Eckmalereien ist von einheitlichem Rot.

Zu 35 Ragamala-Illustrationen des Schlafzimmers wurden aus folgenden 

Griinden schematisierte Skizzen angefertigt:

1. Die hier vorliegenden Abbildungen fur sich genommen lassen wegen ihrer 

bescheidenen GroBe, Qualitat und des z. T. schlechten Erhaltungszustandes

20 “Perhaps no aspect of Indian art has attracted so much attention of late as miniature painting 

and there has been a spate of publications and articles on the subject, amateurish and 

otherwise. Not unnaturally speculative theories have been advanced, non existent schools 

created and many pronouncements made which have little or no foundation. But it is an ill 

wind that blows no good and this new found enthusiasm has certainly achieved one thing, 

namely, to throw into relief the paucity cogent evidence available on almost every problem 

that confronts us”, Chandra/Khandalawala 65, p. 15, unterster Absatz.

21 Damit ist die rajputische Entsprechung zu den „Hashiyas“ der Moghulmalerei gemeint. 

Vergl. hierzu Chandra 49, p. 66.
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der Wandmalereien einen raschen Uberblick uber die architektonische bzw. 

landschaftliche Bildaufteilung und die Binnengliederung der dargestellten 

Gebaude und ihrer Fassaden nicht zu. Die Skizzen sollen daher zusammen 

mit den Abbildungen und Beschreibungen eine Art Orientierungs- oder 

„Lesehilfe“ ermoglichen.

2. Alle derartigen Skizzen wurden linear im selben MaBstab verkleinert, so 

daB sich aufgrund des einheitlichen MaBstabes der Skizzen das zueinander 

bestehende GroBenverhaltnis der Ragamala-Illustrationen vorgestellt wer- 

den kann.

Die Abbildungen wurden namlich nach bestmoglicher Ausnutzung der zur 

Verfiigung stehenden GroBe der Abbildungsflache gedruckt und stehen somit 

- im Gegensatz zu den Skizzen - im willkiirlichen Verhaltnis zur Originalgrd- 

Be der Malereien.

In den Skizzen werden nur statische Architekturelemente bzw. Land- 

schaftszonen (Wasser, Berg, Himmel) beriicksichtigt. Bewegliche, z. T. mit der 

Architektur verbundene Teile, wie z. B. Sonnensegel, Vorhange oder Mobel, 

blieben unberiicksichtigt. Personen, Tiere, Pflanzen aller Art und dergl. mehr 

fanden in den Skizzen ebenfalls keinen Platz. Eine gestrichelte Linie erganzt 

eine Linienfuhrung, deren Richtung zwar erkennbar, deren genauer Verlauf 

aber durch Personen oder Mobiliar verdeckt wird. Zerstorte, in ihrer Richtung 

angedeutete oder logisch rekonstruierbare Linien wurden ebenfalls gestrichelt 

und helfen somit, ein Gebaudeteil oder dergl. zu erganzen.

Bei den 16 Eckbildem deutet die obere, in gleicher Form unterbrochene 

Linie ein nicht ausgefulltes Schriftfeld an. Von einer Ausnahme abgesehen, 

sind die Bilder unbeschriftet. Eingeritzte Buchstaben gelten nicht als alte 

Beschriftungen, da die Ritzung den Bestand des Bildes zerstort, was nicht im 

Sinne des Kunstlers oder Mazen gewesen sein kann. Es handelt sich dabei um 

einige spate, in lesbarer Devanagari ausgefuhrte, Kritzeleien neueren Datums.

Unter dem „ikonographischen Inventar“ wird ein Minimum an Personen 

und dergl. verstanden, das fur die Ikonographie einer Ragamala-Illustration 

im Bundikalam bestimmend ist (siehe oben S. 36 ff.).

Die Beschreibungen sind so angelegt, daB bereits der erste Satz die Aus- 

schlag gebenden ikonographischen Merkmale der Malerei enthalt. Die sich 

jeder Beschreibung anschlieBende Diskussion soli die z. T. eigenwilligen 

Kompositionen der Wandmalereien mit ihren Besonderheiten und Abwei- 

chungen erhellen, da, wie die Bildbeispiele des Serienkataloges zeigen, die 

Miniaturmaler im Bundikalam sich im allg. an die ab 1591 existierenden 

Kompositionen und Ikonographien - soweit in Serie A erhalten - hielten und
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angeblich ein groBer Teil der Miniaturmalereien fiber Jahrhunderte hinweg 

von jeweils alteren Vorlagen abgepaust wurde22.

Die GroBenangaben beziehen sich auf das lichte BildmaB, wobei die 

Hohen- der Breitenangabe vorangeht.

In den folgenden Beschreibungen wird unter „Cunat“ das in Falten gelegte 

und unterhalb des Bauchnabels in den Rock gesteckte Ende einer Sari ver- 

standen. Mit „Pallu“ ist das nicht in Falten gelegte, aus dem Rock herausra- 

gende Ende einer Sari gemeint, mit dem die Frauen ihren Oberkorper bzw. 

ihren Kopf bedecken. Fur die restlichen gebrauchlichen Termini sei auf die 

Glossare der Miniaturenkataloge von Robert Skelton (Skelton 61, 

pp. 109 -116) und Toby Falk und Mildred Archer (Falk/Archer 81, 

pp. 303 - 304) verwiesen.

b. Beschreibung und Identifikation der Rdgamala-Illustrationen

1. Bhairava Raga

Nischenblende: Art I

Abbildung 112 Detail: Farbtafel XIV

Skizze: Figur 12 MaBe: 70 x 47,8 cm

Auf einer Elefantenhaut sitzt Siva mit angezogenen, iiberkreuzten Beinen in 

Unterhaltung mit einer vor ihm hockenden Dame auf einer Palastterrasse. Er 

lehnt gegen ein groBes Kissen und schaut nach links. Seine linke Hand 

schultert die Rudravina mit zwei Klangkorpem, seine erhobene rechte deutet 

auf eine Geste des Erzahlens. Er ist mit einem Tigerfell und einer Girlande aus 

kleinen Menschenkopfen bekleidet. Sein Haar ist zu einem von einer Schlan- 

ge abgebundenen, hohen Knoten aufgestockt, aus dem ein winziger weibli- 

cher Kopf lugt, dessen Mund einen feinen Wasserstrahl ausspeit. Vor seiner 

Stim mit dem dritten Auge in der Mitte schwebt eine schmale Mondsichel. 

Uber dem Eingang zur Terrasse hinter ihm hangt ein Elefant, dessen Kopf 

und Riicken von einem aufgerollten Vorhang verdeckt werden. Zwischen Siva 

und der Terrassenabstufung liegt ein Tablett mit Getranken in diversen Fla- 

schen und TrinkgefaBen. Die Dienerin hinter Siva wedelt einen Camara mit 

ihrer rechten, ihre linke Hand halt den Zipfel ihres Pallu. Im Riicken dieser 

Dienerin stehen zwei sich unterhaltende Damen. Hinter Sivas Gesprachspart- 

nerin warten zwei Dienerinnen, von denen eine ein Tablett zu tragen scheint. 

In der Mitte des Gartens, von dem eine Stufe zur Terrasse fiihrt, platschert ein 

Springbrunnen, der auf der linken und rechten Seite von je zwei sitzenden

22 Zur „beharrlichen Wiederholung" der Ikonographien und mit ihnen verbundenen Kompo- 

sitionen auBerte sich eingehend u. a. Klaus Ebeling in Ebeling 73, p. 84 f. Zur Technik der 

Bild- bzw. Bilddetailvervielfaltigung mit Hilfe von Pausen siehe Brown 24, p. 183 ff und 

Chandra 49, p. 39 f.
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Musikantinnen flankiert wird. Die eine Tanpura zupfende Sangerin rechts am 

Wasserbecken wird von einem Paar Manjiras ihres Gegeniibers begleitet. Die 

beiden auBeren Damen schlagen eine Mrdangam-Trommel.

Auf der Brustung des durch 5 Konsolen gestutzten Balkons im oberen 

Stock des Palastes befindet sich die Darstellung eines Elefantenkampfes, der 

von zwei Mannem mit Feuerwerkskorpem angestachelt wird. Auf dem Pa- 

lastdach haben zwei Pfauen den Kopf unter den Flugel gesteckt und schlafen 

vor einer aus Laubbaumen, Bananenstauden und schlankstammigen Palmen 

bestehenden Kulisse unter dem Nachthimmel.

Erhaltungszustand und Farben:

Der Erhaltungszustand dieses Bildes ist vergleichsweise gut.

Neben dem WeiBgrau des Gebaudes und der Terrassenstufe fallt das 

Karminrot der hochgezogenen bzw. aufgerollten Vorhange auf, deren Bordu- 

ren blaBgriin wie der enganliegende Rock der vor Siva sitzenden Dame und 

der ganz rechts stehenden Dienerin sind. Blaugrau ist der Boden neben dem 

Wasserbecken, der hangende Elefant und die Elefantenhaut. Die Cunats sind 

meistens rot, ebenso die Rocke einiger Damen, deren knappe Blusen oft 

braunlich sind. Die Farbe der hauchdiinnen Saris kann nur durch die Farbe 

der Cunat ermittelt werden. Sivas Haar ist braun, sein Beinkleid blaBgelb mit 

schwarzen Streifen, die das Tigerfell andeuten. Die Vegetation unter dem 

schwachroten Himmel wurde in kraftigen Griintonen gemalt. Die in der 

Abbildung 112 nicht mehr erkennbaren, heruntergelassenen Matten der drei 

Eingange sind weiB und rot. Diese Matten erfullten wohl die Funktion eines 

Sichtschutzes und/oder eines Fliegengitters, wenn nicht auch die eines Kiihl- 

systems23. Ahnliche Matten sind von den Miniaturen her bekannt, vergl. z. B. 

die Abbildung auf Seite 146 in Barrett/Gray 63. Die Nischen der Terrassen- 

riickwand sind den Abbildungen ebenfalls kaum zu entnehmen, siehe hierzu 

aber Figur 9 und das eben angegebene Beispiel in Barrett/Gray 63. Die 

unregelmaBig rautierten Felder der oberen Palastfassade werden von den 

Abbildungen nicht mehr erfaBt, vergl. hierzu wieder Figur 9 und die Abbil

dung in Barrett/Gray, femer Beach 74, figs. 17 (= Barrett/Gray 63, Abb. 

S. 146), 18, 19, 26, 30, um nur einige Beispiele zu nennen. Am Original sind 

noch einige Flaschen in den Nischen, wie in Abbildung S. 147 in Barrett/ 

Gray 63 (= P. Chandra 69, Plate 1) zu erkennen24. Die Augen der Personen 

sind groBtenteils zerkratzt.

23 Yule/Burnell 84, p. 903 unter „Tatty“. Siehe auch die deutschsprachige Beschreibung in 

Hoffmeister 1847, S. 185.

24 Vergl. Bernier 17, p. 248: “... in which are seen porcelain vases and flower-pots”.
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Besonderheiten und Diskussion:

Der Maier hatte sich zunachst bei der Gestaltung des oktagonalen Turm- 

pavillons geirrt, was in Figur 12 mit einer unterbrochenen Linie gekennzeich- 

net wurde. Abbildung 112 laBt die Umrisse noch schwach erkennen.

Das ikonographische Inventar (Siva mit Vina in einem bildfullenden Palast, 

Gesprachspartnerin, stehende Wedeltragerin, Springbrunnen unter der Ter- 

rasse, uber dem sitzenden Siva schlaff hangender Elefant bzw. Elefantenhaut) 

veranschaulichen die Beispiele des Serienkataloges, wie A(l), E 1, H 1, Pl, 

R (11) und Y (1). Das letzte Beispiel illustriert zwar Raga Bhairava, wurde aber 

mit einem Vers fur Kedara Ragini versehen. Das mit Bhairava Raga beschrif- 

tete Bild F1 illustriert dagegen den Raga Malavakausika. Die meisten Minia- 

turenbeispiele kommen mit insgesamt drei Personen aus. Im groBen und 

ganzen befolgte der Maier das zur Identifikation des Bhairava Raga notwen- 

dige ikonographische Inventar, fiihrte aber im Vergleich zu den Miniaturen, 

mit Ausnahme des wohl jungsten Beispieles (P 1), folgende Neuerungen ein:

1. Siva wendet sich in den Miniaturen nach rechts, in der Wandmalerei aber 

nach links. Entspr. wurden die Damen umgestellt.

2. In den Miniaturbeispielen A 1, E 1 und Y (1) deutet die strahlende Sonne 

den Tag an, der Pfau auf jedem Dach schlaft nicht. In der Wandmalerei 

hingegen deuten der dunkle Himmel und die beiden schlafenden Pfauen 

eine Nachtstimmung an. In H 1 funkeln die Sterne, obwohl der Pfau nicht 

schlaft und den Darstellungen in A 1, E 1 und Y (1) folgt. Kein Pfau er- 

scheintin R(ll).

3. Die Anzahl der in den Miniaturen anwesenden Damen wurde in der Wand

malerei um 9 Personen erhoht.

4. Die Miniaturmaler setzten Siva auf einen Sitz aus unzahligen Lotusbliiten- 

blattem. Der Schopfer der Wandmalerei lieB Siva auf einer Elefantenhaut 

Platz nehmen.

5. Das auf einem Stander ruhende WassergefaB rechts neben dem Spring

brunnen der Miniaturmalereien fehlt in der Wandmalerei. Dafiir bekam der 

Siva der Wandmalerei ein Tablett mit reichhaltiger Getrankeauswahl, wie 

sie nur in R (11) zu sehen ist.

6. Die beiden den Mittelbau flankierenden Chattris fehlen in der Wand

malerei.

Der einen Wasserstrahl speiende Kopf in Sivas Haar ist typisch fur alle 

Sivadarstellungen in den Wandmalereien Bundis und Kotas und ist nicht an 

die Illustration des Bhairava Raga gebunden (siehe z. B. auch Plate 4 in 

Archer 59). Der Kopf mit dem Wasserstrahl aus seinem Mund versinnbild- 

licht die Ganga, die durch Sivas Haare auf die Erde flieBt. Nicht im Bundika- 

lam gemalte Darstellungen des Raga Bhairava enthalten im allg. keinen Siva, 

sondem einen Edelmann. Ausnahmen sind z. B. nur Col. Plates 1 und 2 in 

Ebeling 73. Es liegt die Vermutung nahe, daB den Malern im Bundikalam
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vom Ende des 16. Jahrhunderts an ein Dhyanam vorgelegen hat, das Siva so 

beschreibt, wie wir ihn in der Wandmalerei und den Miniaturenbeispielen des 

Serienkataloges sehen. Der betreffende Vers ist in Transliteration und Uber- 

setzung veroffentlicht in Waldschmidt 72, S. (9) Anmerkung 1 und Shirali 77, 

p.47f.

Die Darstellung des Elefantenkampfes, die in Farbtafel XIV unten erkenn- 

bar ist, hat ihre nachstliegende Entsprechung in u. a. folgenden Beispielen aus 

der Miniaturmalerei: Pal 78, no. 35, Beach 74, figs. 75 (= Welch 76, no. 44) 

und 126. Die unter Akbar eingefuhrten Elefantenkampfe erfreuten sich bei 

den Herrschem in Bundi und Kota groBter Beliebtheit, wovon eine iiberaus 

groBe Anzahl von Wandmalereien und zahlreiche Beispiele aus der Miniatur

malerei zeugt25. Derartige Darstellungen wurden auch reliefiert und sind heu- 

te noch an vergleichbarer Stelle im Palast von Bundi zu sehen. Elefanten

kampfe waren in Rajasthan bis zum 20. Jahrhundert noch iiblich, wobei die 

beiden Kampfelefanten aber mitunter durch eine Mauer voneinander ge- 

trennt waren26.

Die Darstellung der beiden schlafenden Pfauen kann einzigartig genannt 

werden, da derartige Darstellungen in rajputischen Wand- oder Miniaturma- 

lereien kaum anzutreffen sind27. Die iippige Vegetation im Hintergrund und 

der ohne die sonst iiblichen Sterne auskommende Himmel macht dieses Bild 

im Vergleich zu den Miniaturen desselben Themas einmalig.

2. BhairaviRagini

Nischenblende: Art II

Abbildung 113

Skizze: Figur 13 MaBe:66,8 x 55,6 cm

Am gemauerten Ufer eines Gewassers kniet eine handeklatschende Frau 

unweit eines ein Sivalingam bergenden Tempels. Unmittelbar vor dem Siva- 

tempel steht eine mit wadenlangem Tuch bekleidete Sivaverehrerin und voll- 

zieht mit einem bauchigen WassergefaB, das sie zwischen ihren beiden Han- 

den halt, ein Lingabhiseka. Wie von einem Strahlennimbus ist das Lingam mit 

Lotosbliiten eingerahmt. Uber dem Lingam hangen in einer netzartigen Auf- 

hangung zwei runde Kriige mit Abhisekawasser. Den in quadratischem 

GrundriB erbauten Sivatempel bekront eine eingeschnurte Kuppel, die von 

groBen Bananenblattem fast verdeckt wird. Vom kurzen Mast auf der Kup-

25 Vergl. Abb. 2.

26 Siehe z. B. Abbildung 176 in Glasenapp 25 oder Nou/Pouchepadass 80, Abb. gegeniiber S. 6.

27 Eine der wenigen Miniaturen, die einen schlafenden Pfau einschlieBt, ist abgebildet in 

Beach 74, fig. 60 (= Falk 78, no. 69). Eine weitere Miniatur mit schlafenden Pfauen illu- 

striert einen Bhairava Raga, dessen Ikonographie dem Bundikalam nahe steht. Diese Minia- 

tur befindet sich im Museum Rietberg Zurich (publiziert: Cimino 85, no. 63).
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pelspitze flattert eine langliche Fahne. Sivas Stier sitzt auf der Tempelplinthe 

und schaut in Richtung Lingam. Die Haare der stehenden und sitzenden 

Adorantinnen flieBen offen uber die Schultem. Ein Tablett mit zur Puja 

notwendigen Utensilien steht vor der knienden Dame am Gewasserrand. 

Hinter ihr stehen zwei Damen bereit, von denen eine mit ihrer erhobenen 

linken Hand ein zugedecktes Tablett balanciert. Zwischen zwei Chattris auf 

dem Tempelvorplatz stehen zwei sich umarmende Frauen in angeregter Un- 

terhaltung. Ein Ghat, dessen Stufen nur noch mit Miihe zu erkennen sind, 

fuhrt von den Chattris zum Wasser. Flankiert werden die Stufen von je einer 

sitzenden Frau: die vom Betrachter aus linke, mit einfachem Tuch bekleidete 

Dame wringt ihre vom Bade nassen Haare aus. Die ebenso gekleidete Dame 

rechts gegeniiber halt mit ihrer rechten einen aufgeklappten Handspiegel und 

richtet mit ihrer linken Hand einen Ohrring. Schon halb im Wasser stehend, 

spritzt eine Badende unterhalb der Stufen mit ihrer rechten Hand Wasser auf 

eine im See schwimmende Frau. In der kleinen kunstlichen Bucht unterhalb 

des Tempels rudem zwei Damen ein Boot, das in der Mitte einen Pavilion mit 

quadratischem GrundriB hat. Einige Wasservogel tummeln sich zwischen 

Lotossen in alien Stadien der Blute. Den Hintergrund fiillt ein dichter Bana- 

nenhain mit niedrigen, groBblattrigen Gewachsen, hinter dem sich Laubbau- 

me mit Bananenstauden abwechseln. Einige Palmen ragen mit ihren hohen 

Kronen in den vom Morgenrot erfullten Himmel.

Erhaltungszustand und Farben:

Das Grim der Laubbaume und das WeiB des Tempels ist groBtenteils 

abgeplatzt. Ansonsten ist der Zustand des Bildes vergleichsweise gut. Neben 

den weiBgrauen Tonen der Architektur (Tempel, Vorplatz, Ghat, Chattris) 

fallt die blauschwarze Wassergestaltung auf. Das Schiff ist rot, die meisten, 

stets wie Scharpen aussehenden Cunats sowie die Rbcke sind ebenfalls in 

Rottonen ausgefuhrt. Die Spitzen der Lotosblutenblatter sind selbstverstand- 

lich von leuchtendem Rot. Die wie ein Rock umwickelten Tucher der beiden 

die Stufen flankierenden Damen sind wie der Rock der linken Dame zwi

schen den Chattris senfgelb. Dunkelgriin ist der Rock derjenigen Dame, die 

hinter der Haarauswringerin steht. Die rechte der beiden zwischen den Chat

tris stehenden Damen tragt unter einem langen, transparenten Jama eine 

rotweiB langsgestreifte Hose. Die Bananenstauden und groBblattrigen Nied- 

riggewachse sind in kraftigen Griintonen gemalt. Die Augenpartien der Perso- 

nen sind auch in dieser Malerei beschadigt.

Besonderheiten und Diskussion:

Die Blatter der Bananenstauden ragen uber die Bildflache hinaus.

Das ikonographische Inventar (Tempel mit Sivalihgam am Rande eines 

Gewassers, eine vor dem mit Bliiten geschmiickten Lingam sitzende Dame) ist 

aus den Miniaturen A(2), F2, K2, M2, R(17), W(2) und Z(ll) ersichtlich.
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Das ikonographische Inventar wurde auch in der Version des Schlafzimmers 

beriicksichtigt, die aber zusatzlich im Vergleich zu den Miniaturen eine An- 

zahl an Neuerungen bzw. Abweichungen aufweist:

1. Das Sivaheiligtum fullt mit der Verehrerin in den Miniaturen das Bildzen- 

trum bzw. den groBten Teil der Bildflache. In der Wandmalerei hingegen 

nimmt der Tempel mit der sitzenden Adorantin nur noch einen dezentrali- 

sierten Bruchteil des Bildes ein.

2. In der Wandmalerei kniet die Dame nicht unmittelbar vor dem Lingam wie 

in den Miniaturen. Dafur klatscht sie zur Verehrung Sivas mit den Handen, 

wobei die Damen der Miniaturen Manjiras erklingen lassen . F 2 ist am 

unteren Rand mit einem Dhyanam beschriftet, das weitgehend mit der von 

Waldschmidt edierten Lesart ubereinstimmt . Demnach soil Siva mit Lo- 

tosbliiten, Gesang und Taktschlagen der Hiinde verehrt werden. Indem der 

Maier der Wandmalerei der verehrenden Dame keine Manjiras in die 

Hande legte, befolgte er in dieser Hinsicht das Dhyanam genauer als seine 

Kollegen, die Miniaturmaler.

28

29

3. Gegeniiber den Miniaturen erweiterte der Schopfer der Wandmalerei die 

Anzahl der im Bild anwesenden Damen um 11 bzw. IO .30

4. Der radschlagende Pfau auf dem Tempeldach der meisten Miniaturen fehlt 

in der Wandmalerei und in M 2.

5. Den Stier der Wandmalerei gibt es nur in M 2 und R (17).

6. Das Vergnugungsboot, die Chattris, der groBe Tempelvorplatz mit dem 

Ghat und die wieder uberaus iippige Vegetation, die ja bildlich fiber den 

Bildrand wuchert, sind einmalige Neuerungen, die die Wandmalerei zu 

einem Kunstwerk machen, dessen Kiinstler die von den Miniaturisten ein- 

getretenen Pfade verlieB, aber dennoch die wesentlichen Merkmale eines 

Bhairavi Ragini illustrierenden Bildes befolgte.

Befande sich diese Wandmalerei auBerhalb einer Ragamala, konnte sie in 

Analogic zu den Miniaturen nur vage als Bhairavi Ragini identifiziert werden. 

Genreszenen, gemeint sind Bilder ohne literarischen oder historischen Hinter- 

grund, existieren in der Moghulmalerei der zweiten Halfte des 17. Jahrhun- 

derts bereits in groBer Zahl. Sotheby, 22.4.1980, lot 70 z. B. („Bhairavi Ragi

ni... Bundi c. 1760“), illustriert im Vergleich zu den Miniaturen und der 

Wandmalerei, die auch nicht auf die sitzende Adorantin verzichten kann, nur 

noch das Motiv der Bhairavi Ragini, das sich uber Zwischenstadien aus einer 

Bhairavi Ragini-Illustration zu einem selbstandigen Motiv und Thema ent- 

wickelte. Die Wandmalerei der Bhairavi Ragini im Chattar Mahal markiert 

ein derartiges Zwischenstadium.

28 In M 2 wird ausnahmsweise eine Pujaglocke gelautet.

29 Waldschmidt 72, S. (11) f, bzw. S. 93 f.

30 Nur in M 2 sind zwei Damen zu sehen.
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Aufgrund dieser und anderer Wandmalereien im Palast von Bundi kann 

behauptet werden, daB die Entwicklung der rajputischen Genremalerei mit 

Malereien begann, die literarische Vorlagen - in Bundi z. T. uber Jahrhunder- 

te in der gleichen Art und Weise - illustrierten, die sich im Laufe der Zeit von 

ihren teilweise althergebrachten Kompositionen entfemten, bis sie mit den 

urspriinglichen Bildem der literarischen Vorlagen nur noch den Inhalt, bzw. 

einen Teil davon, gemeinsam haben. Der Kiinstler entfemte sich von den 

gangigen Vorlagen dadurch, indem er neue Motive in seine Bilder einfuhrte. 

Die Bilder wurden somit u. U. zu Konglomeraten aus Motiven anderer Minia- 

turen oder Wandmalereien. Die mit einem Spiegel das Anlegen ihres Ohrrin- 

ges iiberpriifende Dame am Ufer in der Wandmalerei entnahm der Maier 

wahrscheinlich einem Vilavali Raginl illustrierenden Bild. Der Maier entlehn- 

te nicht nur die Motive, er entlehnte die Motive mitsamt den Figuren, deren 

Pausen oder Vorlagen er je nach Komposition auf die urspriingliche Vorder- 

oder Riickseite legte. Zur Klarstellung ein Beispiel:

Plate 13 in Randhawa/Galbraith 68 illustriert auch eine Szene am Ghat. 

Die ganz links stehende Dame, die uber ihren unbekleideten Kbrper eine Art 

Badetuch hochhalt, entdecken wir unschwer in einigen anderen Miniaturen, 

wie z. B. 1) in Archer 59, fig. 19,2) P. Chandra 59, Plate 10,3) Barrett/Gray 63, 

Abbildung S. 148 und 4) in P. Chandra 71, no. 124, p. 77. Die von links gesehen 

nachste Dame, die im Begriff zu sein scheint, ihre FuBkettchen zu richten, 

finden wir 1) in McNear 74, no. 83, 2) Sharma 74, no. 41, Plate 40, 3) Raw- 

son 77, Plate 2 und 4) in Sotheby 13./14.10. 80, lot 268. Der in ihren Rock 

schliipfenden Dame begegnen wir z. B. 1) in Archer 59, fig. 16,2) Pal 71, no. 38 

und 3) in Dwivedi 80, Plate 67.

Endpunkte dieser Entwicklung markieren vergleichbare Darstellungen, die 

auch auBerhalb Rajasthans entstanden31. Eine europaisch unbeeinfluBte Ent

wicklung derartiger „Genreszenen“ wird diesen Bildem bisher kaum zuge- 

standen32.

Der Maier der Andachtsszene am Ghat (siehe Anmerkung 32) entlehnte 

seine Motive ebenfalls noch anderen Bildem, wie von Anand/Goetz bemerkt 

wurde33.

Der Begriff „Genremalerei“ sollte daher vielleicht nur bedingt von der 

europaischen auf die rajputische Malerei des 18. Jahrhunderts ubertragen 

werden, da der indische Maier in der Mehrzahl der Faile seine Bilder nicht

31 Goetz 30 a, Tafel 42, Abb. 117 (= Anand/Goetz 67, Tafel 26, F„ G.; Mode 70, Abbildung 26, 

F„ R.b.)

32 Anand/Goetz 67, Tafel 26: „Eine typische Dorfszene, nicht aber eine typische Miniatur!“ 

„Solche Szenen gehdren nicht zum gebrauchlichen Themenkreis indischer Malerei,...“

33 Anand/Goetz 67, Tafel 26: „Bei der Ausfuhrung konnte der Kiinstler jedoch auf vereinzelte 

altere Bilder zuriickgreifen, welche er zu einer umfangreichen Komposition zusammenfaB- 

te..
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nach dem Leben malte, sondem, haufiger als europaische Maier, aus anderen 

Bildem seine Motive entlehnte.

3. Nata Ragini

Nischenblende: Art I

Abbildung 114 Detail: Farbtafel XV

Skizze: Figur 14 MaBe: 70,8 x 46,6 cm

Sabelschwingend greift eine berittene Dame in Mannerkleidung von rechts 

kommend einen mit Schild und Schwert bewaffneten FuBsoldaten an, der auf 

das vorspringende Pferd zurennt, um sich der Attacke zu stellen. Der FuBsol- 

dat tragt eine kurze Hose mit der Schwertscheide am Gurtel und einen 

Turban. Die Dame im Sattel ist mit engen langen Hosen, einem Jama aus 

feinstem Musselin, einem Turban, Pfeilkocher, Bogen und einer Sabelscheide 

versehen. Unter ihrer Kopfbedeckung quellen lange Haare mit Korkenzieher- 

locken vor den Ohren hervor. Den Oberkorper des Pferdes bedeckt eine 

Schabracke. Baume flankieren die Kampfszene, wobei aus der Krone des 

rechten Baumes ein Vogel schaut. Der eigentliche Kampfplatz ist ansonsten, 

vom unteren Bildviertel abgesehen, vegetationslos und zieht sich wie ein 

aufsteigender Hugel in die Nahe des oberen Bildrandes.

Im unteren Teil der Malerei liegt ein geschlagener Krieger am Rande eines 

mit Lotossen bewachsenen Gewassers, dem Blut aus Mund und Schulter 

rinnt. Sein Schwert ist zerbrochen, sein Kopf stutzt auf dem runden schwarzen 

Schild, der Stoff seines teilweise aufgerollten Turbans sowie sein transparenter 

Jama liber der langsgestreiften Hose flattem im Wind. Nicht weit von seinen 

FiiBen scheint ein flugelschlagendes Vogelpaar den verwundeten Krieger zu 

betrachten.

Der Hugel verdeckt den groBten Teil der Sonne, die mit ihren Strahlen die 

unteren Spitzen der Wolken einfarbt. Langstammige Palmen mit runden 

Kronen wachsen neben einem Laubbaum in den diisteren Himmel.

Erhaltungszustand und Farben:

Abgesehen von dem abgeplatzten Grim einiger Laubbaume ist die Malerei 

relativ gut erhalten. Der freie Kampfplatz beherrscht mit seinem gleichmaBig 

warmen Rot die Szene. Die Beinkleider der Personen, der Kopfputz, Bauch 

und Beine des Pferdes sowie der Turban der Dame und die Schwertscheiden 

sind in einem etwas helleren Rot ausgefuhrt. Die Decke des Pferdes strahlt in 

leuchtendem WeiB, ebenso einige Blutenkelche und der Jama des verletzten 

Kriegers. Die Schilde und der vordere Erdboden („Vegetationszone“) sind 

fast schwarz, so daB sich die Blumen im Vordergrund mit ihrem Grim der 

Blatter, Rot und Violett der Bluten gut vom Untergrund abheben. Die Haut- 

farbe der Kampfer ist grau. Graubraun blieb den Stammen der Laubbaume
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vorbehalten und Olivgriin dem Sattel. Der Himmel ist in abwechselnden 

Schichten dunkelblau und rot, die Sonne schmutziggelb.

Die Augen der Personen sind auch in diesem Bild ausgekratzt.

Besonderheiten und Diskussion:

Den sabelschwingenden Reiter, den leichtbewaffneten FuBsoldaten, den 

erschlagen am Boden liegenden Krieger und die untergehende Sonne zeigen 

alle 10 Nata Ragini-Illustrationen des Serienkataloges [C (4), E 2, H 3, K 3, 

O (9), R (18), Y (16), Z (39), Z (40) und Z (41)]. Obwohl die Wandmalerei den 

Miniaturen weitestgehend entspricht, sind folgende Unterschiede festzustel- 

len:

1. In den Miniaturen kommt der Reiter, der mannlich oder weiblich sein kann, 

von links, der FuBsoldat kommt von rechts . In der Wandmalerei ist es 

genau umgekehrt: Die Reiterin kommt von rechts, der Soldat von links. Der 

Maier hatte beide Kontrahenten „seitenverkehrt“ gemalt, wodurch Reiterin 

und anstiirmender Soldat zu Linkshandem wurden.

34

2. Von Z (40) abgesehen, wurde der Schild des streitbaren FuBsoldaten in 

Draufsicht gemalt. Nur die Wandmalerei und Z (40) zeigen ihn von der 

Seite.

3. Der Pfau auf dem Hugel der Miniaturen fehlt in der Wandmalerei.

4. Vom Schild des Niedergeschlagenen fehlt, wenn der Schild als Kreis ge- 

dacht wird, ein Sektor in den Miniaturmalereien, was bei der Wandmalerei 

nicht der Fall ist.

5. In den Miniaturen fehlt der Gewasserrand der Wandmalerei .35

Die Landschaft der Wandmalerei laBt sich in vier Zonen aufteilen, die 

anhand der Skizze am besten erkennbar sind. Es handelt sich dabei, von unten 

nach oben gesehen, 1. um die Wasserzone, die im Zweifelsfall immer an den 

Lotossen erkennbar ist, 2. um die Vegetationszone, in der Blumen und andere 

Pflanzen gedeihen, die sich von der dunklen Farbe jener Zone stets gut 

abheben konnen, 3. um eine Zone unbewachsener Landschaft, die Hiigelzone 

genannt werden kann, und schlieBlich 4. um die Himmelszone. Die schon 

erwahnten Damendarstellungen wurden alle in eine derartige Landschaft 

gemalt. Die Landschaftsgliederung der Raginis Nummer 7,12,26 und 36 folgt 

demselben Prinzip.

Auffallig ist der erschlagene Kampfer, dessen luxuriose Kleidung fur einen

34 Ebelings generalisierende Behauptung: “It is hard for the uninitiated viewer of Ragamala 

paintings to reconcile the concept of a female ragini with the male image of a battling 

warrior. Painters of the school of Bundi were troubled by that conflict too, and painted 

always (Hervorhebung von mir, J. B.) a woman in the warrior’s armor” (Ebeling 73, p. 36), 

trifft nicht zu, da der Reiter in C (4), E 2, H 2, K 1 und Y (16) wohl nicht weiblich ist. O (9) ist 

ein Ragaputra, den der Kiinstler leicht in eine Ragaputri hatte verwandeln konnen. Stattdes- 

sen malte er einen Reiter, der nicht minder weiblich wirkt als etwa sein Pendant in Z (39).

35 Einzige Ausnahme hierzu ist R (18).
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Schwertkampf eher hinderlich sein diirfte, da diese Form von Kleidung einen 

Soldaten in seiner notwendigen Bewegungsfreiheit behindert. Am ungewohn- 

lichsten jedoch sind die Blumen, zwischen denen er liegt. Die bliihenden 

Blumen und der so unzweckmaBig gekleidete, zwischen ihnen ruhende 

Schwertkampfer passen nicht so recht in die Landschaft einer Kampfdarstel- 

lung, in der Blut flieBt. Anstelle der schneeweiBen Vogel sind eigentlich 

schwarze Krahen zu erwarten, wie in Z (41). Die Blumen sind nicht schemati- 

siert, geometrisiert oder nur bildfullend-dekorativ, wie z. B. in Barrett/ 

Gray 63, Abb. S. 146 (= Beach 74, fig. 17 = Chhavi -2, Pl. 17). Sie sind 

individuell und erinnem stark an vergleichbare Blumendarstellungen kaiser- 

licher Moghulalben. Es ist anzunehmen, daB dem Ktinstler einzelne Blumen- 

studien36 bzw. Folios mit derartigen Blumen37 vorgelegen haben, die er in 

beschriebener Weise zu einem Teil des Bildes, in diesem Faile einem „Blu- 

menbeet“, komponierte. Die Maier der Vergleichsminiaturen sorgten fur eine 

Wahrung des GroBenverhaltnisses Blume - Mensch, worauf der Maier der 

Wandmalerei beim Kopieren bzw. Komponieren seiner Narzissen und 

Mohnblumen weniger achtete.

4. MalavasriRdgini

Abbildung 115

Skizze: Figur 15 MaBe: 40,6 x 15,4 cm

Eine Dame pfliickt Bliitenblatter von einer Lotosbliite auf einer Terrasse 

inmitten eines Gartens. Sie sitzt auf einem lehnenlosen Thron und hat das 

linke Bein angezogen. Hinter ihrem Riicken ruht eine dicke Kissenrolle. Den 

Lotos halt sie am Stengel mit ihrer linken, wobei sie mit ihrer rechten Hand 

die Bliitenblatter abpfliickt. Uber ihr ist ein rechteckiger Baldachin ange- 

bracht, der von vier diinnen Stangen an den jeweiligen Ecken gehalten wird. 

Vor ihr steht ein GefaB in Form eines sich nach unten veijiingenden Pyrami- 

denstumpfes, das bis zum Rand mit Wasser gefullt ist, aus dem Lotosse 

emporwachsen. Eine Stufe fiihrt zum Garten im Vordergrund, der mit roten 

und weiBen Mohnblumen bepflanzt ist. Der grime Garten setzt sich nach 

hinten bis zur gekriimmten Horizontlinie im oberen Bildteil fort, so daB nur 

ein schmaler Himmelsstreifen iibrig bleibt. Daruber erstreckt sich ein unbe- 

schriftetes Schriftfeld.

Erhaltungszustand:

Viele Bildpartien, wie z. B. das kleine Wasserbecken mit den Lotossen, das

36 Siehe z. B. Abbildung XI in Waldschmidt 66 (= Hartel 66, Kat. Nr. 231) oder Falk/Archer 

81, Plate 68. f 66.

37 Vergl. z. B. Hajek 61, Farbtafel 21. Die Blumendarstellungen einiger Hashiyas von Moghul

alben konnten ebenfalls gut als Vorlage gedient haben.
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Gestange des Baldachins und die Bekleidung der Dame sind weggewaschen 

und nur noch am Original erkennbar. Die sonnenradformige Wasserschraffur 

in der rautenformigen Wasserflache ist auch noch in der Abbildung zu sehen 

(zur Wasserschraffur vergl. ansonsten Abbildung 157). Einige Kalkspritzer 

verraten die Tiinchung der Decke im Schlafzimmer.

Besonderheiten und Diskussion:

Im Vergleich zu den Miniaturen C 3, Q (4), R (16), Z (37) und Z (38) hat der 

Maier der Wandmalerei das ikonographische Inventar auf die sitzende, blii- 

tenblattpfluckende Dame reduziert. Zu den fiinf Vergleichsminiaturen beste- 

hen noch folgende Unterschiede:

1. Die Dame der Wandmalerei nimmt einen groBeren Teil der Bildflache fur 

sich in Anspruch als die Dame in den Miniaturen38.

2. Die Dame der Miniaturen wendet sich nach rechts, die Dame im Chattar 

Mahal dagegen wendet sich nach links.

3. In der Wandmalerei sitzt die Dame auf einer Terrasse, deren umgebender 

Garten nicht durch Mauem oder dergl. abgegrenzt wurde. In den Miniatu

ren sitzen die Damen vor einem gedffneten Wohnraum; der Garten ist 

hinten durch eine Mauer begrenzt.

4. Die relativ aufwendige Architektur in den Miniaturen wurde in der Wand

malerei auf eine Terrasse mit einer Stufe reduziert.

5. Soweit vom Erhaltungszustand der Wandmalerei her gesagt werden kann, 

fehlen in ihr die Vogel und der bzw. die Baume vollig.

Die Dame in E 3, R(16) und Z (38) hat vor sich noch ein SammelgefaB fur 

die Lotosblutenblatter, das der Maier der Wandmalerei und der Miniaturen 

Q (4) und Z (37) in einen Miniaturteich umwandelte, als ob die Bliitenblatter 

im Wasser sofort zu neuen Lotossen keimen konnten. Leider sind zu wenig 

Ragini-Illustrationen dieser Art publiziert, um genauer sagen zu konnen, 

wann sich die Verwandlung vom Sammelbehalter in einen Miniaturteich 

vollzogen hat. Ein transportabler, handlicher Lotosteich, ist eine ikonographi

sche Entwicklung, die wohl auf im Bundikalam gemalte Bilder beschrankt 

blieb.

38
Nur in R (16) ist die Dame von zwei Dienerinnen umgeben.
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5. Lalita Ragini

Abbildung 117

Skizze: Figur 17 MaBe:37,8 x 16,2 cm

Ein vomehm gekleideter Herr entfemt sich in der Morgendammerung von 

seiner auf einem Bett schlafenden Geliebten und schaut sich nach ihr um. Die 

Geliebte hat ihre linke Hand unter ihren Kopf gelegt. Ihr Bett steht in einem 

nach zwei Seiten hin offenen Raum, dessen Vorhange bis unter das vorsprin- 

gende Vordach aufgerollt sind. Uber dem Vordach umfaBt eine Brustung eine 

Dachterrasse, auf der ein Aufbau mit einem Walmdach steht, dessen Grate 

geschwungen sind. Das Walmdach wird von einer kleinen Kuppel auf qua- 

dratischem Tambour bekront. Vom Schlafgemach der Dame fiihrt eine Tur in 

das Innere des Gebaudes. Eine Stufe leitet vom Sockel des Gemachs zu einer 

Terrasse uber, auf der sich der Liebhaber bewegt, der mit groBen Schritten in 

Schuhpantoffeln formlich aus dem Bild herausschreitet. Der Stoff seines 

kndchellangen, transparenten Jama umwallt dabei seine langgezogenen Bei- 

ne. Mit der rechten Hand halt der Mann ein rotumsaumtes Tuch. Die linke 

Hand seines angewinkelten Armes umhullt eine Bliite (?). Von seiner hohen 

Kopfbedeckung fallt eine Haarstrahne auf die Wange, bis auf einen Schnurr- 

bart ist sein Gesicht glattrasiert. Hinter dem davoneilenden Liebhaber be- 

grenzt eine Mauer, die so hoch ist wie die beiden Pfeiler des Schlafgemaches, 

die Szene des Stelldicheins. Jenseits der Mauer stehen Laubbaume, aus deren 

Kronen ein Vogelschwarm in den am Horizont rotgefarbten Morgenhimmel 

fliegt. Die Krone einer entfemten Facherpalme scheint in der Luft zu schwe- 

ben.

Erhaltungszustand:

Einige Partien des Bildes sind vollig abgeblattert, wie z. B. das Gesicht und 

die Kleidung der Dame, die Binnenzeichnung und Farbe der Laubbaume, des 

Himmels und des Turbans. Die Vogel sind nur noch in Spuren auszumachen. 

Ebenso ist die Architektur stellenweise nur noch umriBhaft zu erkennen. 

Einige Kratzer und Schrammen durchziehen das Bild.

Besonderheiten und Diskussion:

Die Wandmalerei stimmt mit den Vergleichsminiaturen D 6, F 5, K 6,0 (7), 

P3, R(25), U 6 und Z(30)-(31)39 im wesentlichen uberein. Es gibt nur drei 

kleinere Unterschiede:

1. Der Chattri mit rechteckigem GrundriB40 der Miniaturen fehlt in der Wand

malerei und somit auch der sich darin aufhaltende Pfau.

on

P 3 ist „seitenverkehrt“.

40 Vergl. hierzu die Chattris in Reuther 25, Tafel 37 unten rechts, und Tafel 46, oben und 

unten.
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2. Der Dachaufbau des oberen Stockwerkes ist in den Miniaturen so wie in 

der Wandmalerei, erhielt in ihnen aber noch ein vorgelagertes Tonnendach 

mit zwei Spitztiirmchen .41

3. Die linke Hand des Liebhabers der Wandmalerei ist im Vergleich zu den 

Miniaturen am weitesten erhoben.

Der linke FuB des Liebhabers tritt in den rechten Bildrand, als ob er nicht 

nur die Schlafende, sondem auch das Bild verlassen mochte. Seine langen 

Beine wirken etwas ungeschickt.

6. Patamamjari Ragini

Abbildung 116; Farbtafel X

Skizze: Figur 16 MaBe:39,2 x 15,8 cm

In Konversation mit einer vor ihr knienden Frau sitzt eine Dame auf einer 

Cauki42 vor einem Haus und verdeckt mit ihrer Odhni einen Teil ihres Kopfes. 

Sie hat ihre Knie, auf denen ihr rechter Unterarm ruht, angezogen und lehnt 

gegen ein dickes Kissen, das von der hohen Lehne des Sitzmbbels am Herun- 

terrollen gehindert wird. Sie scheint ihr Gesicht hinter einer Odhni verbergen 

zu wollen. Auf einer Ecke des Sitzhockers liegt ein rotes Taschentuch. Die 

Dame vor ihr halt gestikulierend ihre Hande in Gesichtshohe. Blumenranken 

in Maanderform durchziehen den Boden der Terrasse, deren hoher Sockel 

stufenlos ist. Ein Sonnensegel mit gelbem Saum iiberspannt einen Teil der 

Terrasse und schlieBt an das von Pfeilem gestutzte Vordach der Veranda an, 

von der eine zentrale, nischenflankierte Tur in das Innere des Gebaudes fuhrt. 

Dariiber tragen 8 Pfeiler, von denen nur 4 sichtbar sind, eine Glockenkuppel 

auf oktagonalem Tambour uber einem Balkon mit flacher Briistung. Auf dem 

linken der beiden Sonnensegel des iiberdachten Balkons steht ein kleiner, 

radschlagender Pfau vor dem blauen Himmel. Ein uber der Kuppel einge- 

schnittenes Schriftfeld am oberen Bildrand blieb auch hier unbeschriftet.

Erhaltungszustand:

Die weiBe Farbe des Gebaudes ist fast vollig abgeplatzt oder weggewa- 

schen, die Himmelszone und der Pfau ebenso. Die Nischen in der Veranda- 

riickwand sind nur noch an einigen Farbpigmentresten der Flaschen, die in 

den Wandvertiefungen zu stehen pflegen, zu identifizieren. Ihre GroBe kann 

jedoch nicht mehr bestimmt werden. Langgezogene schrag-vertikale Kalk- 

spritzer zeugen von der Deckentiinchung.

41 Wie in D 6, F 5, K 6, Z (30) und Z (31). In O (7), P 3, R (25) und Z (32) sehen wir anstelle des 

Tonnendaches nur zwei Kiippelchen.

42 Vergl. z. B. die Cauki in Waldschmidt 66, Fig. 30, die auch dem thronartigen Sitzmobel in 

der Wandmalerei Nr. 5 dieser Sequenz entspricht.
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Besonderheiten und Diskussion:

Eine Gegenuberstellung der Wandmalerei mit den Miniaturen A3, B 5, 

E 4,1 5, Q (5), R (5), T, (1), U 5, X (3) und Z (43) laBt nur einige Gemeinsam- 

keiten erkennen. Das ikonographische Inventar der Miniaturen ubemahm der 

Schopfer der Wandmalerei nur insofem, als er zwei miteinander redende 

Frauen in Szene setzte. Das charakteristische sorgenvolle Aufsttitzen des 

Kopfes der vom Geliebten verlassenen Frau vor ihrem leeren Schlafzimmer 

interessierte den Maier wenig.

Die Hauptunterschiede sind:

1. Das Gebaude der Miniaturen nimmt die linke Bildhalfte ein und ist archi- 

tektonisch einfallsreicher gegliedert als das achsensymmetrische, die ge- 

samte Bildflache einnehmende Gebaude der Wandmalerei.

2. In den Miniaturen sitzt die zu trostende Frau, die sich in Q (5) und T, (1) 

auch gegen ein Kissen lehnt, links, und die trostende Freundin sitzt vom 

Betrachter aus rechts. In der Wandmalerei ist es genau umgekehrt.

3. In der Wandmalerei sitzt die zentrale Person auf einer Art Thron mit Lehne, 

was sie in den Miniaturen nicht tut.

4. Wie schon oben angedeutet, fehlt in der Wandmalerei das den Miniaturen 

gemeinsame Bett.

5. Die Baume der Miniaturen fehlen in der Wandmalerei, wenn vom jetzigen 

Erhaltungszustand ausgegangen wird.

Insgesamt gesehen wurde die Darstellung der Patamamjari Ragini im Chat

tar Mahal vereinfacht, wobei der Kiinstler aber eigene Wege in der Gestaltung 

des Gebaudes betrat.

7. GaudiRagini

Abbildung 118; Farbtafel X

Skizze: Figur 18 MaBe:38,8 x 16,3 cm

Von Pfauen umgeben, lauft eine Frau mit zwei nach oben gehaltenen Bluten- 

zweigen zwischen zwei Baumen am Rande eines mit Lotossen bewachsenen 

Gewassers. Sie hat eine schmale Taille, breite Hiiften, offene Haare, und dreht 

ihren Kopf nach hinten. Ihre Sari mit am unteren Ende ausfachemder Cunat 

deutet auf einen schnellen Gang. Ein vor und ein hinter ihr befindlicher 

Pfauenhahn schauen sie an, wobei der vor ihr stolzierende Pfau Kopf und 

Hals zu ihr umdrehen muB. Eine Pfauenhenne am Gewasserrand ist im 

Begriff, mit ihrem Schnabel auf eine schwarze Schlange zu hacken. Der Hiigel 

zwischen den beiden Baumen dehnt sich bis in die Nahe des oberen Bildran- 

des aus. Uber der Hiigelkuppe steht eine strahlende Sonne am blauen Him

mel. Ein leeres Schriftfeld begrenzt schlieBlich die Himmelszone.
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Erhaltungszustand:

Nicht mehr erhalten ist das Griin des rechten Baumes; das WeiB der 

Bekleidung und der Pfauen blatterte stark ab. Die im linken Baum noch 

erkennbare Blattzeichnung kbnnte auf einen Mangobaum schlieBen lassen. 

Auch diese Malerei blieb von vertikalen Kalkspritzem nicht verschont. Die 

Malerei macht einen verwaschenen Gesamteindruck.

Besonderheiten und Diskussion:

Im wesentlichen unterscheidet sich die Wandmalerei kaum von den Minia- 

turen D 28, E 8, H 8, M 8, R (26), V (1), X (2), Y (10) und Z (20) - (24). In der 

Mehrzahl der Vergleichsminiaturen scheint die Frau sich nach einem Pfau 

umzusehen43, der hinter ihr aus einer Baumkrone schaut44. Nur zwei Unter- 

schiede zu den Miniaturen45 sind bei der Wandmalerei festzustellen:

1. In der vorliegenden Darstellung fehlen die kleineren Vogel und Affen der 

meisten Miniaturen.

2. Die Vegetation in den Miniaturen ist iippiger als in der Wandmalerei.

Die Landschaftsgliederung entspricht der Illustration der Nata Raginl im 

selben Raum.

8. Mdlava Rdgini

Nischenblende: Art I

Abbildung 119; Farbtafel X

Skizze: Figur 19 MaBe: 66 x 42 cm

Ein Herr schaut einer von ihm umarmten, eine weiBe Girlande in der linken 

Hand haltenden Frau tief in die Augen und bewegt sich mit ihr auf ein Bett in 

einem Haus zu, auf das seine rechte Hand weist. Sein langer Jama wird an der 

Taille von einem Hiifttuch umschlungen, ein langer, feingewebter Schal, liegt 

um seinen Hals, sein Turban ahnelt einer Zipfelmiitze. Die mit Sari und 

diinner Bluse bekleidete Dame neigt ihren Kopf nach hinten. Das Bett im 

einstockigen Haus wird von einem Baldachin in Form eines Bangaldar uber- 

spannt. In den drei Nischen der Zimmerriickwand stehen langhalsige Fla- 

schen. Uber dem vorspringenden Vordach des Gebaudes begrenzt eine Bru- 

stung eine Dachterrasse, an deren Ecke ein Chattri steht. Hinter dem zentralen 

Paar stehen zwei Dienerinnen. Die eine hat ihre Arme verschrankt und halt 

mit ihrer linken Hand einen Morchal empor. Die hinter ihr wartende Dienerin 

tragt mit ihrer rechten Hand einen Schild, in der Ellenbeuge ihres linken

43 In V (1) sind anstelle der Pfauen Haushahne (?) dargestellt. In Y (10) blickt die Frau nach 

vorn.

44 Wie in D 28, E 8, H 8, M 8, R (26), X (2), Z (20), Z (21) und Z (23).

45 In V (1) und Z (22) lauft die Dame von links nach rechts. Die Schlange mit der Pfauenhenne 

fehlt offensichtlich in V (1), Y (10) und Z (23).



Beschreibung und Ikonographie der Ragamala-Wandmalereien 229

Armes ruht ein in eine bestickte Decke eingewickeltes Schwert, das uber den 

Bildrand ragt. Zu FiiBen der Wedeltragerin sitzt eine Dame hinter einer 

Balustrade am Rande eines Gewassers. Im Gegensatz zum Dienerinnenpaar 

ist ihr Haar von einer Pallu bedeckt, so daB nur noch ihr Gesicht heraus- 

schaut. Links in der Ecke zwischen Balustrade und Schlafgemach sitzt mit 

untergeschlagenen Beinen eine Dame auf einer Decke und lehnt mit dem 

Rucken gegen ein groBes Kissen. Mit dem linken ausgestreckten Arm halt sie 

einen Bogen, wobei ihre Rechte einen Pfeil auf der Sehne bis zur Achselhohle 

der rechten Schulter zieht. Sie zielt auf einen Makara, der wie ein Drachen 

zwischen Lotossen ihr entgegen blickt. Vor der Schutzin liegt ein Schwert in 

einer Scheide und ein Buckelschild. Hinter ihr steht eine Dienerin, die in ihrer 

erhobenen Rechten einen weiteren Bogen und mit ihrer linken Hand einen 

gefullten, an die Schulter gelehnten Pfeilkocher halt. In Erwartung des Schus- 

ses wendet sie ihr Gesicht von der Szene ab.

Die stemenfbrmig geflieste Terrasse46, auf der sich die Personen aufhalten, 

wird im Vordergrund von einer in der Mitte unterbrochenen Balustrade be- 

grenzt. Das von Lotossen bewachsene Gewasser wird von zahlreichen kleinen 

Fischen und dem Krokodilmonster bevolkert. Eine hohe Nischenwand, hinter 

der Mangobaume, Bananenstauden mit uber die Wand ragenden Blattem 

und hohe Palmen wachsen, schlieBt die Terrasse nach hinten ab. Der Himmel 

ist dunkel, aber stemenlos.

Erhaltungszustand und Farben:

Das Grim der Baume fehlt grbBtenteils, von der rechts im Bild hockenden 

Dame ist nur noch der Kopf erhalten. Einige Schrammen durchziehen das 

Bild in vertikaler Richtung. Die Augen der meisten Personen sind zwar wieder 

beschadigt, aber dennoch ist die Malerei in einem relativ guten Zustand.

Die rote Farbe ist auch in diesem Bild am hervorstechendsten, da in ihr der 

Baldachin des Bettes, der lange SchoBrock, die Decke des eingewickelten 

Schwertes und der von der Dienerin getragene Schild, Schwert, Kocher und 

Bogen der Damen links im Bild, der FuBboden des Schlafgemachs, die 

Spitzen der Lotosse und einige Blatter der Mangobaume ausgefuhrt wurden. 

Von goldgelber Farbe sind die Kissen auf dem Bett und das Gestange des 

Baldachins. Die unter den Saris getragenen Rocke der Damen sind braun 

oder grau. Das Vordach vom Chattri und unterhalb der Briistung der Dachter- 

rasse ist dunkelviolett, die Balustrade am Wasser mit hellvioletter Zeichnung. 

Der Boden der Terrasse und die Wande sind grau, das Wasserungeheuer, die 

Blatter der Lotosse und Baume sind grim. Mittemachtsblau blieb dem Him

mel vorbehalten, schwarz dem Buckelschild und dem Pfauenschweifwedel.

46
Die sternenformigen Fliesen sind besser in Abbildung 125 zu sehen.
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Die Wandmalerei laBt leider nicht mehr erkennen, ob auch der Mann eine 

weiBe Girlande getragen hat.

Besonderheiten und Diskussion:

Das von den Vergleichsminiaturen D 35, E 10, F10, K 10,0 (8), R (2), Z (35) 

und (36) schlieBbare ikonographische Inventar, d. h. das sich umarmend 

girlandenhaltende, auf das Bett zugehende Paar und die das Bett vorbereiten- 

de Dienerin, ubemahm der Maier nur teilweise. In folgenden Punkten weicht 

die Wandmalerei von den Darstellungen aus der Miniaturmalerei ab:

1. In der Wandmalerei fehlt die Dienerin am Bett .47

2. Die Dachterrasse der Wandmalerei hat keinen Aufbau, eine niedrigere 

Brustung als die Miniaturen und einen Chattri mit einer Kuppel anstelle 

eines Tonnengewolbes.

3. Zum Sockel des Schlafgemaches fuhrt anscheinend keine Stufe, und die in 

den Miniaturen hochgezogenen Vorhange fehlen ebenfalls.

4. Die Betten der Miniaturen haben keinen Baldachin .48

5. In den Miniaturen fehlen dagegen die Nischen der Wandmalerei.

6. Das Gewasser mit den Lotossen, Fischen und dem Makara fehlt in den 

Miniaturen.

7. Der Stemenhimmel der meisten Miniaturen fehlt im Chattar Mahal .49

8. Der Chattri jenseits der Mauer fehlt in der Wandmalerei und in nur zwei 

Miniaturen.

9. Die Wedeltragerin, die beiden Waffentragerinnen, die hinter der Balustrade 

sitzende Dame und die Bogenschiitzin sind in keiner Miniatur vertreten.

Vor allem mit der auf den Makara zielenden Bogenschiitzin diirfte auch 

diese Malerei im Chattar Mahal einzigartig unter im Bundikalam gemalten 

Malava Ragini-Illustrationen sein, zumal der Kiinstler dieses Motiv wahr- 

scheinlich nicht anderen Miniaturen entlehnen konnte, da derartige Darstel

lungen bisher nicht publiziert sind, und somit als echte Neuerung zu betrach- 

ten ist.

Im Bild sind zwei parallele Spannungen festgehalten. Die Bogenschiitzin 

sorgt im wahrsten Sinne des Wortes fur Spannung, indem sie den aufgelegten 

Pfeil des bis zum auBersten gespannten Bogens jeden Augenblick loslassen 

kann. Ebenso wird jeden Augenblick der Mann seine umarmte Geliebte 

kiissen, die sich ihm bereits zum KuB neigt. Auch in den Vergleichsminiaturen 

sind sich die beiden so intensiv nahe, daB nur ein KuB, der in indischen 

Malereien und selbst heutzutage im indischen Kino normalerweise kaum 

gezeigt wird, die logische Konsequenz der beiden sich nahemden Gesichter

47 Ausnahme hierzu ist Z (36), wo die Dienerin ebenfalls nicht vorhanden ist.

48 Eine Ausnahme ist wieder nur Z (36).

49 In O (8) sind keine Sterne zu sehen, in Z (36) diirften evtl. vorhandene Himmelskorperdar- 

stellungen durch die abregnenden Wolken verdeckt sein.
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sein kann, so wie die Bogenschiitzin ihren Pfeil abschieBen und nicht in den 

Kocher zuriickstecken wird. Die auf den ersten Blick uberflussige Bogen- 

schutzin hilft somit die zwischen dem Paar herrschende Spannung zu unter- 

streichen: Der Betrachter ist auf den vereinigenden KuB, und vielleicht auch 

auf das, was ihm folgen mag, so gespannt wie ihr Bogen.

9. Malavakausika Raga

Nischenblende: Art III

Abbildung 120; Farbtafel X

Skizze: Figur 20 MaBe: 66,0 x 43,4 cm

Auf der Terrasse eines Palasthofes sitzt ein Edelmann mit einer Dame auf 

einem groBflachigen Sitzmobel und bekommt von einer stehenden Dienerin 

Luft zugewedelt. Er hat seine angezogenen Knie mit einem Yogapatta um- 

schlungen und lehnt gegen ein groBes Kissen. Er tragt einen transparenten 

Jama, dessen Saum sich um ihn herum auf dem breiten Sitz verteilt, eine 

kurzarmelige Weste und eine Hose. Sein Turban ist flach und weit auf den 

Hinterkopf geschoben, Augenbrauen und Schnurrbart sind wohl geschwun- 

gen. Eine feingewebte Dupatta flieBt von seiner rechten Schulter auf das 

Kissen vor der Lehne. Seine Koteletten sind bis auf winzige Lbckchen glatt 

gestrichen, ein Ohrring mit zwei Perlen ziert die Ohren. Der so furstlich 

gekleidete Herr schaut die links von ihm sitzende Dame an, wobei er mit der 

linken Hand im Begriff ist, auf die nur von einer knappen, transparenten 

Bluse verhullte Brust der Dame zu fassen, die diesen Annaherungsversuch mit 

ihrer linken Hand sanft zuriickschiebt, indem sie ihm ein kegelfbrmiges, im 

Blatt eingerolltes Stuck Betel reichen mochte. Die rechte Hand des Edelman- 

nes halt eine Blute (?) vor seiner Brust, die Rechte der Dame halt ein weiteres 

Stuck Betel bereit. Zwischen ihren ebenfalls angezogenen Beinen fachert sich 

das Ende ihrer Cunat auf. Ihr Pallu mit weiBer Borte umgibt ihren Kopf und 

fallt hinter dem groBen Kissen in ihrem Riicken herab. Hinter dem Edelmann 

steht die mit einem Morchal wedelnde Dame von schlankem Wuchs, die mit 

ihrer nach unten hangenden Linken ein Flaschchen am schlanken Hals halt. 

Hinter ihr wartet eine Dienerin mit einem zugedeckten Tablett auf ihrer 

rechten Handflache, die linke Hand stutzt sich auf ihre Hiifte. Sie steht vor 

einer Tur mit uber dem Ttirsturz befestigtem Vorhang. Links von der Partnerin 

des Edelmannes verharrt eine Dienerin mit vor der Brust zusammengelegten 

Handen. Zu ihren FtiBen kniet ein weibliches Musikantenpaar. Die Sangerin 

zupft die Tanpura mit schlankem Hals, wahrenddessen ihre Begleiterin eine 

auf ihren Oberschenkeln liegende Dholak-Trommel schlagt. Vor dem Sitzmo

bel des Paares steht u. a. ein kurzbeiniges Beistelltischchen mit einer Pandose, 

einem Becher und einigen schlanken Karaffen. Ein Paar Lotosblatter liegt 

daneben. Darunter deutet eine Stufe den Terrassensockel an. Links der Stufe
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beherbergt ein Stander zwei kugelrunde Wasserkriige, rechts der Stufe stol- 

ziert ein zierlich-schlanker Pfau.

Unterhalb des Vordaches der zuriickgesetzten Nischenwand ist ein hoch- 

gerollter Vorhang mit einem Zickzackmuster angebracht. Oberhalb des Vor

daches erhebt sich links und rechts ein Stockwerk mit einem kleinen Aufbau 

und freistehendem Chattri. In den den Hof flankierenden Geschossen sind 

Bogenfenster, aus denen Damen in den Hof schauen konnen. Da sich die 

beiden Damen in den Fenstem iiber den Hof hinweg anblicken, scheinen sie 

ein Gesprach zu fiihren. Zwischen ihnen befindet sich auf der Ruckwand des 

Hofes ein offener Pavilion mit oktogonalem GrundriB, in dem ein Sitz mit 

zwei Kissen steht. Zwei gegenstandige Sonnensegel sind am vorkragenden 

Pavilion aufgespannt. In den dunklen Himmel ragen links und rechts des 

zentralen Pavilions zwei Facherpalmen.

Erhaltungszustand und Farben:

Durch die linke Mauerfuge ist Wasser gedrungen, das an dieser Stelle das 

Bild in Mitleidenschaft gezogen hat. AuBerdem ist vom oberen Bildrand in 

verschiedenen Schichten Lack oder Fimis getropft. Stellenweise ist das Bild 

zerkratzt. Der Zustand des Bildes laBt aber noch die meisten Einzelheiten 

erkennen. Ein zum Grau neigendes WeiB fand wieder bei den architektoni- 

schen Elementen des Bildes Verwendung und soil wohl weiBen Marmor 

andeuten. Die Vordacher sind leicht rotschattiert, Sonnensegel, Vorhange, 

Decken und die Zickzackmuster sind rot. Rotlich mit verschiedenen Blumen- 

rankenmustem ist der FuBboden der Terrasse, rosa die Bluse der tablett- 

tragenden Dienerin und der Rock der rechts vom Bett stehenden Frau. Braun- 

lich ist der Rock der Dame auf dem Bett sowie die Kleidung der Wedeltrage- 

rin. Die Hose des Edelmannes ist wie die Cunats einiger Damen in einem 

biassen Dunkelgriin. Ockergelb ist die Bluse der Dienerin rechts vom Bett und 

z. B. der Deckel des herbeigetragenen Tabletts, der Rahmen und die FiiBe des 

Sitzmbbels, die beiden Kriige, der Boden vor dem Terrassensockel und der in 

der Abbildung nicht mehr erkennbare, durchlassige Vorhang der auBersten 

rechten Turoffnung. Die Lehne hinter dem Edelmann ist blaBgrun, das Kissen 

davor rot. Der Rahmen des Beistelltischchens, der Wedel und der Himmel, 

sind anthrazitfarben. Dunkelrot und -grim sind die diversen Flaschen in den 

Wandnischen.

Besonderheiten und Diskussion:

Die Miniaturen E 7, F I50, M 7, Q (1) und R (27) zeigen zwar alle das Paar

50 Diese Miniatur ist zwar mit „Bhairava“ beschriftet, folgt aber ikonographisch der Darstel- 

lung eines Malavakausika Raga.
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auf dem bettahnlichen Sitz51, folgen in der Darstellung aber zwei Traditio- 

nen52, einer alteren, vertreten durch E 7, F 1, M 7 und R (27) und einer 

jiingeren, vertreten durch Q (1).

In der alteren Tradition sitzt der Herr rechts, die Dame vom Betrachter aus 

links, die Architektur ist nicht annahemd achsensymmetrisch und im linken 

Teil des Gebaudes bereitet eine Dienerin, ahnlich den Malava Raginl illustrie- 

renden Miniaturen, das Schlafgemach vor, indem sie die Vorhange beiseite 

schiebt.

In der jiingeren Tradition sitzt der Herr rechts, die Dame links, die Dienerin 

am Bett fehlt mitsamt dem Schlafgemach, die Architektur ist zur vertikalen 

Mittelachse des Bildes annahemd achsensymmetrisch, zwei Wedeltragerin- 

nen sorgen fur ein fliegenfreies Beisammensein des Paares und frische Luft, 

und mehrere Musikantinnen unterhalten mit einer Tanzerin das Paar.

Die Wandmalerei unterscheidet sich von beiden Traditionen

1. durch eine Pfauenwedeltragerin, die in den Miniaturen fehlt,

2. durch zwei aus den Fenstem schauende Damen im oberen Stockwerk, die 

die Miniaturen auch nicht kennen,

3. durch den Pfau, der in den meisten Miniaturen auf dem Dach , in der 

Wandmalerei sich aber am Terrassensockel eingefunden hat,

53

4. durch das vor dem Sitzmobel stehende Beistelltischchen mit Pan und Ge- 

tranken,

5. durch das Wasserkrugpaar im Stander am Terrassensockel, das wie das 

Beistelltischchen in den Miniaturen fehlt, und

6. durch die fehlende Tanzerin, dafiir aber vorhandene Tablett-Tragerin.

Gemeinsam mit der alteren Tradition hat die Wandmalerei die Terrasse, die 

aber in der Wandmalerei die Stufe zentral eingesetzt hat.

Mit der jiingeren Tradition teilt die Wandmalerei die Position von Herr und

51 Den Unterschied zwischen dem groBflachigen Sitz und einem Bett veranschaulichen die 

Miniaturen E 7 und F 1 am besten. Ein Bett hat nie eine Lehne, wie etwa auch das groBe 

Sitzmobel der folgenden Wandmalerei einer Ramakari Raginl

52 Die von Randhawa und Galbraith (Randhawa Galbraith 68, p. 86), Randhawa (Randha

wa 81, p. 74) und Leach (Leach 78, p. 402) als „Raga Malkau(n)s“ ( = Malavakausika), von 

Christie’s (Christie’s 6. 7. 78, p. 34) als „Dipak Raga“ identifizierte Darstellung eines sich auf 

einer Terrasse bei Vollmond umarmenden Paares ist, soweit mir bekannt, in alien sechs 

publizierten Versionen (Archer 59, Plate 27; Randhawa/Galbraith 68, col. Plate p. 87; 

Leach 78, Illustr. p. 401; Christie’s 6. 7. 78, lot 140, Plate 22; Randhawa 81, Plate 43 und 

Sotheby 28. 4. 81, lot 118) unbeschriftet und hat keinen Bezug zu irgend einer Ragamala. Im 

Bundikalam des letzten Viertels des 18. Jhs. entstanden derartige Liebesszenen in vielen 

Variationen und groBer Zahl, die gelegentlich die Darstellung der geschlechtlichen Vereini- 

gung mit einschlossen. Eine dritte Tradition in der Darstellung dieses Raga gibt es daher 

nicht. Wegbereitend fur diese Art der Liebespaardarstellung waren wahrscheinlich Moghul- 

malereien wie etwa Sotheby, 7.12. 70, lot 108.

53 Nur in R (27) gibt es gar keinen Pfau.
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Dame auf dem „Sofa“, Trommlerin und Sangerin, die in der Wandmalerei 

aber nicht stehen, sondem knien, und die annahemd achsensymmetrische 

Architektur. Das „Orchester“ dieser Miniatur besteht im Unterschied zur 

Wandmalerei nicht aus zwei, sondem aus vier Musikantinnen (in R(27) 

musizieren zwei Damen).

Die jiingere Tradition befolgt mit den beiden Yakschweifwedeltragerinnen 

eine alte Texttradition, die einen Camara ausdriicklich zum Erzeugen von 

Luftzug erwahnt54. Schon wegen des Wedels aus Pfauenschwanzfedem55 ist 

die Wandmalerei ein Bindeglied zwischen der alteren Tradition, die gar kei- 

nen Wedel kennt, und der jiingeren Tradition.

Uber das kleine Beistelltischchen, das eigentlich wie ein gewohnlicher, 

niedriger Hocker aussieht, soil bei der Diskussion des Dipaka Raga noch 

einmal ausfuhrlich gesprochen werden, da normalerweise derartige Hocker 

im Bundikalam als Podest fur stehende Personen gemalt worden sind.

Vom derzeitigen Standpunkt der veroffentlichten Miniaturen aus betrach- 

tet, ist auch die den Raga Malavakausika illustrierende Wandmalerei im 

Chattar Mahal aufgrund vieler Unterschiede im Vergleich zu den Miniatur- 

malereien ein Unikat.

10. RamakariRagini

Nischenblende: Art III

Abbildung 121 Details: Farbtafeln XII und XIII

Skizze: Figur 21 MaBe: 67,4 x 44 cm

Ein vomehm gekleideter Herr sitzt mit einer seine Annaherungsversuche mit 

Gesichtabwenden beantwortenden Dame auf einem bettahnlichen Mobel mit 

hoher Lehne. Der Turban des Mannes hat einen kleinen, nach unten weisen- 

den Zipfel und aufgesteckten Perlenschmuck. Sein Schnurrbart ist wie sein 

Backenbart glattgekammt. Eine enge, zweireihige Perlenkette umgibt seinen 

kraftigen Hals. Unter seinem langen, durchsichtigen und langsgestreiften Ja

ma, der an den Htiften von einer seidenen Scharpe zusammengehalten wird, 

verbirgt sich eine kurzarmelige Weste mit einem Schachbrettmuster und ein 

enges Beinkleid. Das linke Bein hat er angezogen und auf die Sitzflache 

gestellt, wahrend sein rechtes gestrecktes Bein auf dem Terrassenboden ruht. 

Parallel zu diesem Bein lehnt ein Schwert gegen eine groBe Kissenrolle in 

seinem Riicken. Seine linke Hand beriihrt den rechten Oberarm, wahrenddes- 

sen die Dame seine rechte Hand von ihrem rechten Knie zuriickschiebt. Ihr 

linkes Bein hat sie ebenfalls aufgestellt und zu sich herangezogen. Ihren

54 Siehe Waldschmidt 63, p. 285, und Waldschmidt 72, S. 30 f der Artikelzahlung.

55 Waldschmidt iibersetzte „camara“ mit „Wedel aus Pfauenschwanzfedem". Mit camara 

diirfte aber ein Yakschweifwedel gemeint sein. Vergl. Waldschmidt 72, S. 31.
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gesenkten Kopf hat sie vom Mann abgewendet. Mit der linken Hand ist sie im 

Begriff, ihr Gesicht mit ihrem Pallu zu verschleiem, der ihr Haar bedeckt. 

Unter ihrem Perlenhaarschmuck fallen lockige Haarstrahnen auf ihr Gesicht 

und ihre rechte Schulter. Ihre kurzarmelige, transparente Bluse verhullt nur 

knapp ihren Busen. Auf der Sitzflache verteilt sich ihre Cunat. Lange Perlen- 

ketten, Ober- und Unterarmreifen und goldene FuBkettchen schmiicken ihre 

grazile Gestalt. Neben ihr steht mit in Kinnhohe gefalteten Handen eine 

Dienerin, die sie bittet, den Werbungen des Herm, der kein anderer ist als 

Budh Singh von Bundi, nachzugeben. Hinter dem Herrscher halt eine stehen- 

de Dienerin einen Pfauenschweifwedel und faBt mit ihrer linken Hand auf die 

Sitzlehne. Unmittelbar hinter ihr halt eine Dienerin einen runden, an einer 

langen Stange befestigten, Ehrenschirm uber den Konig.

Die Terrasse, auf der sich die beschriebenen Personen aufhalten, fallt ohne 

Balustrade jah zu einem Gewasser ab, in dem ein Krokodil mit aufgerissenem 

Rachen alle Fische und Wasservogel vertrieben hat. Die in alle Richtungen 

umkippenden Lotosse deuten mit ihren vom Wasser bedeckten Stengeln die 

durch das Krokodil hervorgerufene, unruhige Wasseroberflache an. Auf die

ses Krokodil mit dem Kamm eines Drachen zielt eine vor einem zweistocki- 

gen Haus in der linken Bildhalfte sitzende Dame mit einer langlaufigen Flinte. 

Um dem zu erwartenden RiickstoB entgegenzuwirken, hat sie ihr rechtes Bein 

aufgestellt, so daB ihr Korper zunachst auf dem linken, liegend herangezoge- 

nen Bein lastet. Die stehende Dame hinter ihr halt ein weiteres Gewehr mit 

langem Lauf und schmalem Kolben bereit. Sie blickt gespannt auf das Ge- 

schehen der Terrasse. Ein Rundbogen, der ahnlich der II. Nischenart gestaltet 

ist, fuhrt zu einer schmalen Tur im Inneren des Gebaudes. Der hochgezogene 

Turvorhang wurde an drei Haken uber dem Tiirsturz befestigt. Uber dem 

vorspringenden Vordach umgibt ein aus farbig glasierten Blumen gestalteter 

Fries das obere Gebaudestockwerk. Ein ahnlicher Fries ist unterhalb der 

eingeschnurten, von einer Manschette umgebenen Kuppel des Daches zu 

sehen. Auf der zum Wasser weisenden Hausfront des oberen Stockwerkes 

befindet sich ein Fenster mit vorkragendem Anbau. Die Gebaudefassade des 

unteren Stockwerkes wird auf der Terrassenseite mit einem Fenster aus durch- 

brochenem Stein aufgelockert. Eine Art Waschbrettmuster weist die hohe 

Mauer auf, die die Terrasse im Hintergrund begrenzt. Hinter der Mauer 

wachsen Bananenstauden zwischen Laubbaumen und Palmenkronen auf 

schlanken, von Kletterpflanzen umrankten Stammen in den dramatisch ge- 

farbten Himmel, an dem schmale Wolkenbander zu sehen sind.

Erhaltungszustand und Farben:

An einigen Stellen, besonders an den Wandfugen und bei den Gesichtem 

einiger Personen, ist die Farbe ganzlich abgeblattert. Lackschichten durchzie- 

hen das gesamte Bild und sorgen wie bei anderen Wandmalereien des Schlaf-



236 Die Chattar Mahal Ragamala

zimmers fur einen Verschmiereffekt. Einige Partien, wie z. B. der Wald im 

oberen Bildrand, sind jedoch noch sehr gut erhalten, wo der Maier die 

verschiedensten Rot- und Blautone einzusetzen wuBte. In einem etwas 

schmutzigen WeiB sind die Architekturteile wie Gebaude, Mauer und Ufer 

zum Gewasser ausgefuhrt. Rot war neben dem Terrassenboden und dem 

Turvorhang auch wieder der Kleidung vorbehalten: der Turban, Blusen und 

Rocke einiger Damen sind in Rottonen gemalt. Desgleichen natiirlich auch 

die Lotosbluten. Braunlich ist die Hose des Mannes und die Cunat der 

Schirmtragerin. Die Vegetation und das Krokodil sind in verschiedenen 

Griinabstufungen wiedergegeben. Schirmkrempe und Wedel sind schwarz. 

Bis auf die der beiden Insignientragerinnen sind die Augen der Personen 

wieder zerstort.

Besonderheiten und Diskussion:

Mit den Vergleichsminiaturen Fll, Kll, Lil, Q(6), R(36), Y(17) und 

Z (44) hat die Wandmalerei die Haltung des Paares auf dem groBflachigen 

Stuhl, die von einer Mauer im Hintergrund begrenzte Terrasse und das Ge

baude auf der linken Bildseite gemeinsam. Im einzelnen bestehen aber folgen- 

de Unterschiede:

1. Das Paar der Wandmalerei sitzt wie in R (36) spiegelverkehrt.

2. Das Gebaude der Wandmalerei ist ohne Chattri und wirkt geschlossener als 

das Gebaude der Miniaturen. Ferner hat es eine den Miniaturen unbekann- 

te Kuppel.

3. Das untere Drittel der Wandmalerei, d. h. das Gewasser mit allem, was 

dazu gehort, fehlt in den Miniaturen.

4. Die schieBende Dame mit ihrer Begleiterin, die bittende Dienerin und die 

beiden Insignientragerinnen fehlen in den Miniaturen ebenso56.

5. Das Topfpaar vor der Terrasse fehlt nur in Q (6) und der Wandmalerei. Die 

Identifikation des abgewiesenen Herren mit Budh Singh soli eine ausfuhrli- 

che Erlauterung im Kapitel uber die Datierung der Chattar Mahal-Raga- 

mala erfahren.

Relativ ungewohnlich fur eine rajputische Malerei ist die Himmelsfarbung 

mit ihren nuancierten Farbabstufungen und zarten Wolkenstreifen, die eine 

Illusion von „Feme“ hervorrufen, vergl. Farbtafel XII.

Ahnlich wie in der Wandmalerei der Malava Ragini ist auch hier die im 

linken Bildteil befindliche Schutzin fur diese und alle weiteren mir bekannten 

Ramakari Ragini-Darstellungen ungewohnlich. Im Unterschied zur Bogen- 

schiitzin legt sie mit einer Flinte auf das ihr entgegenblickende Krokodilwesen 

an. Ihr SchuB kann jederzeit erfolgen, da das Abdriicken des Abzugshahnes 

fur den Betrachter weniger an Bewegung hergibt, als etwa das Spannen eines

56
Nur in R (36) gibt es noch eine Pfauenschweifwedeltragerin und zwei Musikantinnen.
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Bogens, d. h. der GewehrschuB ist fur den Betrachter uberraschender als ein 

lautloser PfeilschuB, da er bei letzterem sehen kann, inwieweit die Waffe 

schuBbereit ist.

Auch die in diesem Bild anwesende Schutzin erfullt ihren Zweck, zumal die 

sich von ihrem Liebhaber abwendende Dame von den SchuBvorbereitungen 

nichts ahnen kann, da sie in eine andere Richtung schaut. Vielleicht sind ihre 

Augen ohnehin nicht geoffnet, was aber wegen des Zustandes der Malerei 

nicht mehr erkannt werden kann. Nun kann man sich leicht vorstellen, was 

geschieht, wenn der SchuB mit Getose losgeht: die nichtsahnende, abweisen- 

de Erwahlte wird vor Schreck sich in die Arme des Liebhabers fliichten.

Das Motiv der Frau, die sich den Werbungen ihres Geliebten oder Mannes 

widersetzt, um ihm dann aus Furcht, die durch einen Dritten verursacht wird, 

in die Arme zu fallen, ist der indischen Malerei vertraut. Eine Miniatur in der 

School of Oriental Studies in London57 illustriert z. B., wie eine Ehefrau erst 

ihren Gatten umarmt, als sie eines Nachts von einem Dieb in Schrecken 

versetzt wird. Die Darstellung im Chattar Mahal ist jedoch wieder einzigartig, 

weil der Kunstler wegen des uberlieferten ikonographischen Inventars den 

Augenblick festhielt, bevor die Frau dem zunachst abgelehnten Mann in die 

Arme fallt. Die Linien Gewehrlauf - SchuBlinie, Schwert und das rechte Bein 

des Mannes verlaufen zueinander parallel, das Krokodil befmdet sich genau 

in einiger Entfemung unterhalb der furchtsamen Frau, wodurch rein bildlich 

eine gewisse Beziehung zwischen ihr und dem furchterregenden Krokodil 

hergestellt wird. Der SchuB wird sowohl dem furchteinfloBenden Wasserun- 

getiim als auch der - vielleicht gespielten - Furcht der Dame vor ihrem 

Liebhaber ein rasches Ende bereiten. Budh Singh hat sich in einem Meister- 

werk rajputischer Wandmalerei verewigen lassen!

11. Khambhavati Ragini

Nischenblende: Art I

Abbildungl22 Detail: Abbildung 148

Skizze: Figur 22 MaBe: 68,8 x 45 cm

Vor einer hohen Mauer sitzt der viergesichtige, bartige Gott Brahma am 

Opferfeuer auf einem niedrigen Hocker in Gegenwart einiger Frauen und 

Brahmanen. Die Kopfe des Gottes sind so dargestellt, daB hintereinander 

zwei im rechten und zwei im linken Profil symmetrisch zusammengesetzt sind. 

Die Kopfe haben zwei ihnen gemeinsame Ohren, wobei das sichtbare Ohr 

eigentlich das Ohr des mittleren, linken Kopfes vom Betrachter aus gesehen

57 Folio 172 aus dem 1570 datierten „Anvar-i Suhaili“, abgebildet u. a. in: Goetz 30 a, Tafel 26, 

Nr. 72; Gray 50, Plate 119, no. 636, G.; Archer 60, Plate 19, G. und Lawrence 63, Planche 6, 

F, R.b.
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ist. Die Position dieses Ohres deutet dabei auf die beiden vorderen, sich dem 

Opferfeuer zuwendenden Gesichter. Vierarmig halt Brahma in seiner erhobe- 

nen linken Hand eine Aksamala, die untere Linke halt vor der Brust ein 

Manuskript. Seine erhobene hintere rechte Hand halt einen rechteckigen, 

langlichen Gegenstand, seine vordere Rechte hat etwas ins lodemde Feuer 

geworfen. Seine Kopfbedeckung setzt sich aus drei Helmen zusammen, die an 

Pickelhauben erinnem. Die mittlere Helmpartie bedeckt die gegenstandigen 

mittleren Kopfe. Auf den drei Spitzen des Helmes stecken Lotosbliiten, deren 

mittlere voll erbliiht ist. Gekleidet ist er mit einer Dhoti und einem uber Brust 

und Schulter geworfenen Tuch. Eng um den Hals schmiegt sich eine dunkle 

Perlenkette. Unmittelbar hinter ihm sitzt eine ihm beim Opfer assistierende 

Dame. Ihm gegenuber sitzt auf der anderen Seite des Feuers eine Dame, die 

ihre bliitenhaltenden Hande in Kinnhohe zusammengelegt hat. Ihre FiiBe 

ruhen wie ihr GesaB auf dem zusammengerafften Stoff ihrer Sari, lange 

Quasten fallen von ihrer Taille. Hinter ihr sitzt eine Gruppe von vier Damen 

dicht beieinander. Die beiden vorderen widmen sich der Betrachtung des 

Opfergeschehens, die beiden hinteren Damen sind in ein Gesprach vertieft 

und schauen sich an. Links hinter der Vierergruppe steht eine Dame mit 

quergestreiftem Rock neben dem Eingang eines Gebaudes, in dem ein Bett 

mit einer Kissenrolle steht. Eine kaum sichtbare, heruntergelassene Matte 

verwehrt den Fliegen den Zutritt zu diesem Schlafgemach. Der weit hochge- 

rollte Vorhang des Eingangs gibt den Blick auf den Kamiesbogen mit beton- 

tem Kiel frei. Eine Tur mit hochgezogenem Vorhang im Rauminneren und ein 

kleines, hochgelegenes rechteckiges Fenster sind weitere Offnungen dieses 

Gebaudeteils, auf das noch ein geschlossener, flachgedeckter Pavilion mit 

Ausgang zur Dachterrasse und ein Eckchattri gesetzt ist. Ein Wasserspeier in 

Form eines Makara58 halt eine Stange, von der ein zweizipfeliger Wimpel 

weht.

Zur Gruppe der Damen um Brahma gesellen sich noch drei mit je einer 

Dhoti bekleidete Brahmanen, die alle ihr Haar zu einem Knoten zusammen- 

gebunden haben. Gestikulierend sitzen sie in einigem Abstand von der qua- 

dratischen Feuerstelle, so daB nur Brahma und die blumenhaltende Dame 

direkt an der Opferzeremonie teilnehmen. Zwei liegende Kuhe und ein klei

nes Kalbchen verteilen sich auf die untere Bildflache. Jenseits der Mauer 

wachsen ein Mangobaum, Bananenstauden und ein weiterer Laubbaum in 

den klaren, wolkenlosen Himmel.

58 Diese Art von Makarakopf erfreute sich anscheinend groBer geographischer Verbreitung. 

Ein entsprechender Kopf der Miniaturen A (7) und W 6. wird ohne Fahnenstange als 

„China, Late Ming Period" im Rijksmuseum, Amsterdam, ausgestellt. Vergl. Asiatic Art 85, 

no. 35, p. 59.
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Erhaltungszustand und Farben:

Das Bild hat viele Wisch- und Kratzspuren. Die blaue Farbe des Himmels 

platzte groBtenteils ab. Das Gebaude und die Wand zum Garten sind weiB- 

grau, die Flache vor der Mauer und dem Gebaude ist zartrosa mit Spuren von 

ocker und grim. Dunkelrot ist der Wimpel, die oberen Blatter des Mangobau- 

mes, die Vorhange, der FuBboden des Schlafgemaches, der Rahmen des 

Fensters, die Sari der Frau vor dem Feuer, die Dhoti des mittleren Brahmanen 

sowie die Homer der Rinder. Die kurzarmeligen Blusen der meisten Frauen 

sind wie Brahmas Umhang und die Borte seiner Dhoti, die Streifen im Rock 

der stehenden Dame und die Flammen des Feuers rotviolett. Blau malte der 

Schbpfer des Bildes neben dem Himmel auch die Bordiire des groBen Vor- 

hanges, die Innenwand des Schlafgemaches, das Fenster, den Rock einer 

sitzenden und die Cunat der stehenden Dame. Die Kiihe und Brahmanen- 

dhotis sind weiB. Gelb ist der Bettrahmen und Brahmas Dhoti. BlaBgrun fand 

bei den Baumen Verwendung. Die Borte des im Schlafgemach hochgezoge- 

nen Turvorhanges und der Rahmen des Dachterrassenaustritts sind golden. 

Die vorspringenden Vordacher sind blaBviolett.

Besonderheiten und Diskussion:

Das von den Miniaturen A (7), F 9, H 9, J 9, R (14), T, 4., W 6. und Y (14) 

vorgegebene ikonographische Inventar beschrankt sich auf einen mit einer 

Frau am Feuer sitzenden Brahma vor einer hohen Mauer und ein Gebaude im 

linken Bildteil, das sich durch ein Eckchattri mit einem Pfau59, einen wimpel- 

haltenden Makarakopf60 und ein Bett im Innenraum auszeichnet. Fast alle 

diese Merkmale beriicksichtigte auch der Maier im Chattar Mahal. Die 

Hauptunterschiede werden im folgenden aufgezahlt:

1. Der Pfau auf dem Chattri der Miniaturen fehlt in der Wandmalerei.

2. Das den Miniaturenbrahmas eigene Attribut in Form eines langstieligen 

Opferlbffels, der die Form eines langschaftigen Dreizacks annehmen kann, 

gab der Kiinstler dem Brahma der Wandmalerei nicht in die Hand.

3. Das Opferfeuer der Miniaturen lodert in einem transportablen GefaB in der 

Form einer Sanduhr . Das Feuer der Wandmalerei aber brennt in einer 

festen, von Steinen quadratisch umrahmten Feuerstelle.

61

4. Die Fassade des Gebaudes der Wandmalerei ist geschlossener und deutet 

durch die Beriicksichtigung der zur Mauer ubergehenden Wand mehr als 

die Miniaturen einen Innenraum an, wodurch aber in der Wandmalerei die 

Innenraumnische der Miniaturen wegfiel.

59 In T] 4. ist das Flachdach ohne Aufbau und Pfau dargestellt. In J 9 fehlt der Eckchattri und 

der Pfau.

60 Dieser fehlt in J 9, der zweizipfelige Wimpel ist jedoch vorhanden.

61 In J. 9 lodert das Feuer unterhalb der Terrasse auf der Erde.
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5. Die Wandmalerei weist gegeniiber den Miniaturen zusatzliche Personen 

und Tiere auf.

6. Sofem vom Erhaitungszustand der Wandmalerei ausgegangen werden 

kann, fehlen in ihr die Ritualutensilien (Kamandalu, GefaBe in Becherform 

etc.) der Miniaturen.

Der Maluntergrund des Bildes war und ist so diinnflachig, daB der Kunstler 

die rechte Seite des Gebaudes mit der vertikalen Mauerfuge abschlieBen lieB. 

Die horizontale Fuge beeinfluBte die Bildaufteilung dahingehend, daB der 

Maier die Hohe der Mauer durch sie bestimmte.

Die Kuhe und Brahmanen hinterlassen den Eindruck einer genreartigen 

Darstellung. Auch diese Wandmalerei vermochte der Kunstler, vor allem mit 

den hinzugezogenen Personen und Tieren, von anderen Darstellungen dessel- 

ben Themas herauszuheben.

12. TodiRagini

Abbildung 123

Skizze: Figur23 MaBe:37 x 15,2 cm

Am Gewasserufer in der Nahe eines Waldes schreitet eine Dame, die in ihrer 

rechten erhobenen Hand eine Vina halt, wahrend sie ihre linke einem verfol- 

genden Gazellenpaar entgegenstreckt, nach dem sie sich umschaut. Der Pallu 

ihrer hauchdiinnen Sari fallt uber ihren Kopf bis zur Ellenbeuge des rechten 

Armes und steht darunter etwas vom Korper ab. Ihr quergestreifter Rock 

wblbt sich leicht uber dem Erdboden auf. Die Hand des rechten angewinkel- 

ten Armes umfaBt die Stabzither zwischen den beiden zum Korper weisenden 

Klangkorpem am diinnen Stab, der am unteren Ende in einen Pfauenhals 

auslauft. Der gehomte Bock des nachlaufenden Gazellenparchens ist nahe an 

ihrer linken Hand. Hinter dem Gazellenpaar rankelt am rechten Bildrand eine 

Weide mit feingliedrigen Asten empor. Die Dame wird von einem Hugel 

formlich eingerahmt, hinter dem Bananenstauden und Laubbaume zum Vor- 

schein kommen. Unmittelbar unter dem schmalen, freien Schriftfeld strahlt 

die Sonne am Himmel. Im Gewasser unter der von rechts nach links laufen- 

den Dame schaukeln Lotosblatter und Bliiten auf der Wasseroberflache.

Erhaitungszustand:

Gesicht und Oberkorper der Dame sind groBtenteils zerstort. Die Binnen- 

zeichnung ist mit dem Grim einiger Laubbaume abgeplatzt. Mehrere Schram- 

men durchziehen das Bild. Parallel zum seitlichen Bildrand verlaufen einige 

Kalkspritzer.

Besonderheiten und Diskussion:

„Unter alien Ragamala-Bildern - den musikinspirierten Miniaturen - ist 

die Darstellung der Todl-Ragini wohl eine der poetischsten und wohl mit am
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leichtesten auch fur den Laien zu identifizieren. Ihr zentrales Thema ist die 

eine Vina haltende oder spielende junge Frau, umgeben von Antilopen. Die 

Szene spielt stets im Freien, unter Baumen, zumeist vor einer Bergkulisse, am 

Ufer eines FluBlaufs oder eines Sees62“. Die Miniaturen D 10, K15, M 21, 

N 15, O (11), R(9), V (3), Y(18), Z(45), Z(46) und Z (47) sind demnach Illu- 

strationen der Todi Ragini. Bei naherer Betrachtung laBt sich aus diesen 

Miniaturen eine homogene Gruppe herausnehmen, die aus den Bildem D 10, 

K15, N 15, 0(11), R(9), Z(45) und Z(47) besteht. Die funf erstgenannten 

Miniaturen sind im Schriftfeld entsprechend identifiziert63. Lediglich in Z (45) 

und Z (47) lauft die Dame von links nach rechts, statt von rechts nach links. 

Zwischen diesen sieben Miniaturen und der Wandmalerei im Chattar Mahal 

gibt es einige Unterschiede:

1. In der Wandmalerei wird die Dame von einem Bock und nur einem 

Gazellenweibchen verfolgt, in den Miniaturen, mit Ausnahme von Z (47), 

dagegen von einem Bock in Begleitung einer Herde von Gazellenkuhen.

2. Die Felsformation der ersten sechs Miniaturen fehlt in der Wandmalerei.

3. Auf die Facherpalmen, das groBe Vogelpaar am Wasser, die Enten, das 

hervorlugende Gazellenpaar an der Felsformation und auf alle weiteren 

Tiere legte der Maier der Wandmalerei, im Gegensatz zu den Malem der 

Mehrzahl dieser Miniaturen, keinen Wert.

4. Es hat den Anschein, als hielte die Dame der Miniaturen den Gazellen ein 

Grasbiischel entgegen. Die Dame der Wandmalerei halt keine Grashalme, 

sofem dies vom Erhaltungszustand der Malerei her gesagt werden kann.

Alle anderen erwahnten Miniaturen64 und folgend aufgefuhrten Wandma- 

lereien sind nur Motive der Todi Ragini, zumal von Y (18) abgesehen, kein 

Bild entsprechend beschriftet ist. Rein stilistisch ist Y (18) vom Bundikalam 

wegen der Haltung der Vina und den regelmaBig sich abwechselnden Laub- 

und Bananenbaumen beeinfluBt, aber wohl nicht unmittelbar in ihm entstan- 

den, was u. a. mit folgenden Merkmalen belegt werden konnte:

1. Die Dame lauft nicht, sie steht.

2. Es fehlt der aufgewolbte Hugel bzw. Berg.

3. Die Dame wird von zwei Gazellenbocken flankiert, wobei sie mit ihrer 

rechten Hand einen zu streicheln scheint.

4. Die Vina wird so gehalten, daB die Saiten dem Korper zu-, die Klangkorper 

vom Korper abgewendet werden. In der Wandmalerei und den erwahnten 

Miniaturen, den eigentlichen Todi Ragini-Illustrationen, ist es genau umge- 

kehrt.

62 Rolf Weber in Hartel 80, S. 88.

63 M 21 ist zwar entsprechend beschriftet, fallt aber, wie andere Malereien dieser Serie, in 

bezug auf das Musikinstrument, die Kleidung der Dame und die Gesamtkomposition aus 

dem Rahmen.

64 Mit Ausnahme von M 21 und V (3), da beide keine Einzelblatter sind.



242 Die Chattar Mahal Ragamala

Die verbleibenden Malereien kbnnen nicht nur wegen der fehlenden Be- 

schriftung und dem nicht vorhandenen Zusammenhang zu einer Ragamala 

vom Kreis der Todi Ragini-Illustrationen ausgeschlossen werden. Uber das 

ikonographische Inventar im weiteren Sinne (Gazellen, Dame mit Saitenin- 

strument im Freien) verfugen zwar auch sie, vom ikonographischen Inventar 

im engeren Sinne (Art des Saiteninstruments, Haltung des Saiteninstruments 

etc.) weichen sie im einzelnen jedoch ab und werden daher nur als Motive der 

Todi Ragini bezeichnet.

Im einzelnen sind die Unterschiede zur Wandmalerei im Chattar Mahal 

und zur homogenen Gruppe der Miniaturen folgende:

zunachst die Unterschiede zu einigen „Todi Ragini“-Miniaturen:

Pal 78, no. 41: Die Dame lauft nicht, sie lehnt gegen eine Art Weide, die 

Klangkorper ihrer hochgehaltenen Vina weisen von ihrem Korper weg, der 

Berg bzw. Hugel im Hintergrund fehlt.

Z (46): Die Dame wird von zwei Gazellenbbcken flankiert, ihr Saiteninstru- 

ment ist eine Tanpura65.

Und nun die Unterschiede zu entspr. Wandmalereien in der Chitrashala66:

1) Malerei im Nebenraum „N“, Wandflache A, Zone B (unpubliziert), MaBe: 

39 x 26,5 cm, etwa 1780-90 datierbar. Die Dame wird vom Gazellenpaar 

nicht verfolgt, sondem flankiert, die Klangkorper der Vina weisen von 

ihrem Korper weg, der einheitlich grime Hintergrund laBt die iibliche 

Landschaftsaufteilung vermissen.

2) Malerei am Pfeiler 31, Nordostseite, Zone C (unpubliziert), 46 x 19,5 cm, 

1810-20 datierbar. Die Dame steht mit uberkreuzten Beinen, die Klang- 

korper ihrer Vina weisen vom Korper weg, es fehlt das Gewasser.

3) Malerei in Zone B, linke Seite, Wandflache P , 66,5 x 49,5 cm. Etwa 

1810 -1820 datierbar; spatere Ubermalungen. Die Dame lauft nicht am 

Gewasser, sondem steht auf einer von Balustraden begrenzten Terrasse. 

Anstelle einer Vina halt sie eine Laute mit einem Klangkorper. Ferner lockt 

sie das Gazellenpaar mit einer Blumengirlande.

67

4) Malerei in der Zwischenzone Z, linke Seite, Wandflache Q , 27 x 33 cm. 

Um 1820 datierbar; spatere Ubermalungen. Die Dame sitzt halb auf einem 

Felsen und spielt auf der Vina, anstatt sie nur zu halten. Im Gegensatz zu 

alien anderen Damen dieses Motivs tragt sie einen Turban. Nicht weit von 

ihr lehnt an einem Baum eine Zuhbrerin.

68

5) Malerei in der Zwischenzone Z, rechte Seite, d. h. vom Betrachter aus

65 Wie auch die Dame in M 21, wo aber, wie gesagt, der Zusammenhang zur Ragamala 

gegeben ist.

66 Vergl. Appendix IV bzw. Figur 47.

67 Beaune 85, fig. 16 (Ausschnitt).

68 Eine vergleichbare Wandmalerei befindet sich im Jhala ki Haveli, Kota. Fur einen Aus

schnitt dieser Malerei siehe Beaune 85, fig. 23.
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rechts von der Nische, Wandflache Q (unpubliziert), 26 x 35,5 cm. Um 

1820 datierbar; spatere Ubermalungen. Auch diese Dame spielt auf der 

Vina und sitzt auf einem Felsen. Vor ihr steht rechts im Bild eine Dame mit 

einer Laute. Das Gewasser des unteren Bildrandes fehlt.

6) Malerei auf Pfeiler 30, Siidwestseite, Zone B (unpubliziert)69. Um 1850; ein 

ursprunglich vorhandenes Motiv der Vilavali Ragini (Dame schaut in 

einen Spiegel, der ihr von einer Dienerin hingehalten wird) wurde uber

malt. Die Dame sitzt ebenfalls und spielt auf der Vina. Baumvegetation 

und Gewasser fehlen. Der Gazellenbock bekam eine Girlande um den 

Hals gelegt.

Zur Ikonographie einer Raga- bzw. Ragini-Illustration innerhalb eines be- 

stimmten Kalam gehbren nicht nur allgemeine Wesensmerkmale, die hier 

unter dem Begriff des ikonographischen Inventars im weiteren Sinne zusam- 

mengefaBt werden kbnnten, sondem ein festes Inventar von Merkmalen, das 

iiber das ikonographische Inventar im weiteren Sinne hinausgeht, und unter 

dem Begriff des ikonographischen Inventars im engeren Sinne zusammenge- 

faBt werden kann. Das ikonographische Inventar im engeren Sinne bestimmt 

letztlich die Ikonographie innerhalb eines bestimmten Kalam. Es kann daher 

auch kalamspezifische Ikonographie genannt werden. Das ikonographische 

Inventar im weiteren Sinne haben oft verschiedene Malereien ein- und dessel- 

ben Ragamala-Themas in verschiedenen Malschulen gemeinsam, wie z. B. die 

Todi Ragini: “In private and public collections in India, Europe and America 

one can find hundreds of Indian miniature paintings showing a lovely young 

woman who holds a vina, a lute, and stands among gazelles in a landscape. All 

are inscribed with the title ‘TODI Ragini’”70. Ebeling zahlt gewissermaBen, 

ahnlich Weber, das ikonographische Inventar im weitesten Sinne einer Todi 

Ragini auf. Aber schon diese Aufzahlung trifft nicht mehr ganz fur die im 

Bundikalam gemalten Todi Raginis zu, da die Dame in ihnen nicht „among 

gazelles" steht, sondem von ihnen verfolgt wird. Werden die Todi Ragini-Mo- 

tive mit in die Betrachtung eingeschlossen, stimmt auch Ebelings Aufzahlung 

wieder. DaB allerdings nicht alle von Ebeling so beschriebenen Bilder be- 

schriftet sein mussen, haben schon die Bundikalam-Beispiele gezeigt, und daB 

fur alle derartigen Malereien die Beschriftung „Todi Ragini" nicht zwingend 

sein muB, wurde weiter oben, S. 48 IE, bereits erlautert.

Viele Ragamala-Illustrationen zogen also entsprechende Motive nach sich, 

von denen das Todi Ragini-Motiv das einzige ist, das in dieser Arbeit fur den 

Bundikalam eingehender betrachtet worden ist.

Die Trennung von ikonographischem Inventar im weiteren und engeren 

Sinne ermoglicht zum einen die Unterscheidung zwischen „echten“ Ragama-

69 Zu erkennen aber in Beaune 85, fig. 3, wo jedoch seitenverkehrt.

70 Ebeling 73, p. 13.
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la-Illustrationen und relevanten Motiven, zum anderen kann damit festgestellt 

werden, inwieweit etwa die kalamspezifische Ikonographie uber das stilisti- 

sche Verbreitungsgebiet der Malschule heraustrat und die Ikonographie in 

anderen Kalams beeinfluBte, wenn nicht sogar bestimmte. Hierzu ein Bei- 

spiel: Mehrere Miniaturen belegen eine etwa 1680 in Mevar bzw. Udaipur 

entstandene Ragamala71. Ein Vergleich mit Bundikalam Ragamala-Illustratio- 

nen zeigt, daB einige der Mevar-Illustrationen, wie z. B. die Ragini-Illustratio- 

nen Kamoda und Asavari, in einer bundikalamspezifischen Ikonographie 

gemalt worden sind72. Stilistisch hatte der Bundikalam auf diese publizierten 

Bilder der Mevar-Ragamala zwar wenig EinfluB, ikonographisch diktierte er 

aber das ikonographische Inventar im engeren Sinne. Ebelings Behauptung, 

daB die bundikalamspezifischen Ikonographien auf den Bundikalam be- 

schrankt blieben73, wird mit dieser Mevar-Serie widerlegt.

13. Madhumadhavi Ragini

Abbildung 125

Skizze: Figur 25 MaBe: 39,8 x 15 cm

Von rechts nach links eilt eine Frau mit groBen Schritten in ein Haus, wahrend 

ein Pfau aus einer Baumkrone nach einer Perlenkette in ihrer linken, hoch 

erhobenen Hand zu schnappen scheint. Ihr von einer fein gewebten Sari 

umgebener Rock deutet mit der sich breit auffachemden Cunat ihre rasche 

Bewegung auf dem stemenformig gefliesten Hof an. Der nach der Kette sich 

reckende Pfau ragt mit seinem langgestreckten Hals uber die Hofmauer. Die 

Dame schaut sich im Lauf nach ihm um, wobei sie die rechte Hand zum 

Beiseiteschieben des inneren Turvorhanges schon erhoben hat. Ein VielpaB- 

bogen markiert den Vorraum zum eigentlichen Hauseingang, dessen auBerer 

Turvorhang hochgezogen ist. Ein Eckchattri mit heruntergelassenen Vorhan- 

gen bekront das flache Dach des Gebaudes. Die Stemchenbliiten eines blat- 

terlosen Strauches an der Mauer unterstreichen die Bewegung des ausge- 

streckten linken Armes der Dame und des heruntergereckten Halses des 

Pfauen. In der Krone des Baumes jenseits der Hofmauer sitzen neben dem 

nach der Kette haschenden Pfauen noch zwei weitere Vogel dieser Art. Der 

Himmel unter dem blanken Schriftfeld ist so duster wie das mit Lotossen

71 Desa-Vairati Ragini: Maggs Bros. Ltd. Bulletin No. 18, no. 190; Vilavali Ragini: Ebeling 73, 

C 17, p. 59; Kamoda Ragini: Sotheby 10. 12. 74, lot 217 (= Tooth 75, no. 37). Weitere Minia

turen dieser Ragamala wurden bereits weiter oben, S. 164 aufgefiihrt.

72 Vergl. diese Raginis mit den gleichnamigen Ragini-Illustrationen vorl. Arbeit.

73 “Very little of such close similarity, if any, relates the Bundi Arch-Ragamala to the early 

Mewari and Marwari Ragamalas ... and still less connects it with 18th century schools and 

Ragamalas, although in Bundi and Kotah it was copied profusely almost to the end of that 

century” (Ebeling 73, p. 86, rechte Kolumne).
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bewachsene Gewasser am unteren Bildrand, zu dem von der Terrasse eine 

Stufe fiihrt.

Erhaltungszustand:

Gesicht und Oberkorper der Dame sind beschadigt. Die Binnenzeichnung 

des Baumes und der Lotosse ist groBtenteils abgeblattert. Vereinzelt treten 

Kalkspritzer auf.

Besonderheiten und Diskussion:

Im groBen und ganzen befolgte der Maier der Wandmalerei die von den 

Miniaturen A (11), B 18, D 14, E 18, F 18, 111, K18, M 24, R(4), Z (31) und 

Z (34) z. T. vorgegebenen Kompositionen, wich aber in folgenden Punkten 

von ihnenab:

1. In alien Miniaturen durchzieht mindestens ein schlangelnder Blitz den 

Himmel, so daB der Eindruck entsteht, die Dame fliehe vor einem heranna- 

henden Gewitter. In A(11), D 14, F18, Il , K18, Z(33) und (34) sind 

Regentropfen dargestellt. In der Wandmalerei fehlen sowohl die Blitze als 

auch die Regentropfen.

2. Mit Ausnahme von M 24 ist in den Miniaturen keine Hofmauer wie in der 

Wandmalerei zu sehen. Im Vergleich zur Wandmalerei steht der Baum von 

M 24 innerhalb des Hofes. Anstelle der Mauer befindet sich in den restli

chen Miniaturen eine zaunartige, rote Abgrenzung, die aus der persischen 

Malerei  in die Moghulmalerei  ubemommen wurde, in der sie sich einige 

Zeit hielt , und von der friihen Moghulmalerei 1591 schlieBlich vom Bundi- 

kalam aufgenommen wurde, wo durch das angenommene Kopieren alterer 

Vorlagen das Zaunmotiv bis in die zweite Halfte des 18. Jahrhunderts zu 

sehen ist. Der Maier der Wandmalerei wich auch hier wieder von einer 

althergebrachten Tradition ab.

74 75

76

3. Von M 24 abgesehen, wurde in den Miniaturen die Terrasse wie eine groBe 

Stufe gestaltet, die auf drei Seiten von einem Garten umgeben ist. In M 24 

und der Wandmalerei blieb fur einen Garten kein Platz.

4. Das Gewasser am unteren Bildrand der Wandmalerei fehlt in alien Minia

turen.

5. Das Gebaude der Miniaturen ist architektonisch aufwendiger gegliedert als 

das Haus in der Wandmalerei .77

74 Siehe den roten Zaun z. B. in Welch 76 b, Farbtafeln 18, 22 (= Kuhnel 59, Farbtafel 27), 23 

(Detail von Tafel 22), 24 und 26; Welch 76 c, Farbtafel S. 180; Ettinghausen/Swietochowski 

n.d., col. Plates p. 22 & 23, links.

75 Hamza-Nama 74, Folios V. 1, V. 2, V. 4 und V. 12, um nur einige zu nennen.

76 Siehe u. a. Plate 8 in Krishnadasa 55 ( = Marg Vol. XI, no. 4, Umschlagseite) Oder Plate 29 in 

Archer 60.

'll
Nur in M 24 weicht die Architektur des Gebaudes von den restlichen Miniaturen ab.
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6. Das im unteren Teil des Gebaudes befindliche Bett mit der Kissenrolle ist in 

alien Miniaturen zu sehen, fehlt aber in der Wandmalerei vollig.

7. In einer altertumlichen Gruppe der Vergleichsminiaturen (A (11), D 14, E 18 

und F 18) halt die Dame, von B 18 abgesehen78, eine Perlenkette in jeder 

Hand. In den Miniaturen der „jungeren“ Gruppe (von Ill bis Z(34)) 

hingegen halt die Dame weder in der rechten noch in der linken Hand eine 

Perlenkette. Der Maier der Wandmalerei stand also noch in der alteren 

Tradition, da die von ihm verewigte Dame dem Pfau eine deutlich erkenn- 

bare Perlenkette entgegenschwingt.

14. Desakha Rdgini

Abbildung 124

Skizze: Figur 24 MaBe:37,6 x 15,2 cm

In einer Landschaft iiben sich zwei Manner mit massigen Korpem im Ring- 

kampf, eine dritte, breitbeinig stehende Person stemmt ein Gewicht in die 

Hohe. Der rechte Ringer hat den Kopf des Gegners unter seinen linken Arm 

geklemmt. Der so an der Beweglichkeit des Oberkorpers gehinderte Ringer 

stemmt sich gegen die Umklammerung und zerrt mit seiner rechten Hand am 

kurzen Beinkleid des Gegners. Bis auf eine Haarstrahne in der Mitte des 

Hinterkopfes haben beide Kontrahenten glattgeschorene Haupter. Eine Per

son am rechten Bildrand, die wie die beiden Ringkampfer nur mit einem 

kurzen Beinkleid bekleidet ist, halt mit dem rechten ausgestreckten Arm ein 

ovales Gewicht empor, in dessen Mitte ein Griff eingelassen ist. Bei dieser 

Person handelt es sich wahrscheinlich um eine Frau mit kurzen Haaren und 

schmalen Ringen an den Handgelenken. Die Kleider der drei Sportier liegen 

zu FiiBen eines mehrstammigen Baumes mit machtiger Krone, der im Hinter- 

grund an einem Gewasserrand steht. Ein langliches Gewicht mit einem her- 

ausragenden Griff auf der Schmalseite ruht unweit des mit Lotossen bewach- 

senen Gewassers am linken Bildrand. Ein Kranichpaar am oberen Rand des 

Gewassers sieht sich nach dem groBen Baum mit seinen kleinen roten Bltiten 

um. Uber dem Horizont ist der Himmel rot und verfinstert sich in Richtung 

des unbeschriebenen Schriftfeldes immer mehr.

Erhaltungszustand:

Die Farbe ist an der das Bild von oben nach unten durchziehenden Mauer- 

fuge abgeblattert. Die Personen sind vor allem in der Gesichtspartie sehr in 

Mitleidenschaft gezogen. Das Griin des Baumes ist vielerorts abgeblattert 

oder abgewischt. Bei dem schmalen Streifen am unteren Bildrand konnte es 

sich um eine angedeutete Wasserflache gehandelt haben. Entsprechende

78
B 18 ist eine unfertige Vorzeichnung.
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Wasserschraffuren oder gar die sonst iiblichen Lotosbluten fehlen jedoch. 

Einige vertikale Kalkspritzer sind auch auf diesem Bild zu sehen.

Besonderheiten und Diskussion:

In bezug auf die Sportarten bilden die Miniaturen E 14, F 16, J 4, K16, 

R (12), T (2), U 16 und Z (12) eine zusammengehdrige Gruppe, da in alien 

Darstellungen eine Person mit dem Kopf nach unten einen Pfahl79 bzw. eine 

Banyanbaumwurzel emporklettert. Von dieser Miniaturengruppe unterschei- 

det sich die Wandmalerei

1. durch das Fehlen des Pfahles und der daran klettemden Person und

2. durch das Fehlen deijenigen Person, die das keulenformige Gewicht 

schwingt80, das in der Wandmalerei am Gewasserrand liegt.

3. Das Gewasser der Wandmalerei fehlt in E 14, F 16, J 4, R (12), T (2) und 

Z (12), ist in K16 und U 16 aber dargestellt.

4. Der groBe Baum der Wandmalerei und der Vergleichsminiaturen fehlt in 

T(2).

5. Ein Vogelpaar, in der Wandmalerei und U 16 zu entdecken, fehlt in den 

anderen beiden Vergleichsminiaturen.

Mit der Darstellung des Ringkampfes weicht die Wandmalerei von den 

Vergleichsminiaturen ab, wobei das liegende, keulenartige Gewicht noch an 

den Keulenschwinger der Miniaturen erinnert. Die Personenzahl der Minia

turen wurde beibehalten.

Wieder hat der Kiinstler der Wandmalerei die eingetretenen Pfade der 

Miniaturmaler zu verlassen vermocht und mit den Ringkampfem ein im 

Bundikalam bisher einmaliges Werk geschaffen81.

15. GunakariRagim

Abbildung 126

Skizze: Figur 26 MaBe: 39,4 x 15 cm

Von dieser Wandmalerei ist nur das obere Viertel erhalten, in dem in der 

linken Halfte ein Dachgartenausgang unter einer pilzartigen Abdeckung er- 

kennbar ist. Hinter einer Linie, die als Mauer zu deuten ist, ragt die Krone 

eines Laubbaumes hervor, die von Wolkenstreifen umgeben ist, deren obere 

Spitzen rotlich gefarbt sind. Ein unbeschriebenes Schriftfeld schlieBt das Bild 

am oberen Rand ab.

Erhaltungszustand:

79 In K 16 erklettert eine Dame mit dem Kopf nach oben den Pfahl.

80 In K 16 hantieren die flankierenden Damen nicht mit Gewichten, sie spielen mit Zymbeln, 

als ob diese ein Gewicht darstellten.

P 15, „Desakh“, folgt einer vollig ungewohnlichen und untraditionellen Ikonographie und 

wurde daher vom Vergleich ausgeschlossen.
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Der grdBte Teil des Bildes ist bis auf das obere Viertel vollig abgerieben, so 

daB der Serpentin zum Vorschein kommt. Im unteren Bildteil sind keine 

Einzelheiten mehr zu erkennen oder mit Vergleichsminiaturen in Einklang zu 

bringen. Diese Malerei weist den schlechtesten Erhaltungszustand aller Raga- 

mala-Illustrationen im Schlafzimmer des Chattar Mahal auf.

Besonderheiten und Diskussion:

Da dies das wegen des schlechten Erhaltungszustandes einzige von der 

Ikonographie her nicht identifizierbare Bild der Sequenz ist, kann es sich 

hierbei nur um die Darstellung der Gunakari Raginl gehandelt haben. Aus 

den Vergleichsminiaturen D 8, E 12, F12, O (5)82 und R(31) ist der Baum in 

der oberen rechten Bildhalfte jenseits der Mauer ersichtlich, der meist von 

einem Bananenbaum halb verdeckt wird. Der Dachgartenausgang der Minia- 

turen ist in der Wandmalerei am vergleichbaren Ort ebenfalls zu sehen. An der 

richtigen Identifikation des Wandmalereifragmentes kann daher kaum ge- 

zweifelt werden.

16. Hindola Raga

Nischenblende: Art I

Abbildung 127; Farbtafel IX Detail: Abbildung 157

Skizze: Figur 27 MaBe: 68 x 50 cm

Auf einer Schaukel im Palastgarten sitzt ein vomehm gekleideter Herr, umge- 

ben von mehreren Damen. Mit der rechten Hand schultert er eine Vina des 

nordindischen Typs und schaut auf eine links neben ihm stehende Dame, von 

der er eine Girlande entgegennimmt. Ein Ohrring mit zwei groBen Perlen hebt 

sich vom einfachen, schmucklosen Turban ab. Sein rechtes Bein ruht angezo- 

gen auf dem Schaukelsitz, wahrend sein linkes Bein fast gestreckt ist. Eine 

groBe Kissenrolle in seinem Riicken dient ihm als Riickenlehne. Uber seinen 

enganliegenden Hosen tragt er einen knochellangen, transparenten Jama, der 

langsgestreift und an der Taille von einer Scharpe umwickelt ist. Die SchlieB- 

bander des Jama hangen unter der linken Achsel herab. Der Schaukelsitz wird 

von vier Seilen gehalten. Hinter dem Kopf des Edelmannes umfaBt eine 

Dienerin mit ihrer ausgestreckten linken Hand ein Aufhangungsseil. Ihre 

Rechte halt in Bauchnabelhohe einen Wedel aus Pfauenschweiffedem empor. 

In gleicher Weise halt eine Dame unmittelbar hinter ihr einen Wedel dersel- 

ben Art, die sich dabei nach einer weiteren stehenden Dame umdreht, die 

einen groBen, tropfenfdrmigen Facher an einem langen Stab hochhalt. Un- 

weit hinter dieser Wedeltragerin steht ein sich umarmendes Frauenpaar auf 

der Eingangsstufe des Gebaudes am linken Bildrand und sieht dem Gesche-

82 O (5) ist zwar mit ,jatasri“ beschriftet, folgt aber in der Darstellung den beiden anderen 

Miniaturen weitgehend.
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hen zu. Der hochgeklappte Turvorhang hangt an drei Haken uber dem Tiir- 

sturz. Das Dach des Gebaudes umgibt oberhalb des vorkragenden Vordaches 

eine schmale Briistung neben einem uberkuppelten Pavilion mit einem klei- 

nen Balkon unter einem rechteckigen Fenster an einer kleinen Seitennische. 

Der vom Betrachter aus rechte Pfosten des mit Blumenketten behangten 

Schaukelgestells schlieBt mit der rechten AuBenwand des Gebaudes ab und 

leitet zur Hofmauer uber, deren Hohe vom Tragebalken der Schaukel be- 

stimmt wird. Den rechten Pfosten der Schaukel umarmt eine Frau hinter der 

Dame, die dem Edelmann eine Girlande reicht. Sie schaut sich nach zwei 

weiteren Dienerinnen um, die unter einer hohen Bananenstaude im Garten 

stehen, von der tiber dem Kopf der auBerst rechten Dame eine groBe Bliite an 

einem Dutzend Bananen hangt. Unterhalb der niedrigen Terrasse, auf der die 

Schaukel montiert wurde, erstreckt sich eine symmetrisch angelegte Gartenan- 

lage mit einem quadratisch umrahmten Springbrunnen im runden Becken im 

Zentrum, der von zwei Kranichen flankiert wird. Zu beiden Seiten des zentra- 

len Springbrunnens rahmen jeweils vier Rundbeete einen kleinen Springbrun

nen ein, wie die vier Augen das fiinfte bei einem Wiirfel mit der Zahl „funf“. 

Aus den vollig von weiBem Marmor umgebenen Rundbeeten wachsen ab- 

wechselnd nur rote oder weiBe Mohnblumen. Hinter der Palastmauer wech- 

seln sich die Kronen der Laubbaume mit den facherartigen Blattanordnungen 

der Bananenstauden ab. Bluhende Zweige ragen aus jenem Wald in den 

dunkelblauen Himmel, der von schlangelnden Blitzen durchzogen wird.

Erhaltungszustand und Farben:

Eine lackahnliche, atzende Fliissigkeit lief von der rechten oberen Ecke der 

Malerei uber Teile des Bildes. Das Grim von vier Laubbaumen jenseits der 

Mauer ist samt der Binnenzeichnung abgeplatzt. Die Gesichter der meisten 

Personen sind abgerieben. In und an der Mauerfuge am rechten Bildrand 

fehlt der Farbauftrag.

Fur die Terrasse und Hofmauer benutzte der Kiinstler ein zart blauliches 

WeiBgrau, fur den Garten ein WeiBgrau mit zarter Rotbeimengung und fur 

das Haus desgleichen mit einer Neigung zum Griin. In einem einheitlich 

kraftigen Rot sind der Turvorhang, „Tropfenfacher“, Bananenbliite, Kissen- 

rolle und Rocke und Cunats einiger Damen ausgemalt. Griin ist der Rock der 

Dienerin hinter dem Edelmann, in einem etwas gelblichen Griin die Blatter 

der Bananenstauden und der geometrischen Gartenbepflanzung. Die Sitzfla- 

che der Schaukel ist braun. Reste von Goldauftrag befinden sich im Rahmen 

des oberen Fensters, am Saum des tropfenformigen Wedels und am Gestange 

der Schaukel. In kraftigem Dunkelrot sind die Bliiten der Zweige fiber den 

Baumen jenseits der Mauer. Violett ist der Rock der die Girlande iiberreichen- 

den Dame und die Girlande selbst. Der Jama des Edelmannes hat weiBe 

Streifen, ansonsten ist der Mann ocker gekleidet.
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Besonderheiten und Diskussion:

Der Vergleich mit den Miniaturen B 13, E 13, H 13, R (33), U 13 und Y (3) 

veranschaulicht wieder, inwieweit sich der Kiinstler an die Versionen der 

Miniaturmalerei hielt und inwieweit er von ihnen abwich. Die Unterschiede 

zur relativ homogenen Vergleichsgruppe der Bundikalam Miniaturen sind im 

einzelnen folgende:

1. Der von links nach rechts fliegende Vogelschwarm der Miniaturen ist nur 

in R (33) und der Wandmalerei nicht vorhanden.

2. Die Hofmauer mit dem dahinterliegenden Wald fehlt, von R (33) abgese- 

hen, in alien Vergleichsminiaturen, in denen der Hintergrund durch eine 

einfache Horizontlinie gebildet wird.

3. In den Miniaturen begleitet mindestens eine Dame das Vinaspiel des 

Edelmannes durch Handeklatschen oder Zimbelschlagen. Bei den Damen 

der Wandmalerei wurde eine musikalische Begleitung nicht dargestellt.

4. Der Herr in der Wandmalerei bekommt eine Girlande uberreicht. In den 

Miniaturen ist seine linke Hand wohl nur in einer Redegeste dargestellt, 

bzw., wie in U 13, mit dem Spielen der Vina beschaftigt.

5. Die groBe Kissenrolle fehlt in alien Miniaturen.

6. Die Dame mit dem Camara hinter dem Edelmann der Miniaturen wurde 

in der Wandmalerei gegen eine Dieneringruppe mit Pfauenschweifwedel 

und einem Facher in Tropfenform ausgetauscht.

7. Das Gebaude der Wandmalerei tritt mit dem Dachaufbau und Eingang 

mehr in den Vordergrund als die nur angedeuteten Hauser der Miniaturen.

8. Der Garten mit den Springbrunnen und Mohnblumenarrangements fehlt 

in alien Vergleichsminiaturen.

9. Die Regentropfen der Miniaturen B 13 und E 13 fehlen in den restlichen 

Vergleichsminiaturen und der Wandmalerei.

10. Ist der Herr in den Miniaturen in Gesellschaft von jeweils funf bzw. sechs 

[R(33)] Frauen, so kann sich der Edelmann in der Wandmalerei der 

Gesellschaft von neun Frauen erfreuen.

Die Wandmalerei ubertrifft vor allem mit der geometrischen Gartenanlage, 

mit der reichen Vegetation jenseits der Mauer und der erweiterten Anzahl von 

Dienerinnen die bisher veroffentlichten Versionen dieser Raga-Illustration 

aus dem Bereich der Miniaturmalerei.

17. Vilavali Ragini

Nischenblende: Art II

Abbildung 128

Skizze: Figur 28 MaBe:65,2 x 58 cm

Eine sitzende Dame riickt sich ihren Ohrring am rechten Ohr zurecht und 

betrachtet sich dabei in einem Spiegel, der ihr von einer stehenden Dienerin
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hingehalten wird. Eine weitere Dienerin steht hinter der sich schmuckenden 

Dame und schwenkt einen beilklingenformigen, stiellosen Facher83 uber ih- 

rem Kopf. Diese drei Frauen halten sich auf einer rechteckigen Plattform auf, 

die auf vier Pfeilem wie ein uberdimensionaler Hocker inmitten eines kunstli- 

chen Lotosteiches steht, der sich, von Gebauden umgeben, in einem Palastgar- 

ten befindet. Die das Anlegen ihres Ohrringes im Spiegel iiberprufende Dame 

lehnt gegen ein groBes, rundes Kissenpolster. Ihre rechte Hand richtet den 

Ohrring so, daB ihr Oberarm in horizontale Lage gerat, ihre linke halt den 

Zopf. Eine kurze Perlenkette liegt eng um ihren Hals, eine langere reicht bis 

zum Bauchnabel. Der Stoff ihrer Cunat verteilt sich zwischen ihren liegend 

angezogenen Beinen, vor denen zusammengelegte Tiicher liegen. Die vor ihr 

stehende Dienerin halt mit beiden Handen einen rechteckigen Spiegel in 

Hochformat. Ihre transparente, mit feinen Mustem durchwirkte Sari umgibt 

ihren Rock. Die fur stetige Luftbewegung sorgende Dame in der linken Ecke 

der kunstlichen Insel tragt unter der tiblichen Sari einen quergestreiften Rock. 

Die kleine Insel, die inmitten vieler Lotosse in alien Stadien der Blute steht, 

wird von einer undurchbrochenen Balustrade umgeben. Im Wasser der linken 

Teichhalfte schwimmt eine Dame, die einen mit Hilfe einer Schnur um die 

Taille gebundenen, wasserdicht gemachten Tonkrug als Schwimmhilfe be- 

nutzt. Im rechten Teil des kunstlichen Sees schwimmt eine weitere Dame. Sie 

sieht sich nach der Insel um. Vor ihr spielen am Wasserrand drei Musikantin- 

nen auf verschiedenen Instrumenten. Die mittlere spielt eine Rudravina. Sie 

wird zur Rechten von einer Tanpuraspielerin und zur Linken von einer 

Trommlerin flankiert. Unweit der drei sitzenden Musikantinnen haben an der 

oberen rechten Ecke des Teiches zwei Damen diesen Palastbereich betreten, 

die die schmuckanlegende Dame auf der Insel griiBen. Beide stehen leicht 

nach vome geneigt und haben soeben in einer halbkreisformigen Bewegung 

ihre rechte Hand von der Stim nach unten gefuhrt84. Der Eingang hinter ihnen 

scheint aus Holz konstruiert zu sein. Die eigentliche Tur wird von zwei kleinen 

Fenstem flankiert, deren Vorhange hochgesteckt sind. Uber der Ttirfassade 

wachsen einige Bananenblatter in den Hof hinein. Dariiber ist ein dreiteiliges 

Sonnendach mit Rautenmustem auf dem herabhangenden Saum gespannt. 

Das obere mittlere Sonnendach hat sechs Ecken, die beiden Sonnendacher 

darunter sind rechteckig.

Eine Nischenwand, uber die ein Teil einer Baumkrone ragt, verbindet den 

Hofeingang mit einem Gebaudeteil auf der linken Bildseite. Die zum kunstli

chen Teich weisende Gebaudefront ist offen und bildet gleichzeitig eine 

Kante des polygonalen Teiches. Die Nischenwande im Gebaudeinneren wer- 

den nur durch eine Tiir am linken Bildrand durchbrochen. Die Vorhange sind

83 Vergl. Waldschmidt 75, fig. 53, die Dame links im Bild mit gleichem Gerat.

84 Zu diesem GruB siehe Bernier 16, p. 258.
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bis unter das vorkragende Vordach aufgerollt, so daB die gestelzten Rundbo- 

gen der sich zum Kampfer verjungenden Pfeiler von den Vorhangen nicht 

verdeckt werden. Das Dach des Gebaudes ist flach und wird von einer 

niedrigen Brustung umgeben. Ein kleiner Dachaufbau markiert wohl den 

ruckwartigen Dachaustritt mit einer Rautenschraffur auf der zum Betrachter 

weisenden Seite. An der linken Ecke des Sees stehen zwischen zwei Pfeilem 

zwei sich anschauende Damen, in Unterhaltung vertieft. Um den See herum 

gruppieren sich runde, in Marmor eingelassene Springbrunnen und mit blii- 

henden Strauchem bewachsene Rundbeete. So wechseln am unteren Bild- 

rand drei Straucher sich mit zwei Springbrunnenfontainen im gleichmaBigen 

Abstand voneinander ab. Am linken Bild- bzw. Teichrand schieBt nur eine 

Fontaine in die Hohe, da danach das Palastgebaude an den Teich stoBt. Auf 

der Seite der Musikantinnen ist nur ein bluhender Strauch, zwischen dem 

eingetretenen Frauenpaar und dem Gebaude wachsen zwei Straucher aus den 

Rundbeeten. Eine iippige Vegetation gedeiht jenseits dieses Palastbereiches 

im Hintergrund, mit den Kronen hochstammiger Palmen und Laubbaume, 

die in den von Morgenrot erfullten Himmel ragen.

Erhaltungszustand und Farben:

Von der vertikalen Mauerfuge platzte die Farbe ab. GroBe Flachen des 

Lotosteiches sind wie das Grim einiger Baumkronen ebenfalls abgeblattert. 

Die Gesichter und Oberkorper der Personen sind stellenweise stark abgerie- 

ben.

Die Wasserflachen sind erwartungsgemaB blau ausgemalt, desgl. der Him

mel unterhalb des oberen Bildrandes. Die Vorhange, einige Rocke, die Son- 

nendacher, die Streifen im Rock der Wedelbewegerin sind rot. Rot ist auch die 

Tanpura, das groBe Kissen und der FuBboden im Gebaude. Rosa sind die 

Spitzen der Lotosse und einige Stengel der Straucher. Gelb bzw. gold ist die 

Bluse der Tanpuraspielerin, der Wedel und die holzeme Eingangsfassade. 

Grim sind wie gewohnlich die Blatter der Pflanzen und Baume, ein Streifen 

im Gebaudeinneren iiber dem FuBboden, der Rock der rechten eingetretenen 

Dame und der Tanpuraspielerin, die Cunat der Spiegelhalterin, die Trommel 

sowie die Tiicher vor der Dame im Mittelpunkt des Geschehens. In WeiBto- 

nen mit unterschiedlichem Graugehalt sind die Architekturteile, die Bliiten 

der Straucher, Blusen und Rocke einiger Damen und die Wasserschraffur.

Besonderheiten und Diskussion:

Die Vergleichsminiaturen A (6), B 14, D9, E22, G 14, H 14, 0(12), P (10) 

und Y (25) bilden im Hinblick auf das ikonographische Inventar eine homo

gene Gruppe: die strahlende Sonne, der Pfau auf dem Dach, der von Gebau- 

den umgebene Hof mit alien Einzelheiten, die Dame auf dem flachen Hocker, 

die vor ihr sitzende Frau mit dem Rundspiegel, der Springbrunnen vor der 

Terrassenabstufung, die Wasserkruge im Stander, der zentrale Springbrunnen
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und die Vinaspielerin85 sind in diesen Miniaturen am selben Ort und in 

ahnlicher Ausfuhrung zu finden. Y (24) kann mit der abweichenden architek- 

tonischen Raumunterteilung und der stehend dargestellten Spiegelhalterin 

nur bedingt dieser Gruppe zugeordnet werden.

Der Vergleich der Wandmalerei mit der Gruppe der Miniaturen offenbart 

die ungebundene Phantasie des Kiinstlers bei der Ausfuhrung dieser Wand

malerei. Die Wandmalerei unterscheidet sich von der Vergleichsgruppe der- 

maBen, daB die Liste der Gemeinsamkeiten weitaus kurzer sein durfte, als die 

der Unterschiede. Zwar tauchen die Personen mit ihren Tatigkeiten auch in 

der Wandmalerei auf, werden aber meist unterschiedlich dargestellt oder sind 

an anderen Orten zu finden. Die sich schmuckende Dame der Wandmalerei 

legt ihren Ohrring mit genau der gleichen Haltung ihres rechten Armes an und 

halt den Haarzopf genauso wie die entsprechenden Damen der Vergleichs

gruppe. Aber schon in der Sitzhaltung und der Art des Sitzmbbels unterschei

det sie sich von den Miniaturendarstellungen, in denen die Dame mit halb 

aufgestelltem rechten Bein auf einem flachen Hocker sitzt. Aus der Vinaspie

lerin der Miniaturen machte der Maier im Chattar Mahal ein kleines Orche- 

ster, in dessen Mitte die Vinaspielerin Platz genommen hat. Ferner machte er 

aus einem Springbrunnen drei. Die restlichen, in der Bildbeschreibung er- 

wahnten Elemente, sind im Bundikalam bisher ohne Vorlage. Der Maier hat 

hier, unter Verwendung des Kernes des ikonographischen Inventars (d. i. die 

Haltung des Oberkorpers und der Anne der den Ohrring anlegenden Dame), 

spontan ein neues, beispielloses Werk geschaffen, das, von der Dame im 

Zentrum der Malerei abgesehen, frei von uberliefertem ikonographischen 

Zwang ist. Derartige Neuerungen sind nicht nur im Bundikalam eine Selten- 

heit.

18. Gandhara Ragini

Nischenblende: Art I 

Abbildung 129

Skizze: Figur 29 MaBe: 68,6 x 47 cm

Auf einem flachen sechseckigen Thron sitzt eine nach rechts schauende 

Dame mit untergeschlagenen Beinen im Lotossitz und halt in Kinnhohe den 

Saum ihres Umhanges mit der linken Hand, wahrend ihre rechte uber ihrem 

SchoB einen Gebetskranz in einem Sackchen halt. Ihre Haare sind zu einem 

Knoten zusammengebunden, ihr Oberkorper wird nur von einem Umhang 

bedeckt. Ihre FuBsohlen verdeckt der einfache Rock. Sie blickt auf drei in 

einigem Abstand neben ihr stehende Dienerinnen, die alle ihren Kopf mit 

einer Odhnl bedeckt haben. Die beiden vorderen halten, leicht vorgebeugt,

85
Nur in R (10) wird die Vinaspielerin noch von einer Tanpuraspielerin begleitet.



254 Die Chattar Mahal Ragamala

mit beiden Handen je einen nicht naher bestimmbaren Gegenstand vor der 

Brust, der wohl zur Austibung der Andacht gehort. Die dritte Dienerin halt 

mit ihrer rechten Hand in Schulterhohe ein Tuchbundel. Hinter diesen drei 

Damen hocken unter einer groBen, bluhenden Bananenstaude zwei Musikan- 

tinnen, deren Unterkbrper von einer kunstvoll durchbrochenen Balustrade 

verdeckt werden. Die eine hat den Stab einer Rudravina auf ihre rechte 

Schulter plaziert. Ihre Begleiterin schlagt mit den Handen den Takt. Unmittel- 

bar rechts von der Dame auf dem Thron stehen zwei weitere Dienerinnen, von 

denen eine mit dem Wedeln eines Camara beschaftigt ist. Beide stehen unmit- 

telbar an einem Gebaude, dessen mehr oder weniger hochgerollte Vorhange 

einen Blick in das Schlafgemach im unteren Teil des Hauses gewahren. Eine 

Frau bereitet im Schlafgemach ein Bett, hinter dem eine Tur in einen weiteren 

Raum des Gebaudes fuhrt. Im oberen Teil des Gebaudes liegt eine Decke auf 

der Langsseite der Briistung eines offenen Pavilions mit einem bengalisch 

gewolbten Dach, in dem auch zwei Kissenrollen liegen. Im selben Teil des 

Gebaudes erhebt sich am linken Bildrand ein geschlossener Pavilion mit einer 

runden, eingeschmirten Kuppel und einem rechteckigen Fenster. Zwischen 

beiden Pavilions umgibt eine Briistung das flache Dach. Ein von diinnen 

Staben gehaltenes, quadratisches Sonnendach schlieBt mit dem vorstehenden 

Vordach unterhalb des offenen Pavilions ab und uberspannt die betende 

Dame im Zentrum des Bildes. Die die Terrasse nach hinten begrenzende 

Mauer mit einer schmalen Zierleiste am Terrassenboden ist beinahe so hoch 

wie der untere Teil des Gebaudes. Hinter der Mauer gedeiht ein iippiger 

Bananenhain mit einigen bluhenden Pflanzen darin, der nur von drei Oder 

vier Facherpalmen iiberragt wird. Unter dem Sonnendach, aber auch am 

rechten Bildrand hangen groBe Blatter der Bananenstauden iiber der Mauer. 

Zu FuBen des Thrones steht eine kleine, quadratische Cauki, vor der die 

Balustrade, die die Terrasse vom Garten trennt, unterbrochen ist. Im bepflanz- 

ten Garten bliihen keine Blumen. Aus einem hexagonalen Wasserbecken in 

der Gartenmitte schieBt eine Fontaine in die Hohe. Zwei andere Fontainen 

aus runden Becken flankieren das Zentralbecken. Marmome Stege verbinden 

die Springbrunnen und teilen den Garten in geometrische Felder. - Uber dem 

Horizont ist der sonst blaue Himmel rotlich verfarbt.

Erhaltungszustand und Farben:

An der vertikalen Mauerfuge brockelte die Farbe ab. Stellenweise platzte 

am Himmel der Farbauftrag in groBeren Stricken ab. Mehrere Schrammen 

durchziehen die Terrassenmauer und die Vorhange. Die Augenpartien von 

zwei Dienerinnen sind zerstort, das Gesicht der Dame auf dem Thron ist von 

schmalen Kratzem zerfurcht.

Die Balustrade am Garten erstrahlt z. T. noch im leuchtenden WeiB. Die 

Architekturteile sind wie stets weiBgrau. Neben der Vegetation ist auch die
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Sitzflache des Thrones, die Umrandung der Vorhange und die Odhnl zweier 

im rechten Bildteil stehenden Dienerinnen griin. Rot bis rotviolett malte der 

Kiinstler das Sonnendach, den Gebetskranzbeutel, die Cunat einer Dienerin 

im rechten Bildteil und den Rock der vorderen, stehenden Dame an der 

Balustrade. Vorhange, Vordacher und Turrahmen sind violett. Die Kissenrol- 

len, die herabhangende Kante des Sonnendaches, der Stab der Vina und die 

Borte der Decke im offenen Pavilion sind ockergelb. Der FuBboden im 

Schlafgemach ist dunkelblau, der Boden der Terrasse vor allem rotbraun. Zur 

Art und Farbung des Camara vergl. Barrett/Gray 63, Abb. S. 146.

Besonderheiten und Diskussion:

In den Vergleichsminiaturen sehen wir entweder einen bartigen Asketen, 

wie in D 12, H 17, N 17, Z (16) und Z (17), oder in derselben Haltung eine 

Dame, wie in G 17, K17, Q (3) und R (22). In letzterem Bild umgeben die 

Dame zwei Dienerinnen wie in keiner anderen Vergleichsminiatur. Eine Art 

Hofmauer sehen wir nur in Q (3) und R (22). In Q (3) wird die Dame durch ein 

vor ihr stehendes Sivaliiigam als Anhangerin Sivas ausgewiesen. Ferner 

weicht der Aufbau des Gebaudes in dieser Malerei von den iibrigen Ver

gleichsminiaturen ab, wie auch der Gewasserrand wegen der den unteren Teil 

des Bildes fullenden Terrasse nicht zur Darstellung gelangte. Die Sivaverehre- 

rin halt auBerdem keine Haarstrahne mit ihrer linken Hand, sondem den 

Saum ihres Umhanges.

Die Wandmalerei unterscheidet sich von der Mehrzahl der Miniaturen vor 

allem wiefolgt:

1. wurde in ihr der nur in Q (37) fehlende Makarakopf uber dem vorkragen- 

den Traufdach nicht dargestellt,

2. gibt es einen mit Springbrunnen angelegten Garten nur in der Wandmale

rei, anstelle des Gewassers der meisten Miniaturen,

3. ist nur das Haar der Dame der Wandmalerei, die mit ihrer umfangreichen 

Dienerschaft kaum Asketin genannt zu werden verdient, zu einem Knoten 

gebunden,

4. ist nur in der Wandmalerei ein Sonnendach uber die Asketin gespannt, und

5. ist nur die entsprechende Dame der Wandmalerei von insgesamt acht 

weiteren Damen umgeben, wohingegen der Asket bzw. die Asketin der 

Miniaturen alleine sitzt.

Der Schopfer der Wandmalerei hat aus dem Asketen bzw. der Asketin eine 

furstlich bediente Dame gemacht, bei der eine derartige Andachtsiibung weni- 

ger eine religiose Pflicht als ein offizieller Zeitvertreib gewesen zu sein scheint. 

Mit dem neuen bzw. ausgeschmiickten ikonographischen Inventar kann auch 

diese Chattar-Mahal-Version einer Ragini einzigartig genannt werden.
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19. Dipaka Raga

Nischenblende: Art I

Abbildung 130

Skizze: Figur 30 MaBe: 69,4 x 46,2 cm

Ein Herr mit einer Flamme uber der Stim sitzt nachts auf einem breiten 

Sitzmobel in einem Palasthof einer Dame gegenuber. Er lehnt gegen ein 

groBes Polster, das von der Riickenlehne des Sitzmobels am Herunterrollen 

gehindert wird. Bis auf einen Schnurrbart und Kotelettenlocken ist sein Ge- 

sicht glattrasiert. Uber seiner Stim lodert am Turbanansatz eine Flamme wie 

von einem Ollampendocht. Die SchlieBen seines feingewebten Jama bilden 

am linken Oberarm einen kleinen Facher auf dem Kissenpolster. Die Finger 

seiner linken Hand beriihren den Ellbogen des rechten, angewinkelten Armes, 

dessen Hand in Schulterhohe eine Redegeste anzudeuten scheint. Das ange- 

zogene linke Bein ruht auf der Sitzflache, das rechte hangt von ihr herab. Vom 

Betrachter aus blickt der Edelmann nach links in die Augen seines weiblichen 

Gegeniibers. Die mit Rock, Sari und Bluse bekleidete Dame hat ebenfalls ein 

Kissenpolster im Riicken. Ihr angewinkeltes linkes Bein ruht auf dem Sitz, 

wahrend sie ihr rechtes Bein, auf dessen Knie ihre rechte Hand ruht, aufge- 

stellt hat. Der Zeigefinger ihrer zur Kinnhohe erhobenen linken Hand deutet 

auf die Flamme des Mannes. Hinter diesem zentral sitzenden Paar offnet sich 

ein breiter Eingang in das Innere des zweistbckigen Gebaudes, von dem das 

Paar umgeben ist. Die altertumlichen Konsolen an den beiden Pilastem des 

Einganges werden von dem nach oben geschlagenen Vorhang leicht verdeckt. 

An jedem der beiden Pilaster lodert unterhalb der Konsole eine Flamme wie 

von einer nicht sichtbaren Ollampe. Hinter der Dame auf dem Sitz stehen 

zwei Dienerinnen, die sich wegen der Kalte der Nacht in einen langen Um- 

hang gehiillt haben. Beide halten ihre linke Hand wie vor Erstaunen vor dem 

Mund. Zu FiiBen der beiden Dienerinnen sitzen nahe der Terrassenabstufung 

zwei Musikantinnen am rechten Bildrand, von denen die Trommlerin Kopf 

und Oberkorper ebenfalls mit einem Umhang bedeckt hat. Die vor ihr mit 

untergeschlagenen Beinen sitzende Musikantin streicht mit einem Rundbogen 

eine Sarangi mit rundem Klangkorper86 und schaut auf den Edelmann. Zwi- 

schen ihr und dem Sitzmobel steht eine Ollampe mit einer langen Halterung 

auf rundem Sockel. An dieser Ollampe ist keine Flamme zu sehen. Vor dem 

Sitz steht ein flacher, quadratischer FuBschemel auf vier niedrigen FuBen. 

Ganz in einen Umhang gehiillt kniet eine weitere Dame in einiger Entfemung 

rechts am Sitzmobel. Hinter ihr lagem zwei runde Tonkriige in einem Gestell 

am rechten Bildrand. Unter der Terrassenabstufung fuhrt eine Stufe zu einer 

weiteren, angedeuteten Terrasse am unteren Bildrand. Hinter dem Edelmann

86 Vergl. Shirali 77, fig. 11.



Beschreibung und Ikonographie der Ragamala-Wandmalereien 257

steht eine Dienerin mit einem mit beiden Handen vor der Brust gehaltenen 

Morchal, die sich nach einer hinter ihr stehenden Dame umsieht. Die Dame 

hinter ihr, von einem fast schwebend dargestellten Bett groBtenteils verdeckt, 

halt der Dame mit dem Wedel ein Tuchbundel (?) entgegen.

Das zweistockige Palastgebaude ist annahemd achsensymmetrisch und in 

einer Mischung aus Vogel- und Kavaliersperspektive dargestellt. Die Vorhan- 

ge der von Pfeilem gestiitzten Gebaudeteile zu beiden Seiten des zentralen 

Einganges sind aufgerollt und gewahren somit einen Blick in das Innere der 

unteren Gemacher, von denen zwei Turen, jeweils am linken und rechten 

Bildrand, mit ebenso aufgerollten Vorhangen zu weiteren Innenraumen fuh- 

ren. In der rechten inneren Ecke des vorspringenden Vordaches befmdet sich 

eine Beschriftung. Eine kunstvoll gegliederte Konsole stiitzt einen zentralen 

Balkon, liber den ein mehrteilig geschwungenes bengalisches Dach gewdlbt 

ist. Auf den drei Briistungen des Balkons liegen verzierte Decken, im Balkon 

selbst liegen zwei Kissenrollen. Die Vorhange sind vom Dach uber den 

Balkon halb heruntergelassen. Zur Linken und Rechten des Balkons erhebt 

sich ein geschlossenes Stockwerk mit mehreren rechteckigen Fenstem. Das 

jeweils flache Dach zwischen dem Balkon und den halboffenen, iiberkuppel- 

ten Dachpavillons umgibt eine niedrige Briistung. Die Silhouetten von Zy- 

pressen und Laubbaumen sind hinter dem Palastgebaude zu sehen.

Erhaltungszustand und Farben:

Die Farbe des Himmels ist vollig abgeplatzt, auch fehlt der Farbauftrag an 

der vertikalen Mauerfuge im rechten Bildteil. Uber die untere Bildhalfte lief 

eine Fliissigkeit, die nach Verdunstung acht parallele Streifen hinterlassen hat. 

Die Augenpartie des Edelmannes ist zerstort. Zahlreiche kleine Kratzer 

durchziehen das Bild in alien Richtungen. Der Erhaltungszustand ist dennoch 

vergleichsweise gut.

Das Gebaude ist wie die Terrasse im ublichen WeiBgrau gemalt. Die 

Vorhange, die groBen Kissenpolster und der FuBboden der groBen Terrasse 

sind von einheitlichem Rot mit verschiedenen, z. T. mehrfarbigen Musterun- 

gen. Die Cunat der Wedeltragerin ist wie die Cunat zweier anderer Dienerin- 

nen im selben, allerdings unbemusterten, Farbton ausgefuhrt. Die Borten der 

Decken auf den Balkonbriistungen, die Ollampe, den Rahmen des Sitzmo- 

bels, die beiden Tonkriige, den FuBboden im rechten Innenraum, die Trom

mel und den Umhang der Wedeltragerin malte der Kiinstler in verschiedenen 

Gelbtonen. Die Terrassenumrandung ist ebenfalls gelb, aber zusatzlich noch 

gemustert. Grun blieb den Borten der Vorhange, einigen Umhangen, dem 

gemusterten FuBboden im rechten Zimmer mit dem Bett und der Stellflache 

des niedrigen FuBschemels vorbehalten. Die Hautfarbe der Personen ist wie 

bei den meisten Bildem grau bis rosa. Die gemusterte Liegeflache des Bettes, 

der Jama des Mannes und der Umhang der bei den Kriigen knienden Frau 

waren wohl urspriinglich weiB.
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Besonderheiten und Diskussion:

Zum Vergleich mit dieser Wandmalerei konnen die Miniaturen A (3), Gj 1., 

H 19, K 19, N 19, R (3), U 19 und Z (1) herangezogen werden. P19 und Y (2) 

folgen einer anderen, jiingeren Ikonographie, die sich im 18. Jahrhundert in 

verschiedenen Teilen Indiens einer gewissen Beliebtheit erfreute87, die nicht in 

den Vergleich mit einbezogen werden kann. Der Aufbau des zweistockigen 

Palastgebaudes ist in alien Vergleichsminiaturen mit Ausnahme von U 19 

symmetrisch angelegt.

Die Darstellung im Chattar Mahal unterscheidet sich von den Miniaturen 

vor allem in folgenden Punkten:

1. In der Wandmalerei sitzt der Herr rechts und die Dame links. In den 

Miniaturen sitzt, Z (1) ausgenommen, der Herr vom Betrachter aus links 

und die Dame rechts.

2. In den Miniaturen sitzt das Paar innerhalb eines Raumes, in der Wandma

lerei dagegen unter freiem Himmel in einem Hof.

3. Von Z (1) abgesehen, greift in den Miniaturendarstellungen der Herr an die 

Brust der Dame, die daraufhin ihren Pallu vor das Gesicht ziehen mochte. 

In der Wandmalerei beriihrt der Mann die Dame iiberhaupt nicht.

4. In den Miniaturen sitzt das Paar, von U 19 abgesehen, auf einem Bett, in der 

Wandmalerei dagegen auf einem groBflachigen Sitz mit Riickenlehne.

5. Das Paar der Miniaturen wird von mindestens je einer, wahrscheinlich 

metallenen Figur flankiert, die eine brennende Ollampe mit beiden Handen 

in Brusthohe halt. Diese Figuren sind in der Wandmalerei nicht vorhan- 

den .88

6. Nur R (3) verfugt uber zwei Musikantinnen, die aber im Gegensatz zur 

Wandmalerei in der rechten Ecke des Bildes sitzen. Alle anderen Ver

gleichsminiaturen kommen mit dem Herrn und der Dame auf dem Bett, 

bzw. der Decke, aus. Im Vergleich zu den Miniaturen hat der Maier der 

Wandmalerei mit sieben Damen eine groBe Anzahl an Dienerinnen in die 

Komposition neu eingebracht.

7. In den Miniaturen sind, von Z (1) abgesehen, die Lampenhalterungen unter 

den Konsolen gut erkennbar, wohingegen die Wandmalerei die Lampen

halterungen vermissen laBt.

8. Das Gestell mit den beiden bauchigen Tonkriigen fehlt in alien Vergleichs

miniaturen.

9. Anstelle der Pandosen, Kannen etc., die sich in den Vergleichsminiaturen

87 Vergl. z. B. Darstellungen dieses Raga in Randhawa 58, Abb. p. 18 links (= Randhawa 71, 

col. Plate XI), Ebeling 73, col. Plate 25 und fig. 309, ferner Falk/Archer 81, no. 349 xviii.

88 In U 19, Z (1) bzw. Y (2) deutet vieles darauf hin, daB Feierlichkeiten des Divali-Festes im 

Monat Kartika dargestellt werden, vergl. z. B. Dwivedi 80, Plate 67; Pal 71 b, no. 38; Khan- 

dalavala et al. 60, no. 41 h (= B. N. Sharma 78, fig. 38); Archer 59, fig. 16; J. Brown 67, 

Illustr. p. 141.
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nach alter indischer Tradition vor bzw. unter einem Bett befinden89, steht 

vor dem Sitzmdbel der Wandmalerei ein Mobelstiick, das eine nahere 

Betrachtung verdient, gibt es doch einen gewissen Hinweis auf die Herkunft 

bzw. Schule des Maiers der Wandmalereien.

Das Mobelstiick wird im allgemeinen Cauki genannt. Hermann Goetz 

bemerkte einmal zum indischen Mobiliar: „Mobiliar in unserem Sinne kennt 

Indien ebenso wenig wie die islamischen Lander. Das heiBe Klima wie die im 

Prinzip sehr geringen Lebenshaltungsanspruche haben es auf ein Minimum 

reduziert: Die erhohte Flache, je nach GrbBe und Gestalt, ja oft selbst dassel- 

be Mobel als Podium, Sitz, Bett, Schemel, Tisch dienend.90"

Die im Bundikalam entstandenen Malereien kennen eine Cauki als Sitzmd

bel, das aber, wenn es mit einer Lehne versehen oder so groB ist, daB eine 

breite Kissenrolle neben einer Person noch darauf Platz findet, hier nicht 

mehr Cauki genannt wird. Als Podest, auf dem eine Dame beim Bade91 oder 

ein Mann mit einer Frau steht92 bzw. zwei Frauen stehen93, taucht die Cauki 

auch haufig auf. Als FuBschemel bzw. Stufe vor einem Bett, Thron oder 

ahnlichem Sitzmdbel finden wir die Cauki ebenfalls. Dabei fallt auf, daB in 

den Bundikalam-Ragamala-Miniaturen nur drei, namlich Q(6), S(3) und 

V (6) das quadratische Mobelstiick in dieser Funktion zeigen, in der Chattar 

Mahal-Ragamala dagegen 6 Illustrationen eine Cauki in der Funktion eines 

FuBschemels erkennen lassen94.

Zahlreiche Beispiele aus der Moghulmalerei zeigen die Cauki vor allem in 

zwei Funktionen: der eines FuBschemels und der eines Beistelltischchens95. 

AuBerhalb des Chattar Mahal kommt die Cauki als Tablettischchen weniger 

oft vor96. Dafiir befindet sich in der Ragamala des Chattar Mahal die Darstel- 

lung einer Cauki in der Funktion eines Tablettischchens, wie sie von unzahli-

89 Schon in der jinistischen Miniaturmalerei gehort eine Pandose zum festen Inventar einer 

Darstellung, die vom textlichen Zusammenhang her (Geburt des Jina usw.) ein Bett mit 

einschlieBt. Die Bildbeispiele sind so iiberaus zahlreich, daB sich an dieser Stelle Abbil- 

dungsverweise eriibrigen.

90 Goetz 30 a, S. 30, teilweise auch zitiert in Waldschmidt 66, S. 69.

91 Siehe z. B. Archer 59, fig. 19; P. Chandra 59, Plate 10 (= Chandra 74, Plate XLVIII); Barret 

Gray 63, Tafel S. 148 (= Hickmann 75, Abb. 26) und P. Chandra 71, no. 124.

92 Siehe u. a. Khandalavala 57, Plate 18 (= Archer 59, fig. 12 = P. Chandra 59, Plate 2 = 

Andhare 70, Plate 1 = Beach 74, fig. 29); Barrett/Gray 63, Tafel S. 146 (= Beach 74, fig. 17 

= Chhavi - 2, Plate 17).

93 Vergl. etwa Randhawa 66, fig. 19.

94 Vorliegende Abbildungen 120,132,137 und 145.

95 Wegen der immensen Haufigkeit relevanter Abbildungen - quasi jede Abhandlung uber 

Moghulmalerei enthalt ein Beispiel fur die eine oder andere Funktion - wird anstelle vieler 

anderer nur auf entsprechende Darstellungen aus einer Publikation verwiesen. Siehe also 

Binney 73, Cat. Nos. 29 c und 56 fur die FuBschemelfunktion und Cat. Nos. 26 b, 29 d, 84 

und 85 fur die Tablettfunktion.

96 Wie z. B. in einer Wandmalerei der Chitrashala, Beaune 85, fig. 16.



260 Die Chattar Mahal Ragamala

gen Moghulminiaturen her bekannt ist97. Das signifikant hauftge Auftreten 

der Cauki als FuBschemel in der Chattar Mahal-Ragamala und die Verwen- 

dung der Cauki als Beistelltischchen nach Art der Moghulmalereien in dersel- 

ben Sequenz kann nur darauf zuriickzufuhren sein, daB der Maier von Mo

ghulminiaturen inspiriert, bzw. in einem Moghulatelier unterrichtet wurde.

Letztlich war wohl die GroBe und Stabilitat einer Cauki fur ihren Verwen- 

dungszweck verantwortlich. Es ist kaum anzunehmen, daB eine Cauki gleich- 

zeitig als Tablettischchen und FuBschemel Verwendung fand.

Die einzige alte erhaltene Be- 

schriftung auf einer Ragamala-Illu- 

stration im Chattar Mahal, siehe 

a kleineNachzeichnung,istleiderun-

Xkl /1| leserlich. Die bisher von indischen

* I* 1 Fachleuten angebotenen Lesungen

\ 1 / widersprechen einander und wer-

/ \ den daher an dieser Stelle nicht zi-

tiert.

20. Dhanasri Ragini

Nischenblende: Art II

Abbildung 131

Skizze: Figur 3198 MaBe: 64 x 54,9 cm

Umgeben von mehreren Dienerinnen sitzt eine Dame auf einem kleinen, 

ausgebreiteten Teppich, auf einer Terrasse und malt das Portrait eines Man

nes. Sie sitzt auf dem Unterschenkel des untergeschlagenen linken Beines und 

hat auf den Oberschenkel des aufgestellten rechten Beines das rotumrandete 

Bild gelegt, das sie mit dem linken Arm von hinten umgreift und somit 

festhalt. Die rechte Hand weilt uber der rechten Schulter des stehend darge- 

stellten, mit Jama und flachem Turban gekleideten Mannes. Im Riicken der 

Malerin liegt eine voluminose Kissenrolle. Auf dem unteren Rand des kleinen 

Sitzteppichs verteilen sich mehrere Farben enthaltende Muschelschalen und 

kleinere GefaBe. Der Malerin gegeniiber hockt eine Dame mit vor der Brust 

zusammengelegten Handen, zwischen denen sich ein tassengroBes GefaB 

befindet. Hinter ihr stehen zwei Dienerinnen. Die vordere tragt mit beiden 

Handen ein kleines Tablett mit langhalsigen Flaschen(?). Die Dame links 

hinter ihr halt eine Wedelmatte in ihrer nach unten weisenden linken Hand, 

wahrend sie sich nach zwei zu ihren FuBen hinter ihr sitzenden Musikantin-

97 Siehe Abb. 120 vorliegender Arbeit.

98 Vergl. die Architektur in Chhavi - 2, Plate 25 (“Youthful Bhahgima of the lady and the 

pigeons, Bundi, ca. 1725”).
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nen umschaut. Die Dame am rechten Bildrand schlagt ihre auf den Knien 

ruhende Trommel so, daB ihre linke Hand den Bildrand iiberragt. Die vor ihr 

sitzende Sangerin hat ihre Tanpura auf die rechte Schulter gelegt und zupft 

die Saiten des Instruments mit der rechten, den Klangkorper der Tanpura 

umfassenden, Hand. Das Gebaude am rechten Bildrand wird an der niedri- 

gen Brustung des flachen Daches von einem Eckchattri bekront. Unterhalb 

des vorstehenden Vordaches ist der Vorhang weit aufgerollt, eine geflochtene 

Matte verwehrt jedoch den Blick in das Innere des Hauses, das einige Bana- 

nenblatter leicht verdecken. Hinter der die Terrasse abschlieBenden Balustra

de erhebt sich ein mit Bananenstauden und Laubbaumen bewachsener Hiigel. 

Die Blatter einiger Bananenstauden ragen entweder uber diese Balustrade 

oder verdecken teilweise das uber die Malerin gespannte Sonnensegel, das mit 

einer Seite am Vordach eines weiteren Gebaudes befestigt ist. Am Eckchattri 

dieses Gebaudes sind ebenfalls rechteckige Sonnensegel aufgespannt. Der 

Pavilion auf dem von einer niederen Brustung umfriedeten Dach hat iiber 

seinen beiden Fenstem ein vorkragendes Vordach unterhalb des an einer 

Ecke mit einem Spitztiirmchen versehenen Daches. Im unteren Teil des Ge

baudes steht ein Bett vor einer offenen, vorhanglosen Tur im Rauminneren. In 

den Nischen der Wand stehen langhalsige Flaschen. Diesen Teil des Gebau

des stutzt ein schlanker Pfeiler, um den herum, obwohl hinter dem Bett 

stehend, eine Dame mit einem beilklingenformigen Stielfacher Luft wedelt. 

Zwischen dem Sockel des Gebaudes und dem Sitzteppich der Malerin stehen 

zwei weitere Dienerinnen. Die vom Betrachter aus gesehen vordere halt mit 

ihrer linken Hand einen Morchal iiber die Kissenrolle hinter der Malerin, 

wahrend die andere Dame mit angewinkeltem linken Arm einen Camara 

schwenkt. Beide Dienerinnen halten die rechte Hand geschlossen vor ihrer 

Brust. Vor den FuBspitzen der Morchalhalterin liegt ein Tablett mit dickbau- 

chigen, langhalsigen Flaschen. Dahinter grenzt an den unteren Rand des 

Sitzteppichs eine rechteckige Decke mit zwei kleinen Schalen. Am linken 

Bildrand steht etwas abseits eine das gesamte Geschehen auf der Terrasse 

beobachtende Dame. Von der Offnung in der Mitte der vorderen Balustrade 

fiihren Stufen in den Garten am unteren Bildrand. Am oberen Bildrand 

iiberragen schlankstammige Palmen mit vollen, runden Kronen den Hiigel 

mit dem Wald aus Laubbaumen und Bananenstauden.

Erhaltungszustand und Farben:

In der Mauerfuge parallel zum rechten Bildrand fehlt der Farbauftrag. Das 

Griin der Laubbaumkronen ist vollig abgeplatzt. Stellenweise blatterte Farbe 

vom Himmel, von der Terrasse und vom Griin des Gartens ab. Die Gesichter 

der beiden sitzenden Damen im Zentrum des Bildes sind leider zerkratzt. Im 

oberen Bildteil spiilte eingedrungenes Wasser stellenweise die Farbe ab. Der 

Yakschweifwedel ist nur noch in Umrissen erkennbar.
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Die blauen Farbtone sind am auffalligsten, da in ihnen neben dem Himmel 

auch die gemusterte Terrasse und die Matte vor dem Eingang des rechten 

Gebaudes gemalt wurden. Die Balustrade ist wie die beiden Gebaude weiB 

mit zarten Grau- und Rosatonungen. Die Sonnensegel sind rot. Die Wedel- 

matte ist neben der Kissenrolle, der Trommel, der aufgefacherten Cunat der 

vor der Malerin sitzenden Dame, dem Umhang der stehenden Dame hinter 

ihr und der Cunat der Sangerin ebenfalls rot. Der Sitzteppich, der rechte 

Vorhang, die Cunat der isoliert am linken Bildrand stehenden Dame, sind wie 

der Rock aller vier Wedeltragerinnen rotviolett. Gelb bzw. Gold benutzte der 

Kiinstler fur die Borte der Sonnendacher, den Wedel bzw. Facher der Dame 

im Schlafgemach und einige Blusen. Die Bananenstauden, Palmenkronen, 

der Garten am unteren Bildrand und die Borte des linken Vorhanges sind 

dunkelgrun. Zartviolett sind die vorkragenden Vordacher und die Fensterrah- 

men. Das Bett ist ockergelb.

Besonderheiten und Diskussion:

Der Vergleich mit den entsprechenden Miniaturen B 20, D 15, F20, L20, 

O (4), R (30), S (2), U 20 und Z (15) zeigt wieder, wie der Maier der Chattar 

Mahal-Ragamala sich von den Darstellungen der Miniaturen entfemte, aber 

dennoch beim Thema blieb.

Im wesentlichen unterscheiden sich Wandmalerei und Vergleichsminiatu- 

ren in folgenden Punkten:

1. Die Terrasse wird in den Miniaturen hinten von einer hohen Mauer be- 

grenzt und ist vome ohne jede Abgrenzung. In der Wandmalerei wird die 

Terrasse im Vorder- und Hintergrund von einer vergleichsweise kniehohen 

Balustrade begrenzt.

2. In den Vergleichsminiaturen sitzt der Malerin jeweils eine Dame mit Mal- 

utensilien wie einem tassengroBen GefaB und einem Pinsel gegeniiber99. In 

der Wandmalerei sind diese Gegenstande nicht mehr zu erkennen, was am 

Erhaltungszustand liegen kann.

3. Mit Ausnahme von S (2) und U 20 fehlt in den Miniaturen das groBe 

Sonnensegel der Wandmalerei.

4. Anstelle der einzelnen Bananenstaude vor einem Laubbaum in den Ver

gleichsminiaturen setzte der Maier der Wandmalerei einen aus zahlreichen 

Bananenstauden bestehenden Wald mit Laubbaumen und Palmen.

5. Zusatzlich zum Gebaude in der linken Bildhalfte der Miniaturmalereien 

setzte der Kiinstler noch ein weiteres Bauwerk in die rechte Halfte seiner 

Wandmalerei.

6. In jeder Vergleichsminiatur sind, mit Ausnahme von R (30), nur zwei Frau

en zu sehen: die Malerin und ihr Gegeniiber. In der Wandmalerei dagegen

99 In F 20 balanciert die Malerin das tassenformige GefaB auf der Spitze ihres linken Zeigefin- 

gers. Ihr Gegeniiber halt keinerlei Gegenstande bereit.
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halten sich neben den eben erwahnten Damen noch acht weitere Frauen 

auf, die einzig und alleine damit beschaftigt zu sein scheinen, fur das Wohl 

der Malerin zu sorgen.

In keiner anderen Illustration einer Dhanasri Ragini vereint die Malerin so 

viele Farbschalchen um sich, wie die Dame in der Wandmalerei. Wie eine 

Moghulminiatur im Bharat Kala Bhavan zeigt, kam eine Malerin auch mit 

weniger Farbschalchen aus100. Der Kunstler der Wandmalerei erweiterte nicht 

nur das Inventar der augenfalligen Details wie etwa Personen, Baume oder 

Hauser, er vergrbBerte auch die Anzahl weniger augenfalliger Details wie z. B. 

die Malschalen der Malerin. Aus einer verlassenen Geliebten, die nur in 

Begleitung ihrer Freundin das Portrait ihres Liebhabers vor dem leeren Bett 

malte, machte der Kunstler der Wandmalerei eine furstliche Lady inmitten 

ihrer Dienerschaft, die wohl standesgemaB nur das Portrait eines Prinzen 

malen diirfte.

21. Vasanta Ragini

Nischenblende: Art I

Abbildungl32 Detail: Abbildung 158

Skizze: Figur 32 MaBe: 69,2 x 47 cm

Von zwei sitzenden Musikantinnen unterhalten, sitzt ein nach rechts schauen- 

der Herr mit einer Dame auf einem Sitzmbbel und hat an seine rechte Schulter 

eine Vina gelehnt, die er am unteren Teil des Stabes festhalt. Mit der linken 

Hand halt er in Kinnhohe einen kleinen Gegenstand, den er zu betrachten 

scheint. Sein rechtes, untergeschlagenes Bein ruht auf der Sitzflache des von 

einer niedrigen Umrahmung umgebenen, an einer Seite offenen Sitzmobels. 

Der rechte FuB ruht auf einem, vor den Sitz gestellten, FuBschemel. Auf dem 

Kopfputz des Mannes ist ein runder, nach oben leicht spitz zulaufender 

Gegenstand befestigt. Sein im Profil dargestelltes Gesicht umsaumt eine nim- 

busartige Linie. Die Frau neben seiner rechten Schulter umfaBt mit ihrem 

rechten Arm das rechte, aufgestellte Bein, wahrend sie ihren linken Unterarm 

auf den Oberschenkel des untergeschlagenen linken Beines gelegt hat. Eine 

groBe Kissenrolle bietet fur das Paar eine gemeinsame Riickenlehne. Vor dem 

Paar sitzen auf der Terrasse zwei Musikantinnen am rechten Bildrand. Die 

von dem Paar auf dem Sitzmbbel aus gesehen vordere Dame ist eine Sangerin, 

die ihre Tanpura mit schlankem Hals auf die rechte Schulter gelegt hat und 

mit der haltenden rechten Hand gleichzeitig die Saiten zupft.

Die Trommlerin zu ihrer Linken hat ihr Haar unter einem Umhang verbor- 

gen und schlagt mit beiden Handen beidseitig die auf den Oberschenkeln

100 Bharat Kala Bhavan, Acc. No. 683, Negative No. 3277, Photo Stock Ref. No. 5/15. Unzurei- 

chend reproduziert in Leach 82, no. 141, p. 136, siehe aber Desai 85, no. 60, p. 76.
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ihrer untergeschlagenen Beine liegende Mrdangam. Vor den Musikantinnen 

steht - vom Betrachter aus gesehen - eine langliche, rechteckige Cauki, bei der 

nicht mehr erkennbar ist, was auf ihr gestanden haben konnte. Zwischen dem 

rechten, auf dem Terrassenboden liegenden Knie der Sangerm und der vom 

Betrachter aus rechten Kante des FuBschemels steht eine bauchige, aber 

schlanke Vase mit eingeschnurtem Hals, aus der Zweige mit langen, schmalen 

Blattem und roten, rosenartigen Bliiten sprieBen101. Unmittelbar hinter dem 

Paar auf dem umrahmten Stuhl halt eine stehende Dame einen Pfauen- 

schwanzwedel empor. Sie schaut sich dabei nach einem im Inneren eines 

Gebaudes stehenden Bett um, auf dem vier Kissenrollen liegen. Ein vorhang- 

loser Eingang fiihrt am linken Bildrand in einen weiteren Innenraum. Zwi

schen dem linken Bildrand und dem Pfeiler zur Rechten der Wedeltragerin ist 

ein Vorhang bis unter die vorstehende Kante des Vordaches aufgerollt. Ein 

uber die Terrasse gespanntes Sonnensegel schlieBt zwischen zwei den unteren 

Teil des Gebaudes stiitzenden Pfeilem mit dem vorkragenden Vordach ab. So 

hoch wie die hintere Seite des Sonnensegels ist auch die die Terrasse abschlie- 

Bende Mauer, in der Nischen mit Flaschen eingelassen sind. Auf dem von 

einer niedrigen Briistung umgebenen Dach steht auf der Seite des groBen 

Sonnensegels ein allseitig offener Pavilion mit bengalisch gewolbtem Dach, 

unter dem die Vorhange hochgerollt sind. Im Pavilion selbst haben drei 

Kissenrollen Platz gefunden. Ein von vier Stangen gehaltener Baldachin uber- 

spannt links vom Pavilion das Flachdach des Gebaudes. Jenseits der Mauer 

im rechten Bildteil wechseln Laubbaume und Bananenstauden, aus denen 

bliihende Zweige hervorwachsen, einander ab. Eine zentral gebffnete Balu

strade beschlieBt die Terrasse und das Bild am unteren Rand. Der Himmel 

uber der Szene ist wolkenlos.

Erhaltungszustand und Farben:

Uber die gesamte Flache der Malerei ist Wasser geflossen, das die Farben 

vielerorts weggespiilt hat. Die Farbung der Laubbaume, der Kleidungsstiicke 

und des Terrassenbodens ging somit verloren. Am linken Bildrand platzte die 

Farbe aus der vertikalen Mauerfuge.

Die Architektur ist wie gewohnlich weiBgrau. Rot sind die Vorhange, die 

Flaschen in den Nischen, der Baldachin auf dem Dach, das Sonnensegel, die 

groBe Kissenrolle, der FuBboden im Schlafgemach, die Trommel und die 

Cunat der Trommlerin. Die Rander der Vorhange sind wie die Blatter der 

Bananenstauden grim. Fur die Dachbrustung wahlte der Kiinstler ein neutra- 

les Grau. Der Himmel ist durch und durch blau.

Besonderheiten und Diskussion:

Eine Gegeniiberstellung mit den Bundikalam-Miniaturen gleicher Thema-

101
Die Vase ist mit den Bliiten nur noch am Original sichtbar.
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tik [C(3), D21, F21, L21, P29, R(24), W(6), X(4), Y(21)-(22) und 

Z (49) - (53)]102 macht sofort den Unterschied zur Wandmalerei deutlich, da in 

den Miniaturen ein blauhautiger Mann, der im allgemeinen mit Krsna identi- 

fiziert wird, an einem Gewasser umgeben von Musikantinnen in einem Tan- 

zerinkostum103 tanzt. Seine linke Hand halt einen Topf mit MangoschbBlin- 

gen104, seine rechte Hand halt eine Vina mit nur einem Klangkorper105, was fur 

diese Zeit relativ ungewohnlich ist106. Von R (24), Z (50) und (53) abgesehen107, 

tanzt Krsna zur Begleitmusik von drei Musikantinnen. Wodurch ist nun die 

korrekte ikonographische Bestimmung der oben beschriebenen Wandmalerei 

gesichert?

Die mannliche Person in der Wandmalerei kann wegen der Kopfbedek- 

kung ebenfalls mit Krsna identifiziert werden, wenn auch die Art des Kopf- 

putzes fur den Bundikalam noch nicht besonders typisch ist108. Ferner ist die 

Hautfarbe des Mannes in der Wandmalerei dunkler als die der um ihn 

versammelten Frauen.

Der „Krsna“ in der Wandmalerei hat, wie die „Krsnas“ der meisten Ver- 

gleichsminiaturen, ein Chordophon mit nur einem Klangkorper am oberen 

Ende des Stabes an seine rechte Schulter gelehnt. Er wird, wie die „Krsnas“ 

der Miniaturen, von Musikantinnen unterhalten. Unerklart bleibt bisher, war- 

um der „Krsna“ der Wandmalerei nicht tanzt, sondem sitzt.

Die naheliegendste ikonographische Parallele bietet eine mehrfach verbf- 

fentlichte Illustration einer Vasanta Raginl aus Ahmadnagar im Dekhan, die

102 Y (22) ist trotz eines gewissen Bundikalam-Einflusses (Vegetation) nicht unmittelbar in ihm 

entstanden. Z (51) stammt aus Raghugarh.

103 Vergl. das Kostiim der Nymphe Jayanti in der 1603 datierten, im volkstiimlichen Moghulstil 

gemalten Madhavanala-Kamakandala Handschrift des Museums fur Indische Kunst Berlin, 

abgebildet in Hartel 71, Kat. Nr. 275, Vorderseite, Illustration auf dem Umschlag, und 

Waldschmidt 71, Abb. 118.

104 In X (4), da „seitenverkehrt“ gemalt, halt er den Topf entsprechend mit der rechten Hand. In 

Z (51) halt ihn eine der drei Musikantinnen. Fur Z (51) sind die Seiten ebenfalls zu vertau- 

schen. In Z (53) halt Krsna einen Lotos anstatt des Topfes.

105 Ausnahmen sind X (4), Z (51) und Z (53) mit je zwei Klangkorpern.

106 Bei der Vina mit nur einem Klangkorper handelt es sich um eine altertumliche Form des 

Instrumentes, da sowohl in der Vor-Moghulmalerei (vergl. die Vinas in Welch/Beach 65, 

no. 3 b, col. Pl. p. 56 [= Hutchins 80, col. Plate 18]) als auch in der friihen Moghulmalerei 

unter Akbar (siehe z. B. Hamza Nama 74, V 4) zwei Klangkorper am Stab befestigt waren. 

In der friihen Rajput Malerei taucht die altere Form zwar noch gelegentlich auf, verliert sich 

aber rasch gegen Ende des 17. Jahrhunderts.

107 In R (24) ist Krsna von fiinf, in Z (50) von vier und in Z (53) von zwei Frauen umgeben.

108 In Mevar des letzten Viertels des 17. Jhs. war diese Kopfbedeckung fur Krsna verbindlich. 

Vergl. z. B. die Illustrationen der Raginis Vasanta und Karnata der ab S. 335 besprochenen 

Ragamala. Im letzten Viertel des 18. Jhs. setzte sie sich auch im Bundikalam durch, vergl. 

Leveque/Menant 67, p. 81 links, und Beach 74, fig. 95.
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wahrscheinlich im letzten Viertel des 16. Jahrhunderts entstand109. In ihr sitzt 

ein dunkelhautiger Herr in vergleichbarer Sitzhaltung mit einer Dame auf 

einer geraumigen Schaukel110. Er halt mit der rechten Hand zwar keine Vina, 

dafiir aber, laut uber dem Bild befindlicher Beschriftung, einen Mangozweig111 

. Somit wird die Identifikation des in der linken Hand des Herm der Wand- 

malerei befindlichen Gegenstandes ermoglicht: ein MangoschbBling. Der 

MangoschbBling ist in der Wandmalerei nur noch in Umrissen erkennbar, 

weil das Grim der Laubbaume und somit auch das Grim des Mangoscho fi

lings abgeblattert ist112. Das Saiteninstrument der Dame in der linken unteren 

Bildecke der Ahmednagar-Miniatur hat iibrigens auch nur einen Klangkbrper 

am oberen Ende. Ikonologisch ware somit das Motiv eines mit einer Frau 

zusammensitzenden Mannes in einer Bundikalam-Vasanta-Ragini-Illustra- 

tion gefunden. Wie gelangte jedoch dieses Motiv von Ahmadnagar nach 

Bundi?

Tod informiert uns, daB Rao Bhoj von Bundi (1585 -1607) tatsachlich unter 

Akbar kampfend in Ahmadnagar („Ahmednuggur“) gewesen ist113. Aus der- 

selben bzw. einer vergleichbaren Ahmadnagar-Serie existieren 12 Blatter in 

Bikaner, Rajasthan114. Auch die Vasanta-Ragim-Illustration war in der Samm- 

lung des Maharaja von Bikaner, befindet sich jetzt aber im National Museum, 

New Delhi. Nach Bikaner gelangten sie durch Rai Singh, der sie, folgen wir 

Goetz, zwischen 1604 und 1611 in Burhanpur/Dekhan, erwarb. Rao Ratan 

(1607 -1631), Nachfolger von Rao Bhoj, war wie Rai Singh ebenfalls Statthal- 

ter in Burhanpur („Boorhunpoor“)115. Es ware also nicht uberraschend, wenn 

andere Ahmadnagar-Versionen desselben Themas und in derselben Ausfuh- 

rung nach Bundi gekommen sind, da erwiesenermaBen derartige Illustratio-

109 Wegen des sich andernden Erhaltungszustandes sei auf einige Abbildungen verwiesen: 

Gray 50, no. 804; Archer 57, Abb. 4; Barrett 58, Pl. 4; Agravala 61, Pl. XX; Barrett/Gray 63, 

S. 118; Khandalavala 63, Illustr. facing p. 26; Sivaramamurti 70, Pl. 29; Waldschmidt 71, 

Abb. 121; Anand 73, p. 80; Ebeling 73, fig. 9; Dallapiccola 75, S. 264; Hickmann 75, Abb. 43; 

Sivaramamurti 77, Plate 166; Chaitanya 79, Plate VIII; Zebrowski 83, Illustration 26 und col. 

Plate V.

110 Wegen dieser Schaukel und dem in Persisch geschriebenen „hindol“ uber den Versen im 

Schriftfeld der Miniatur wurde das Bild in manchen Publikationen als „Hindola Raga“ 

veroffentlicht, obwohl nur „vasamtah“ in den vier Versen beschrieben wurde und uber den 

Versen neben „hindol“ auch „vasamta“ sowohl in Devanagari als auch in Persisch geschrie- 

ben steht.

111 Siehe den Text zu Tafel XX in Agravala 61.

112 Im vierten Vers der Ahmadnagar-Miniatur steht an entsprechender Stelle „atamramku- 

ra ..“, also „rdtlicher MangoschoBling". Im Bundikalam wurden die MangosproBlinge stets 

griin gemalt.

113 Tod 57, Vol. II, p. 384. Siehe auch Gahalota 60, p. 64f.

114 Siehe Goetz 50, p. 101 f., Ebeling 73, p. 155ff. und Zebrowski 83, p. 40ff.

115 Tod 57, Vol. II, p. 386. Siehe auch Maathir-ul-Umara 52, p. 603 f., Sarma39, Vol. I, 

pp. 85 - 105 und Misrana, Vol. 5, pp. 2436 - 2552.
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nen ihren Weg bis Bikaner fanden, und die Bundiherrscher weitaus langer im 

Dekhan beschaftigt gewesen sind als Rai Singh. Auch der Erbauer des Chat

tar Mahal116, „Rao Chutter-sal (,) had a hig command under Arungzeb, in the 

Dekhan117“.

Uberhaupt diirfte es kein Zufall sein, daB die erste reproduzierte Illustra

tion der Serie A dem Dekhan zugeschrieben wurde118, eine Zuschreibung, die 

Khandalavala noch Jahre nach Erstveroffentlichung des Blattes - im Gegen- 

satz zur annahemd korrekten Datierung - unterstrich119. In den einschlagigen 

Abhandlungen wurden zwar bisher die Aufenthalte der Bundiherrscher im 

Dekhan bzw. ein dekhanischer EinfluB auf die Bundikalam-Malereien er- 

wahnt120, der Nachweis eines dekhanischen Einflusses anhand einer Bundika- 

lam-Malerei blieb jedoch aus.

Mit der blutengefullten Vase der Wandmalerei ware wieder ein EinfluB der 

Moghulmalerei zu verzeichnen, der sich in einer spateren, oft kopierten Luck- 

now-Version dieser Ragini erhalten hat121: Auf dem Terrassenboden steht eine 

mit Mangozweigen gefullte Vase auf einer Cauki. Ein auf dem Boden sitzen- 

der Herr wird von ebenfalls sitzenden Mannem musikalisch unterhalten.

Die Vasanta Ragini-Version im Chattar Mahal muB in jedem Fall als 

ikonographisches Unikat betrachtet werden.

22. Vairati Ragini

Abbildung 133

Skizze: Figur 33 MaBe:38,6 x 16 cm

Auf einer Terrasse reckt sich eine auf einem hohen, runden Hocker sitzende 

Dame mit vorgewolbter Brust und nach hinten geworfenem Kopf, fiber dem 

sie ihre erhobenen Hande faltet. Ihr untergeschlagenes linkes Bein ruht auf 

der runden Sitzflache, wahrend sie das angezogene rechte Bein aufgestellt hat. 

Eine groBe Kissenrolle in ihrem Riicken unterstreicht den z. T. fiber diese 

Rolle nach hinten gebogenen Korper. Die Dame schaut sich nach einer hinter 

ihr auf einer niedrigen Cauki sitzenden Frau um, die in ihrer zur Kinnhohe 

erhobenen Hand einen kleinen Gegenstand halt. Sie hat auf der Cauki in

116 “He (gemeint ist „Rao Chutter-sal“, J. B.) enlarged the palace of Boondi by adding that 

portion which bears his name, - the Chutter Mahl, -..Tod 57, Vol. II, p. 389. Siehe auch 

wieder Misrana, Vol. 5, 2640.

117 Tod 57, Vol. II, p. 387.

118 Siehe Gray 50, no. 807, p. 174: “Deccani school: about 1600 A. D.”

119 Khandalavala 57, p. 54: “I do not find fault with Gray in ascribing it to the Deccan, though 

the date was never acceptable to me”.

120 Siehe z. B. Khandalavala 57, p. 54; Archer 59, p. 4; P. Chandra 59, p. 1; Barrett /Gray 63, 

S. 140; Andhare 70, p. 2.

121 Waldschmidt 62, Tafeln 10 a und 10 b, jeweils unten Mitte; Hartel 71, Kat. Nr. 231, Tafel VI 

(= Waldschmidt 75, fig. 1); Falk/Archer 81, no. 431 v.
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derselben Beinhaltung Platz genommen wie die vor ihr hoher sitzende Dame 

auf dem am unteren Teil leicht eingeschnurten Hocker. Die Cunats beider 

Frauen bilden auf dem jeweiligen Sitzmobel einen Facher zwischen den 

Beinen. Der Vorhang zum Vorraum des hinter den Damen befmdlichen 

Gebaudes ist bis unter das vorstehende Vordach hochgerollt. Eine Turoffnung 

am linken Bildrand fuhrt zum Gebaudeinneren. Das flache, von einer niedri- 

gen Brushing umgebene Dach bekront ein Eckchattri. Jenseits der die Terras- 

se nach hinten begrenzenden Nischenwand wachst eine Bananenstaude zwi

schen zwei Laubbaumen. Eine zentral geoffnete Balustrade schlieBt die Ter- 

rasse im Vordergrund mit dem unteren Bildrand ab.

Erhaltungszustand:

Oberhalb der Nischenwand ist das Bild vor allem in der rechten oberen 

Ecke sehr zerstbrt. Die Farbe des Himmels und der Laubbaume fehlt vollig. 

Der Farbauftrag des Terrassenbodens fehlt ebenfalls. Der runde Hocker und 

die Cauki sind nur noch in ihren Umrissen erkennbar. Uber das Bild ist 

Wasser geflossen, das nach Verdunstung mehrere vertikale Streifen hinterlas- 

sen hat. Die Gesichter der Damen wurden durch Kratzer sehr in Mitleiden- 

schaft gezogen. Schwarze Striche durchziehen das Bild in alien Richtungen. 

Einige Kalkspritzer haben auch dieses Bild nicht verschont.

Besonderheiten und Diskussion:

Die Vergleichsminiaturen C (1), E 23, F 26, M 30, Y (19) und Z (48) haben 

das Gebaude in der rechten, G 24, K 24, Q (7), R (7), U 24, V(4) und Y (20) in 

der linken Bildhalfte. Entsprechend wurde jeweils die gesamte Komposition 

mit den beiden Damen etc. umgestellt.

Folgen wir den Miniaturen, so halt die meistens auf einer Cauki sitzende 

Dame122 einen Topf oder eine Schale mit Raucherwerk, was aber in der 

Wandmalerei nicht mehr zu erkennen ist.

Die Wandmalerei ist von den Vergleichsminiaturen vor allem in folgenden 

Punkten unterscheidbar:

1. In alien Miniaturen sitzt die Dame mit dem Raucherwerk vor der sich 

reckenden Dame auf dem Sanduhrhocker . In der Wandmalerei sitzt sie 

dagegen hinter ihr.

123

2. Das Gebaude ist in den meisten Miniaturen zweistbckig .124

3. Von U 24 abgesehen, steht im unteren Teil des Gebaudes der Miniaturen 

ein Bett, nach dem sich die Dame auf dem runden Hocker in Sehnsucht 

nach dem Geliebten umdreht. Dieses Bett fehlt in der Wandmalerei.

122 Die trostende Dame sitzt nur in M 30, Q (7), U 24 und V (4) auf dem Terrassenboden. In 

Z (48) ist sie stehend dargestellt.

123 Lediglich in M 30 und V (4) sitzt diese Dame auf einem Teppich.

124 Ausnahmen sind wahrscheinlich nur Q (7), U (7) und Y (20).



Beschreibung und Ikonographie der Ragamala-Wandmalereien 269

23. Karnata Ragini

Abbildung 135

Skizze: Figur35 MaBe:41 x 17,2 cm

Auf der Stufe eines Hauseinganges steht ein Mann mit gegen die rechte 

Schulter gelehntem, blanken Schwert, einem Schild in der linken Hand, und 

wird von einer neben einem erschlagenen Elefanten stehenden Frau in Man- 

nerkleidung mit erhobener rechter Hand begruBt. Das Gesichtsprofil des nach 

rechts schauenden Mannes wird von einem Halbnimbus umrahmt. Der mit 

Schild und Schwert Bewaffnete tragt einen an der Taille von einer kurzen 

Scharpe zusammengehaltenen Jama. Uber den Oberarmen und Schultem 

liegt eine Girlande, deren Verlauf unterhalb des Jama nicht mehr zu verfolgen 

ist. Seine staksigen, langen Beine stecken in engen Hosen, seine FiiBe in 

spitzen, flachen Schuhen. Zur Rechten dieses Mannes steht auf derselben 

Stufe ein Camaratrager, dessen langer, von einer kurzen Patka umschlungener 

Jama uber den linken Bildrand ragt. Seine Arme sind verschrankt, wobei die 

rechte Hand den Wedel aufrecht halt. Die den Schwerttrager begriiBende 

Dame halt mit der linken Hand einen Rundschild und tragt einen Turban, aus 

dem lange Haarstrahnen bis auf die Brust herabfallen. Sie ist mit einem langen 

Jama bekleidet, den auch eine Scharpe umgibt. Ein langer, schmaler Schal 

fallt uber ihre rechte Schulter. Zu ihren FtiBen liegt ein verhaltnismaBig 

kleiner Elefant. Ein von rechts nach links laufender Mann hat gerade den 

Elefanten hinter sich gelassen und schaut sich nach der gruBenden Dame um. 

Er halt ein Pferd fest, dessen Schweif und Hinterteil den linken Bildrand 

iiberragt. Eine Balustrade schlieBt den unteren Teil des Bildes mit dem Rand 

ab.

Das Gebaude hat einen Eingang mit einem Rundbogen, vor bzw. in dem 

der Schwerttrager steht. Uber dem vorkragenden Vordach ist das nur noch 

schwach zu sehende Dach von einer Briistung umgeben, an deren auBerster 

Ecke sich ein Chattri befmdet. Dicht gedrangt stehen Baume hinter der Wand 

am Gebaude, vor dem sich das Geschehen abspielt.

Erhaltungszustand:

Das Bild litt unter Beschadigungen verschiedenster Art. Die Himmelszone 

ist so zerkratzt und weggewischt, daB das Ecktiirmchen nur noch in Umrissen 

erkennbar ist. Oberhalb der beiden stehenden Manner fehlt der Farbauftrag 

auf einer groBen Flache, so daB auch hier das Gebaude nur in Umrissen 

erkannt werden kann. Im rechten Bildteil ist die Farbe vor allem uber dem 

Kopf der Dame weggewaschen. Im unteren Teil des Bildes kommt hauptsach- 

lich am Pferd ein helles Blaugriin zum Vorschein. Farbe platzte auch aus der 

parallel zum rechten Bildrand verlaufenden Mauerfuge. Die Gesichter der 

Personen sind groBtenteils nicht mehr erhalten, die groBe Nase des mutmaBli- 

chen Elefantentoters diirfte nachtraglich ubermalt worden sein.
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Besonderheiten und Diskussion:

Zur Identifikation und zum Vergleich konnen wir nur auf vier Miniaturen 

hinweisen: G, 3., H 22, K 22 und R (35). In ihnen deutet die dunkle Hautfarbe 

und die Krone des Schild- und Schwerttragers auf Krsna. Der Kopfputz der 

entsprechenden Person in der Wandmalerei ist nur noch umriBhaft erkenn- 

bar, konnte aber einen Kopfschmuck nach Art des „Krsna“ in der Vasanta 

Ragini illustrierenden Wandmalerei vermuten lassen. Seine Hautfarbe ist in 

der Wandmalerei hellblau.

Im Vergleich zur Miniatur laBt die Wandmalerei folgende Unterschiede 

erkennen:

1. Der Elefant der Wandmalerei fehlt in den Vergleichsminiaturen.

2. Wird der Schild- und Schwerttrager der Miniaturen von einem Kind und 

einem Mann begriiBt, der ein Schwert an seine linke Schulter gelegt hat, so 

begriiBt ihn in der Wandmalerei eine Frau in Mannerkleidung.

3. Der Wedeltrager der Miniaturen steht im Hauseingang, der der Wandmale

rei steht auBerhalb des Hauses.

4. Die Architektur des Gebaudes der Miniaturen ist aufwendiger als die der 

Wandmalerei.

5. Der Eingang in der Wand am rechten Bildrand der Miniaturen fehlt in der 

Wandmalerei.

6. Die Miniaturen kommen im Gegensatz zur Wandmalerei ohne Balustrade 

aus.

Wie schon in der Nata Ragini illustrierenden Wandmalerei hat der Kiinst- 

ler auch hier aus einem Mann eine Frau in Mannerkleidem gemacht.

24. Desa-VairatiRagini

Abbildung 134; Farbtafel XI

Skizze: Figur34 MaBe: 40,5 x 16 cm

Ein auf einem Baldachinbett sitzender Herr greift einer neben ihm hockenden 

Dame an die Brust, worauf die einen Camara wedelnde Dame ihr abgewand- 

tes Gesicht mit ihrem Pallu verhiillen mochte. Den Kopf des schnurrbartigen 

und Koteletten tragenden Mannes bedeckt ein nachtraglich von einem Maier 

vergroBerter Turban. Der Mann lehnt mit aufgestelltem linken und unterge- 

schlagenem rechten Bein gegen eine groBe Kissenrolle in seinem Riicken. Sein 

linker Unterarm stiitzt sich auf das Knie des aufgestellten Beines, die Hand 

vor seiner Brust ist geschlossen. Die Hand des rechten, halb gestreckten 

Armes liegt auf der linken, von einer armellosen Bluse verhullten Brust der 

Dame, die ihr Gesicht vom Mann abgewendet hat. Die Haarspitzen des von 

ihrer erhobenen linken Hand gewedelten Camara beruhren fast den Kopf des 

Mannes. Die rechte, in Nasenhohe befindliche Hand halt den Saum ihres 

transparent erscheinenden Pallu. Mit angewinkeltem und aufgestelltem rech

ten Bein lehnt auch sie gegen eine Kissenrolle.
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Der Baldachin in Form eines bengalischen Daches wird von vier Stangen, 

von denen nur drei sichtbar sind, liber dem auf einer Terrasse stehenden Bett 

gehalten. Hinter der Offnung der Balustrade am unteren Bildrand, bzw. vor 

dem Bett, liegt ein Paar Schuhe mit leicht hochgebogenen Spitzen und flachen 

Sohlen. Hinter dem Bett wird die Terrasse durch eine Mauer begrenzt, deren 

glatte Wandflache oberhalb der Mauersohle und unterhalb der Mauerkrone 

mit einem Fries aufgelockert wird. Hinter der Mauer stehen Laubbaume, 

deren Kronen z. T. bis in das leere Schriftfeld am oberen Bildrand ragen.

Erhaltungszustand:

Im oberen Bilddrittel fehlt der Farbauftrag der nur noch umriBhaft erkenn- 

baren Baumkronen. Am Rahmen des Bettes, dem Beinkleid des Mannes und 

an der Kissenrolle der Dame fehlt der Farbauftrag ebenfalls. Schrammen und 

schwarze Striche durchziehen das Bild in alien Richtungen.

Besonderheiten und Diskussion:

Die Vergleichsminiaturen D 33, E 24, F 23, H 23, K 23, M 29, O (3), P 23, 

R (13), Z (13) und Z (14)125 bilden eine mehr oder weniger homogene Gruppe 

im Hinblick auf ihr ikonographisches Inventar. Nur P 23 ist „seitenverkehrt“. 

Zum ikonographischen Inventar gehort der zudringlich werdende Herr und 

die abweisende Dame mit dem Camara auf dem Bett im Innenraum eines 

zweistockigen Gebaudes mit einer AuBentreppe126, ein Paar Schuhe auf der 

untersten Treppenstufe127, ein Stander mit zwei Wasserkrugen auf der Terras

se128, eine Art Gartenmauer mit einem Eingang, ein neben die AuBentreppe 

gelehntes Schwert129, eine Facherpalme hinter dem Gebaude130 und ein Mond 

bzw. Sterne am Himmel131. Aus diesem ikonographischen Inventar iibemahm 

der Maier der Wandmalerei nur die Terrasse, das Paar Schuhe und das Bett 

mit der von dem Herm sich kokett abwendenden Dame. Selbst diese Bestand- 

teile des ikonographischen Inventars unterscheiden sich von den Miniaturen 

noch in folgenden Punkten:

1. Nur das Bett der Wandmalerei ist mit einem Baldachin versehen.

2. Die linke Hand des Herm der Wandmalerei ist geschlossen. In den Minia-

125 R (7), mit „desavarari“ beschriftet, folgt in der Darstellung genau der Vairati Ragini, fur die 

R (7) in die Gruppe der Vergleichsminiaturen eingeschlossen wurde. D 33, „mllana“, folgt in 

jeder Hinsicht den Darstellungen der anderen Vergleichsminiaturen.

126 Die AuBentreppe fehlt in O (3). Sie wurde in Z (14) mit einem Gelander versehen.

127 Das Paar Schuhe fehlt in F 23, P 23 und Z (14).

128 Die Wasserkriige fehlen nur in P 23.

129 fehlt in F 23, P 23 und Z (14). In R (13) sitzt eine Dame.

130 fehlt in 0(3) und Z (14).

131 Sowohl Mond als auch Sterne fehlen nur in Z (13).
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turen sieht der Betrachter die Handflache der linken Hand des Mannes mit 

gestreckten Fingem, wobei sich oft Daumen und Zeigefinger beriihren132.

3. Der Turban des Herm ist in den Miniaturen eckiger und flacher als in der 

Wandmalerei. In der Wandmalerei durfte der Turban nachtraglich vergro- 

Bert worden sein, weil die alter erscheinenden Konturen des Turbans der 

Turbanform der Miniaturen entsprechen.

Der Maier der Wandmalerei hat gegeniiber den Malem der Miniaturen das 

ikonographische Inventar stark reduziert, aber die wohl wichtigsten Merkma- 

le dennoch bestehen lassen. Damit schuf der Kunstler zwar eine vereinfachte, 

aber einmalige Darstellung dieser Ragini.

25. Kamoda Ragini

Abbildung 136; Farbtafel XI

Skizze: Figur 36 MaBe: 41,4 x 15,6 cm

Auf einem sich aus zahlreichen Lotosblutenblattem zusammensetzenden, 

uberdimensionalen Lotospolster auf einem von Wasser umgebenen Sockel, 

sitzt eine nach links blickende Dame mit erhobener rechter Hand. Ihr rechter 

Unterarm stiitzt sich auf das Knie des aufgestellten rechten, ihre linke Hand 

ruht auf dem Oberschenkel des untergeschlagenen linken Beines. Die hoch 

erhobene rechte Hand, bei der die Spitzen von Zeigefinger und Daumen sich 

beriihren, greift nach einem nicht mehr erkennbaren Gegenstand. Die Cunat 

der mit Rock, Bluse und Sari bekleideten Dame fachert sich unter dem 

rechten FuB auf. Zum pyramidenstumpfformigen Sockel fiihrt von links ein 

schmaler, durch einen Pfeiler gestutzter Steg. Im Gewasser darunter wachsen 

mehrere Lotosse. Uber dem Sockel befindet sich ein bengalisch gewdlbtes 

Dach, das eigentlich von vier schmalen Pfeilem getragen wird, von denen aber 

nur noch einer erkennbar ist. Ein Vorhang wurde bis unter das Dach hochge- 

rollt. Einige Umrisse unter, uber und neben diesem Dach lassen Baumkronen 

vermuten.

Erhaltungszustand:

Der Farbauftrag ist im oberen Bildteil bis auf das bengalische Dach vollig 

verlorengegangen. Nur einige Umrisse von Laubbaumen konnen noch er- 

kannt werden. Es wiirde mich nicht wundem, wenn das relativ hell strahlende 

bengalische Dach mit dem aufgerollten Vorhang zu einem Zeitpunkt hinzuge- 

fiigt wurde, als das Bild im oberen Teil schon sehr zerstbrt war. Die unregel- 

maBige Linie, die den Lotos im hinteren Teil umgibt, konnte ebenso nachge- 

malt sein. Die Farbe ist auch im unteren Bildteil vielerorts abgeplatzt. Schram-

132
Ausnahme ist P 23, wo der Mann eine Stachelkeule schultert.
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men und Kratzer durchziehen die gesamte Bildflache. Im unteren Viertel sind 

einige Kalkspritzer zu entdecken.

Besonderheiten und Diskussion:

Die Miniaturen A (4), B (9), C (2), D 29, E 21, F 8, M 35, O (6), P 2, R (29), 

Y (13)133 und Z (28) bieten alle dasselbe Bild134: Am Rande eines mit Lotossen 

bewachsenen Gewassers sitzt eine Dame auf einem Bliitenblattpolster und 

pfliickt von einem Strauch eine neben ihr in Augenhohe befindliche Blute. 

Zahlreiche Vogel bevolkem die das Bliitenlager umgebenden Baume und das 

Gewasser. In der Wandmalerei ist davon nur das Gewasser mit den Lotossen 

und die Dame auf dem Bliitenblattlager zu sehen. Die Dame der Wandmale

rei hat ihre Hand hbher erhoben, als die Dame in den Vergleichsminiaturen. 

DaB es sich bei dem bengalischen Dach wahrscheinlich um eine nachtragliche 

Hinzufugung handelt, wurde schon erwahnt. Aber selbst, wenn nur der Sockel 

im Wasser zum alten Bestand des Bildes gehdren sollte, bleibt die Illustration 

der Kamoda Ragini in dieser Form einmalig.

26. Vibhdsa Ragini

Nischenblende: Art I

Abbildung 137; Farbtafel XI Detail: Abbildung 159

Skizze: Figur 37 MaBe: 67,2 x 45,2 cm

Am FuBe eines Hiigels in der Nahe eines Gewassers ist ein auf einem Bal- 

dachinbett neben einer Frau sitzender Mann im Begriff, einen aufgelegten 

Lotosstengelpfeil abzuschieBen. Eine pinselformige Quaste steckt an seinem 

Turban, ein Ohrring mit zwei Perlen am rechten Ohr. Er tragt einen Schnurr- 

bart und Koteletten. Von seiner rechten Schulter fallt ein Schal auf die hinter 

ihm liegende Kissenrolle. Das Scharpenende seines feingewebten Jama liegt 

auf dem Bett. Der rechte Unterarm scheint sich auf das Knie des aufgestellten 

rechten Beines zu stutzen, wahrend die rechte Hand den auf die Bogensehne 

gelegten Pfeil spannt. Der linke Arm halt gestreckt den Bogen. Die Spitze des 

einem Lotosstengel nicht unahnlichen Pfeiles besteht aus einer halboffenen 

Lotosblute. Die Frau umfaBt ihr aufgestelltes linkes Bein und schaut auf die 

den Pfeil festhaltende Hand. Ihr rechtes Bein ist untergeschlagen. Ihren von 

einem weiten Umhang bedeckten Kopf und Rucken scheint sie an den ge- 

streckten Arm des Schutzen legen zu wollen. Der Umhang verliert sich auf 

einer neben ihr liegenden Kissenrolle. Das Bett wird von einem balustraden- 

artigen Rahmen umgeben, der uber der vor dem Bett stehenden Cauki geoff- 

net ist. Mit den ausladend geschwungenen FuBen ist das Bett relativ hoch, so 

daB die Cauki die Funktion einer Stufe bzw. eines FuBschemels ubemehmen

133 Y (13) ist „seitenverkehrt“.

134 Die Dame in R (29) hat zwei Dienerinnen, die ihr beim Blutenpflticken behilflich sind.
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diirfte. Eine mehrfach geschwungene Lehne begrenzt die linke Schmalseite 

des Bettes. Vier Stangen tragen einen sechseckigen Baldachin mit Bliitenmu- 

stem, von dem zwischen den beiden rechten Stangen eine lange Troddel 

herabhangt.

Rechts neben dem Bett tanzt eine Dame zur Musik zweier Musikantinnen. 

Ihre rechte Hand weist schrag nach unten, ihre linke Hand wirft sie schwung- 

voll uber ihren zur Seite geneigten Kopf, so daB ihre transparente Odhni um 

ihren Oberkorper flattert. Ihre Beine sind rittlings ausgestellt und gewinkelt. 

Dabei beriihrt die Ferse ihres linken FuBes die Wade des rechten Beines. Eine 

enganliegende Hose erlaubt ihr, diese Bewegung so ungehindert auszufuhren, 

daB die beiden langen Enden ihrer Scharpe hin und her fliegen. Die am 

Rande der mit Gras bewachsenen Uferzone tanzende Trommlerin vollfuhrt 

eine ahnliche Tanzbewegung. Dabei schlagt sie die lange Doppelkonustrom- 

mel beidseitig mit beiden Handen. Wie die beiden hinter ihr stehenden Da- 

men tragt sie eine Sari, deren Cunat sich bei ihr im Tanzschritt uber der Erde 

auffachert. Die Dame hinter ihrer linken Schulter steht bewegungslos mit in 

Kinnhohe zusammengelegten Handen wie eine Befehle erwartende Dienerin. 

Die Dame zu ihrer Rechten klatscht mit ihren Handen den Takt zur Tanzmu- 

sik. Unter der gebogenen Vegetationszone beginnt das Ufer eines mit Lotos

sen bewachsenen Gewassers, das den unteren Teil des Bildes fullt. Am rechten 

Bildrand befindet sich fiber der Vegetationszone eine unleserliche Beschrif- 

tung neueren Datums. Auf bzw. hinter der Hugelkuppe wachsen Bananen- 

stauden zwischen Laubbaumen.

Erhaltungszustand und Farben:

Oberhalb der gekriimmten Hiigellinie ist - von grauen Hachen und der 

Farbe des Serpentins abgesehen - kein Farbauftrag mehr iibrig, die Baume 

sind nur noch in groben Umrissen erkennbar. Uber das Bild ist viel Wasser 

geflossen, lange Kratzer verlaufen in alien Richtungen. Von der Vegetations

zone blattert stellenweise das Grim. Am Bettrahmen, der Trommel und einer 

Cunat fehlt ebenfalls der Farbauftrag.

Rot ist die auffalligste Farbe des Bildes, da in ihr der Hugel gemalt wurde. 

Dabei sind zwei Rottone zu unterscheiden: ein hellerer und ein dunklerer. 

Das dunklere Rot entspricht dem Rot des Hugels in der Wandmalerei der 

Nata Ragini. Das hellere Zinnoberrot wurde nachtraglich aufgetragen, da 

z. B. der untere Teil der Cauki so ubermalt ist, daB er in einer SchwarzweiBab- 

bildung kaum zu erkennen ist. Bei der Tanzerin beriihrten sich ursprunglich 

beide FtiBe an den Fersen. Nachtraglich wurde jedoch die Haltung des linken 

Beines korrigiert und die altere Beinhaltung wurde mit dem helleren Rot 

ubermalt. Der FuB der alteren Beinhaltung ist noch unubermalt neben der 

Ferse des rechten FuBes erkennbar. Die Armhaltung des linken Armes wurde 

in ahnlicher Weise korrigiert.
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Das Wasser ist dunkelblau, die Lehne am Bett griin und die vier Stangen 

sind wie der Boden hellrot. Die Kissenrollen sind dunkelviolett. Die Personen 

und die meisten Kleidungsstiicke sind grau. Die Hose des Mannes und der 

Tanzerin sind ockerfarben. Der Saum der Pallus ist hellgelb bzw. ocker.

Besonderheiten und Diskussion:

Die Vergleichsminiaturen B 29, E 29, G, (2), H 29, K 29, P 36, R (34), Y (23), 

Z (54) und Z (55) zeigen, daB zum ikonographischen Inventar einer Vibhasa 

Ragini im Bundikalam etwa folgendes gehort: Ein auf einem Bett sitzender 

Bogenschiitze mit einer ihn anblickenden Dame, ein einstockiges Gebaude, in 

dem das Bett steht, ein Dachausgang, mindestens ein Chattri und ein rad- 

schlagender Pfau auf dem Gebaudedach135, ein aus Bliiten zusammengesetzter 

Bogen, ein Mond bzw. Sterne am Himmel136. In alien diesen Darstellungen ist 

das Paar auf dem Bett unter sich, nur in R (34) lugen zwei Damen verstohlen 

hinter einem Tiirvorhang in das Schlafgemach.

Der Maier der Wandmalerei ubemahm lediglich das Bett mit dem Paar, 

wobei noch folgende Unterschiede festzustellen sind:

1. Nur die Liegeflache des Bettes der Wandmalerei wird von einem hohen 

Rahmen umgeben.

2. Nur das Bett der Wandmalerei ist so hoch, daB ein Hocker zum Erleichtem 

des Aufsteigens bereitgestellt werden muBte.

3. Im Gegensatz zu den Betten der Miniaturen hat das Bett in der Wandmale

rei einen Baldachin, der vielleicht eine Art Zimmerdeckenreminiszenz dar- 

stellen soil.

Die Landschaft in der Wandmalerei der Vibhasa Ragini, die Tanzerin, die 

beiden Musikantinnen und die Dienerin, diirften der Phantasie des Kiinstlers 

zu verdanken sein. Eine derartige Vibhasa Ragini-Darstellung ist im Bundika

lam ohne Beispiel.

27. Megha Rdga

Nischenblende: Art III

Abbildung 138 Detail: Abbildung 160

Skizze: Figur 38 MaBe: 68,6 x 41,4 cm

Vor einer Mauer tanzt ein oft mit Krsna identifizierter Mann auf einer rauten- 

formig gefliesten Terrasse, umgeben von vier Frauen, und halt in der rechten 

Hand einen Lotos, wahrend seine linke einen Vinastab umfaBt. Er tanzt in 

einem langarmeligen, bis knapp liber die Knie reichenden Tanzkostiim, unter 

dem er einen feingewebten, langsgestreiften Jama tragt, dessen Saum durch

135 Der Pfau fehlt nur in Y (23).

136 In Z (55) sind weder Mond noch Sterne zu sehen. In Y (23) handelt es sich mit den Strahlen 

wahrscheinlich um eine Sonne am Morgenhimmel.
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die Tanzbewegung hochgeworfen wird. Die beiden Enden der Scharpe wer- 

den hin- und hergeworfen, wie auch die Enden der fiber die Schulter gelegten 

Dupatta sich im Tanzschritt bewegen. Die Troddeln der Oberarmbander 

hangen wie unbewegt nach unten, das Yajnopavita liegt eng am Korper. Die 

breite Quaste des kunstlichen Zopfes pendelt gerade zwischen linkem Unter- 

arm und dem Knie des linken Beines. Sein Kopf ist schrag nach unten geneigt, 

ein Halbnimbus umgibt sein Gesicht. Unter dem fur Krsna typischen Kopf- 

putz fallt hinter dem Ohr eine lange Korkenzieherlocke bis auf den Kragen 

des Tanzkostums. Die beiden groBen Zehen halten jeweils an einem Pflock 

die riemenlosen Sandalen mit gleich groBen Absatzen unter den Zehen und 

unter der Ferse137. Das untere, am Pfauenhals erkennbare Ende der Vina halt 

Krsna mit der linken Hand schrag nach oben, wobei die beiden Resonanzkor- 

per vom Korper wegweisen. Der Lotos in der rechten Hand ist halb erbliiht. 

Beide Arme sind in der Tanzbewegung seitwarts nach oben gewinkelt, die 

angewinkelten Beine sind seitwarts gespreizt, so daB sich der rechte FuB fiber 

der Wade des linken FuBes befindet.

Zur Rechten Krsnas tanzt eine Dame mit geneigtem Kopf. Sie bewegt sich 

mit derselben Beinhaltung wie Krsna, jedoch erlaubt der Rock unter ihrer Sari 

kein so weites Ausgratschen der Beine. Ihre rechte Hand halt den im Tanz 

bewegten Pallu, der vom Kopf fiber die linke Schulter herab die Bewegung 

des linken, gestreckten Armes mit der nach unten weisenden Hand zu unter- 

streichen scheint. Durch die transparente Bluse der Tanzerin schimmert ein 

wohlgeformter Busen. Zur Rechten der Tanzerin bzw. am linken Bildrand 

trommelt eine unter einem Mangobaum stehende Dame ein Mrdangam.

Zur Linken Krsnas tanzt eine Trommlerin mit ausgestellter Hfifte. Eine 

unter einem Baum hinter ihr stehende Dame untermalt mit ihren Zimbeln den 

Rhythmus der Trommeln.

Eine zentral geoffnete, niedrige Balustrade, trennt im Vordergrund die 

Terrasse von einem mit Lotossen bewachsenen Gewasser, auf dem eine Barke 

treibt. Eine niedrige Brustung umgibt die Plattform in der Mitte des kleinen 

Schiffes, fiber das mit vier Staben ein bengalisches Dach gespannt ist. In den 

drei Nischen der die Terrasse im Hintergrund begrenzenden Mauer stehen 

jeweils zwei Flaschen. Unterhalb der Mauerkrone erstrecken sich ubereinan- 

der zwei Friese. Hinter der Mauer ragen Baume in einen von schlangelnden 

Blitzen durchzuckten Himmel.

Erhaltungszustand und Farben:

Auch uber dieses Bild ist eine fimisahnliche Fliissigkeit geflossen, die aber 

in diesem Faile die Farben nicht so sehr in Mitleidenschaft gezogen hat. Die 

Farbe der auBersten rechten Baumkrone durfte abgeblattert oder verblichen

137
Vergl. Mode 75, Abbildung 120.
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sein, da die feinen Konturen der Blatter noch erkennbar sind. Wie im voran- 

gehend beschriebenen Bild gibt es auch in dieser Malerei ein helleres und ein 

dunkleres Rot. Einige Mangobaumblatter, die Bluse der Zimbelspielerin und 

die Blitze sind im dunkleren Rot gemalt. Dagegen sind die beiden Trommeln, 

der Rock der Tanzerin und das Tanzkosttim Krsnas im helleren Rot ausge- 

fuhrt. Wahrscheinlich wurde auch hier diese Farbe nachtraglich noch einmal 

aufgetragen, da die Konturen der rechten Trommel und des Tanzkosttims 

teilweise ubermalt sind. Krsnas Nase diirfte auch erst zu einem spateren 

Zeitpunkt so klobig und groB gemalt worden sein. Noch zur Entstehungszeit 

des Bildes ubermalte der Kunstler die ursprunglich fiber die Mauer ragenden 

Bananenblatter mit den beiden Friesen. Eigenartigerweise schlangeln sich die 

Blitze auch vor den Konturen, die in Analogic zu anderen Wandmalereien des 

Schlafzimmers mit Baumkronen identifiziert werden kbnnen. Mbglicherweise 

kann es sich hierbei auch um die Konturen von groBen Regenwolken han- 

deln.

Der Himmel ist griingrau, die Balustrade, die Terrasse, die Mauer, die Vina 

etc. sind ebenfalls in unterschiedlichen Griingrau- bis Blaugrau-Abstufungen 

ausgefiihrt. Krsnas Hose ist wie die Cunat der im Bild rechten Trommlerin 

braun. Seine Hautfarbe ist blau, die der Frauen graubraun. Die Barke ist 

dunkelrosa. Uber dem Baldachin des halbmondformig gebogenen Schiffes 

fallt ein blaBgruner, horizontaler Streifen auf. Das dunkelblaue Wasser weist 

die typischen weiBen Strudelschraffuren auf. Eine weiBe Linie unterstreicht 

jeweils die roten Blitze. Die Lotosbluten haben wie stets breite rote Spitzen.

Besonderheiten und Diskussion:

Bei den Vergleichsminiaturen gibt es eine altere und eine jiingere Tradition 

der Darstellung. In der alteren Tradition, vertreten dutch D 23, G 32, H 32, 

M 14, R (19) und Y (15), tanzt der mit Krsna identifizierte Tanzer in einem 

Tanzrock vormoghulischen Ursprungs, mit dem oft Tanzerinnen dargestellt 

wurden138, am Ufer eines Gewassers, umgeben von zwei Musikantinnen139.

In der jiingeren Tradition, vertreten dutch Q (2), X (1), Y (4) und Z (2), steht 

Krsna bewegungslos auf bzw. vor Wolken und schultert wie in der alteren 

Tradition eine Vina, in X (1) und Y (4) aber ein Schwert. Dabei umgeben ihn 

Wedeltragerinnen, Tanzerinnen und Musikantinnen. Regen kann in den Dar- 

stellungen beider Traditionen gemalt worden sein, meistens sind aber nur 

Regenwolken mit Blitzen angedeutet.

138 Siehe Khandalavala/Doshi 75, col. Plate 36 D, fur ein Beispiel von ca. 1475. Fur ein Beispiel 

der Akbarzeit siehe z. B. Goetz 30 a, Figur 119 (= Godden 80, col. Plate p. 47 = Das 82, col. 

Plate X = Randhawa 81, Plate 6 = Vatsyayan 82, illustration 98). Ein Bundikalam-Beispiel 

(ohne Ragamala-Zusammenhang) in Shastri 61, no. 177, als Foto erhaltlich vom Archaeolo

gical Survey of India, New Delhi, No. 62/50 M.

139 In R (19) gibt es ausnahtnsweise drei musizierende Datnen.
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In folgenden Punkten unterscheidet sich die Wandmalerei, die sich mit dem 

tanzenden Krsna vor allem an die altere Tradition anlehnt, von beiden Tradi- 

tionen:

1. Nur in ihr tanzt Krsna auf einer Terrasse vor einer Nischenwand. (Die 

Terrasse ist in R (19) vorhanden, es fehlen aber die Nischen.)

2. Die Barke im Gewasser der Wandmalerei gibt es in keiner Miniaturenver- 

sion.

3. In der Wandmalerei fehlen die in den Vergleichsminiaturen anzutreffenden 

Vogel.

4. Nur der Krsna der Wandmalerei tragt einen (wohl kiinstlichen) Zopf mit 

einer breiten Quaste am Ende.

Aus der alteren Tradition der Darstellung stammt in der Wandmalerei

1. dertanzende Krsna,

2. die tanzende Trommlerin und

3. die Zimbelspielerin.

Von der jiingeren Tradition ist in der Wandmalerei lediglich die Tanzerin 

zu sehen.

Von den Miniaturen der alteren Tradition unterscheidet sich der Krsna der 

Wandmalerei

1. durch die Beinhaltung, da Krsna in den Miniaturen auf dem rechten Bein 

tanzt, in der Wandmalerei aber auf dem linken,

2. durch die Haltung der die Vina tragenden Hand. In den Miniaturen wird 

die Vina geschultert, in der Wandmalerei dagegen hochgehalten. In D 23, 

G 32, H 32, R (19) und Y (15) hat das Chordophon einen, in der Wandmale

rei und in M 14 jedoch zwei Klangkorper.

Den uniibersehbaren Lotos in Krsnas rechter Hand Linden wir innerhalb 

der Ragamala-Tradition des Bundikalam nur ein einziges Mai in X (1), einem 

Blatt, das der jiingeren Darstellungstradition hinzugerechnet werden muB, in 

dem Krsna also nicht tanzt, sondem tanzen laBt. Daneben gibt es nur noch 

eine Miniaturmalerei mit einem tanzenden „Krsna“, Z (53), in der zwar auch 

ein Chordophon geschultert wird, das Bild, laut Beschriftung am oberen Rand 

des Folios, die Ragini Vasanta illustrieren soli. Diese Miniatur ist ohne 

Schriftfeld und es ist nicht auszuschlieBen, dafi die Beschriftung jiingeren 

Datums ist, zumal der „Krsna“ einer Vasanta Ragini illustrierenden Malerei 

traditionsgemaB einen Topf mit MangoschoBlingen halten sollte. Die unver- 

zichtbaren Regenwolken sind mit ihren Blitzen jedoch nicht dargestellt wor- 

den, so daB es sich hier eher um ein Unikat einer im Bundikalam gemalten 

Vasanta Ragini-Illustration als um eine miBverstandene Megha Malhara Ra- 

gini-Illustration handeln diirfte. Die Anwesenheit des Lotosses ist jedoch in 

jeder Hinsicht beachtenswert.

Die naheliegendste ikonographische Entsprechung auBerhalb des Bundi

kalam bietet die „meghamalar“-Darstellung einer im horizontalen Format
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gemalten Ragamala aus dem letzten Viertel des 16. Jahrhunderts140, in der der 

Tanzer mit einer geschulterten Vina wie in den Darstellungen der alteren 

Tradition der Miniaturmalerei zu sehen ist. Sogar der Kopfputz entspricht 

weitgehend der altesten Miniatur aus der alteren Tradition, namlich D 23. 

Aber auch in der horizontalen Serie ist die rechte Hand des Tanzers leer. Es 

bleiben noch entsprechende Illustrationen, in denen die tanzende Person zwar 

keine Vina, aber einen Lotos halt.

Die wohl alteste Darstellung dieses Typs ist eine Megha-Illustration aus 

einer in volkstumlichem Moghulstil gemalten Ragamala141. In ihr halt Krsna 

einen Lotos mit der linken, hoch erhobenen Hand. Ebenso halt Krsna das 

besagte Objekt in einer volkstiimlichen Rajputminiatur142, die dasselbe Thema 

illustriert. Beide Beispiele gehoren zu den seltenen Versionen eines Megha 

Raga bzw. einer Megha Ragini.

Ebenfalls selten, aber vergleichsweise doch haufiger, finden wir einen lotos- 

haltenden Tanzer in entsprechenden Miniaturen aus dem Dekhan143. Wie die 

Diskussion der Vasanta Ragini-Darstellung gezeigt hat, kann dies kein Zufall 

sein, wenn auch die Beispiele aus dem Dekhan etwas junger sind als die 

Chattar Mahal-Ragamala. Eine Wanderung des Motivs in umgekehrte Rich- 

tung, d. h. von Rajasthan in den Dekhan, kann auch nicht ausgeschlossen 

werden. Allerdings bleibt hierzu zu bemerken, daB Krsna nur in den Darstel

lungen aus dem Dekhan auf einer Terrasse tanzt144.

Auch die Darstellung des Raga Megha im Schlafzimmer des Chattar Mahal 

ist eine Neuschopfung des Themas mit viel Anklangen an altere Vorlagen.

28. GurjariRagini

Nischenblende: Art III

Abbildung 139

Skizze: Figur 39 MaBe:61,8 x 42 cm

Auf einem Thron sitzt eine Dame mit einer Vina und neckt einen vor ihr 

radschlagenden Pfau vor einer Mauer auf einer Terrasse. Der Thron ist so 

hoch, daB die Dame ihre herabhangenden FiiBe nur auf einen vor den Thron 

gestellten kleinen Fufischemel stellen kann. Die Sitzflache des mit einer hohen 

Lehne versehenen Thrones ist sechseckig. Vor der Riickenlehne liegt eine 

groBe Kissenrolle mit einer herabhangenden Quaste auf der rechten Schmal-

140 Nawab 56, Plate H, fig. 43 (= Dallapiccola 75, S. 301). Vergl. auch Ebeling 73, p. 154.

141 Tooth 74, no. 9, wo falschlich mit „Nat-Narayana Ragini" betitelt, ca. 1630.

142 Dallapiccola 77, no. 33, p. 31, „Rajasthan, XVIF siecle“.

143 Krishna 49, phalak 3 (Bharat Kala Bhavan, Acc. No. 196, Neg. No. 7490, Photo Stock Ref.: 

27/47); Waldschmidt 75, fig. 11, p. 49; Falk/Archer 81, no. 426xvii, um nur einige zu 

nennen.

144 Vergl. z. B. Falk/Archer 81, no. 426 xvii.
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seite. Die Dame sitzt leicht nach vome gebeugt und halt mit der linken Hand 

eine Vina, deren einziger Klangkorper auf ihrer linken Schulter ruht. Der 

Ellenbogen des rechten gewinkelten Armes stiitzt sich auf ihren rechten Ober- 

schenkel. Finger und Daumen ihrer rechten Hand formen eine runde Off- 

nung, auf die der Blick des zu ihrer Rechten radschlagenden Pfaues mit 

zuruckgeneigtem Kopf gerichtet zu sein scheint. Unmittelbar hinter dem 

Thron schlieBt eine drei Nischen enthaltende Wand die mit rhombenfbrmigen 

Kacheln geflieste Terrasse ab. Ein Fries unterhalb der Mauerkrone wird halb 

von einem Sonnendach verdeckt, das von einer hinter dem Thron installierten 

Stange gestiitzt wird. Das Sonnendach schlieBt sich an das vorkragende Vor- 

dach eines Hauses mit wahrscheinlich sechseckigem GrundriB am rechten 

Bildrand. Eine schmale Brustung umgibt das flache Hausdach. Im Inneren 

des uber eine Stufe durch einen mit Rundbogen versehenen Eingang zu 

betretenden Hauses steht ein Bett mit einer schmalen, langen Kissenrolle. 

Eine weitmaschige Matte mit Rautenmustem hangt im Eingang.

Der untere Bildrand schlieBt mit einer Terrassenabstufung ab. Hinter der 

Nischenwand wechseln sich die Kronen von Laubbaumen und Bananenstau- 

den ab, uber die zwei schlanke, hohe Palmen wachsen.

Erhaltungszustand und Farben:

Bei den Baumen jenseits der Mauer bzw. Nischenwand kann nicht gesagt 

werden, ob an dieser Stelle das Bild unfertig geblieben ist, oder ob die Farben 

weggewaschen sind. Die Palmen z. B. werden nur durch je eine Linie fur den 

Stamm und eine Linie fur die Krone angedeutet. Die Linien sind rasch und 

flussig auf den grauen Malgrund gezogen. Das Bett mit der Kissenrolle blieb 

entweder ebenfalls unvollendet, oder die Farbe ist auch hier weggewaschen. 

Der graue Malgrund tritt auch an den Stellen zum Vorschein, wo am Haus 

bzw. der Mauer der weiBe Farbauftrag abgeblattert ist. Das helle Rot der 

Kissenrolle wurde auch in diesem Bild nachtraglich aufgetragen, da die Um- 

riBlinie des Kissens stellenweise in dieser Farbe grob ubermalt wurde. Das 

Sonnendach ist dunkelrot, die Terrassenfliesen sind grau und blau. Ein die 

Terrasse umgebender weiBer Streifen ist mit roten Punkten besetzt. Dunkelro- 

sa ist die Bluse und der Saum des Pallu. Die Wand im Zimmer ist dunkelblau. 

Die Bananenblatter sind mit einem schmutzigen Grim ausgemalt, das uber die 

Konturen der Blatter tritt. Stellenweise ist das Bild sehr zerkratzt, wie z. B. am 

Gesicht der Dame.

Besonderheiten und Diskussion:

Bei all ihrer Ahnlichkeit zeigen die Vergleichsminiaturen eine Entwicklung 

auf, die sich an der Veranderung des jeweiligen ikonographischen Inventars 

ablesen laBt. Es konnen zwei Darstellungstraditionen unterschieden werden. 

In der einen, wohl alteren Tradition, vertreten durch D 26, E 26, K 26, L 26 

und N 26, steht vor der Mauer bzw. innerhalb des Hofes ein bluhender
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Strauch, in dem ein Vogel sitzt, der einem herabfliegenden Vogel entgegen- 

schaut. In der zweiten, jungeren Tradition, vertreten durch R (32), S (3), T (3), 

V (2) und W (4), ist die Terrasse bzw. der Hof vegetationslos. Dafur wachsen 

verschiedene Baume jenseits der Mauer bzw. auBerhalb des Hofes145. Der 

Maier im Chattar Mahal folgte der jungeren Tradition.

Von beiden Traditionen der Miniaturmalerei unterscheidet sich die Wand- 

malerei in folgenden Punkten:

1. sie ist „spiegelverkehrt“,

2. fehlt in ihr das Wassertopfgestell bzw. die Wasserkanne, die nur in S (3) und

V (2) ebenfalls nicht vorhanden sind146,

3. verfiigt nur in ihr das Gebaude uber eine Eingangsstufe,

4. hat nur in ihr der Eingang zum Gebaude mit dem Bett einen Rundbogen, 

und

5. hat auch nur das Gebaude in ihr ein flaches Dach in Verbindung mit einem 

Sonnendach am vorkragenden Vordach.

Im Vergleich zu alien anderen groBformatigen Malereien der Chattar Ma- 

hal-Ragamala hatte der Kiinstler in diesem Faile darauf verzichtet, die Anzahl 

der normalerweise in den Miniaturen dargestellten Personen zu erhohen. Von 

kleineren Abweichungen abgesehen, folgte der Kiinstler den Darstellungen 

der Vergleichsminiaturen.

29. Bangala Ragint

Nischenblende: Art I

Abbildung 140

Skizze: Figur 40 MaBe: 63,4 x 41 cm

Mit in Kinnhohe zusammengelegten Handflachen verrichtet eine auf einem 

Antilopenfell hockende Dame eine Puja vor einem Manuskript auf einem 

Buchstander, wobei unweit von ihr ein Gepard (Qtah) am Terrassenrand 

lagert. Der Stoff ihrer fast bis unter die Knie hochgerutschten Dhoti verteilt 

sich zwischen den angezogenen Beinen hinter den Fersen auf dem Antilopen

fell. Ein um Schulter und Kopf gelegter Umhang verdeckt die offenen Haare 

und den oberen Teil der ansonsten unbedeckten Brust. Das Gesicht der Dame 

ist im Dreiviertelprofil dargestellt. Auf der rautenformig gefliesten Terrasse 

liegen zwei Schalen am Rande des Sitzfelles. Aus einer quadratischen Ausspa-

145 R (32) stellt ein Bindeglied zwischen beiden Traditionen dar, da in diesem Bild derselbe 

bliihende Strauch wie in der alteren Tradition dargestellt wurde, aber jenseits der Mauer 

gedeiht. Die beiden Vogel hatte der Maier ebenfalls der alteren Tradition entnommen.

146 Dafur gibt es in beiden Miniaturen einen FuBschemel, der in den ubrigen Vergleichsminia

turen nicht vorhanden ist. In beiden Miniaturen wurde auch auf die Darstellung des Bettes 

verzichtet, auf das die Maier der anderen Vergleichsminiaturen und der Wandmalerei im 

Chattar Mahal nicht verzichten konnten.
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rung der Terrasse wachst ein Laubbaum, dessen Krone den rechten Bildrand 

beriihrt und so hoch ist wie der Gartenpavillon am linken Bildrand. Unmittel- 

bar hinter dem Baum wird die Terrasse durch eine Mauer begrenzt. UmriB- 

hafte Bananenblatter in mittlerer Baumkronenhohe deuten an, daB hinter 

dem Baum eine Bananenstaude steht, die im jetzigen Erhaltungszustand des 

Bildes, von den Blattumrissen abgesehen, nicht mehr zu erkennen ist. Unter 

der Baumkrone steht zwischen der Verehrerin und dem Baumstamm ein 

Buchstander mit geknickter Ablageflache, auf der ein Manuskript liegt. Von 

der Ablageflache des Standers hangen beidseitig zwei Quasten an Schniiren 

herab. Den Gartenpavillon hinter der Dame bekront eine eingeschnurte Kup- 

pel auf sechseckigem Tambour. Oberhalb des vorkragenden Vordaches ragt in 

einiger Hohe uber der Dame ein Makarakopf heraus, der mit seinem kurzen, 

hochgerollten Russel einen nach links wehenden Wimpel an einer Stange halt. 

Die Stange eines weiteren Wimpels ist hinter der Kuppel befestigt. Sein 

Wimpelzipfel scheint die Spitze auf der Kuppel zu beriihren. Im Innenraum 

des durch einen Rundbogeneingang zu betretenden Pavilions ist das Kopfen- 

de eines Bettes mit der Kissenrolle sichtbar. Unweit des Pavillonsockels liegt 

am Terrassenrand ein Gepard mit einem Halsband um den hochgereckten 

Hals. Eine einzelne Stufe deutet am unteren Bildrand die Terrassenhohe an. 

Bewegte Wolkenbander durchziehen den Himmel.

Erhaltungszustand und Farben:

Uber das Bild ist Wasser geflossen, das vor allem im oberen Teil senkrechte 

Streifen hinterlassen hat. Der weiBe Farbauftrag ist von der Mauer und vom 

Pavilion groBtenteils abgeplatzt. Desgleichen geschah mit dem Farbauftrag 

der Wolken.

Die Baumkrone ist dunkelgriin. Die beiden Wimpel und Stangen sind wie 

der Buchstander, das Bett, das Halsband des Gepards und die Dhoti rot. Vom 

helleren Blau als die Fliesen der Terrasse ist das Antilopenfell und die Innen- 

wand im Pavilion. Die Verehrerin ist von brauner Hautfarbe, der Baumstamm 

ist ebenfalls braun. Die Augen der Dame sind ausgekratzt.

Besonderheiten und Diskussion:

Spuren von unter der Pavillonkuppel durchscheinenden schwarzen UmriB- 

linien lassen vermuten, daB der Pavilion urspriinglich mit einem Bogendach 

versehen werden sollte.

Die funf Vergleichsminiaturen E 27, O (2), R (20), Z (9) und Z (10) bieten 

annahemd dasselbe ikonographische Inventar wie die Wandmalerei. Wie bei 

Miniaturen anderer Ragini-Darstellungen war auch hier das ikonographische 

Inventar im 18. Jahrhundert gewissen Anderungen unterworfen. So werden 

z. B. die Wimpelstangen in den wohl jiingeren Miniaturen O (2), R (20) und 

Z (9) nicht mehr von Makarakopfen, sondem von Haken gehalten, die in 

O (2) in Pfauenhalse auslaufen. In einer Miniatur, O (2), fehlt die Bananen-
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staude, die in der Wandmalerei noch umriBhaft erkennbar ist. Ferner hockt 

die andachtige Person147 nicht vor einem Buchstander, sondem vor einem 

Lingam auf einem hohen Gestell, uber das ein Topf mit Abhisekawasser 

angebracht wurde. In Z(9) hockt die Dame ohne Antilopenfell auf den 

Fliesen der Terrasse.

Folgende Punkte unterscheiden die Wandmalerei von alien Vergleichs- 

miniaturen:

1. Die Dame hat in den Miniaturen einen Yogapatta umgeschlungen, der in 

der Wandmalerei fehlt.

2. Anstelle der Horizontlinie der meisten Miniaturen befindet sich in der 

Wandmalerei und in R (20) eine Mauerkrone .148

3. Wahrend der Gepard in den Miniaturen unterhalb der Terrasse liegt, lagert 

er in der Wandmalerei auf dem Rand der Terrassenabstufung.

4. Der Pavilion der Wandmalerei gleicht in den Miniaturen mehr einem 

komfortablen Haus mit rechteckigem GrundriB, das mit einer grbBeren 

Haupt- und mindestens zwei Nebenkuppeln uberdacht ist.

5. Der Laubbaum weist sich in den meisten Miniaturen mit seinen Luftwur- 

zeln als Banyanbaum aus, wohingegen der Baum in der Wandmalerei nicht 

eindeutig identifiziert werden kann.

6. Nur der Baum der Wandmalerei wird von einer Terrasse umschlossen.

7. Nur der Himmel der Wandmalerei scheint mit bewegten Wolken dargestellt 

gewesen zu sein.

8. Die den Geparden an die Terrasse bindende Kette ist in der Wandmalerei 

nicht (mehr?) zu sehen.

Wie schon bei der Wandmalerei der Gurjari Ragini hat der Kiinstler auch 

bei dieser groBflachigen Darstellung auf die Erhohung der Anzahl der in den 

Vergleichsminiaturen dargestellten Personen verzichtet.

30. Gauda Malhdra Ragini

Abbildung 141

Skizze: Figur 41 MaBe:36 x 17,7 cm

In einem offenen, von einer Kuppel bekronten Pavilion, der inmitten eines 

Gewassers steht, sitzt eine Person unbestimmten Geschlechts149 im Lotossitz 

und lehnt eine Art Stab gegen ihre linke Schulter. Ihr im Profil dargestelltes 

Gesicht wendet sich nach links. Ihre rechte Hand ruht auf dem rechten 

Oberschenkel. Zwei kurze Haarstrahnen hangen vor dem Ohr herab. Der

147 Die Person sieht wie eine Dame aus, tragt aber einen Schnurrbart.

148 Hinter der Mauer von R (20) wurde aber noch die Horizontlinie dargestellt.

149 Ernst und Rose Leonore Waldschmidt hatten bei einer ahnlichen Darstellung, M 15, diesel- 

ben Identifikationsschwierigkeiten:  “The sex of the represented person is hard to ascertain”, 

Waldschmidt 75, p. 404, Anm. 3.
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Sockel des Pavilions mit hexagonaler Plattform150 ist eingeschnurt. Vier Pfeiler 

tragen das Dach, dem eine runde, eingeschniirte Kuppel aufgesetzt ist. Zu 

beiden Seiten der Kuppelspitze schlangelt sich je ein Blitz am Himmel ent

lang. Das dariiberliegende Schriftfeld weist keinerlei Beschriftung auf. Auf 

der Wasseroberflache verteilen sich mehrere Lotosse.

Erhaltungszustand:

Die Farben sind fast vollig weggewaschen, so daB nur UmriBlinien ubrigge- 

blieben sind, die noch genugend Einzelheiten erkennen lassen.

Besonderheiten und Diskussion:

Auch in diesem Faile sind zwei Traditionen der Darstellung dieser Ragini 

unterscheidbar.

Die Miniaturen der alteren Darstellungstradition, vertreten durch D2 , 

E 30, F 33,110, K 33, L 33, R (8), Y (6), Y (7) und Z (18), bilden eine homoge

ne Gruppe mit fast identischem ikonographischen Inventar: auf dem quadra- 

tischen Sockel eines im Wasser befindlichen offenen Pavilions sitzt ein As- 

ket151 auf einem Tigerfell, mit der rechten Hand152 in Vitarka Mudra oder die 

Perlen einer Aksamala zahlend. Dabei stutzt er sich auf einen aufgestellten 

Krummstab. Eine Treppe fuhrt von der Plattform des Pavilions zum Wasser 

herab153. Hinter dem Asketen steht ein Buchstander154. Um die Kuppel des 

Pavilions laufen zwei Pfauen herum155. Ein Kranichpaar steht neben dem 

Sockel, dessen Ecken mit skulptierten Gesichtem versehen sind156. Blitze am 

Himmel deuten ein herannahendes Gewitter an, das sich in den meisten 

Bildem in einem heftigen RegenguB entladt.

Die jungere Darstellungstradition wird durch M 15, T, (2), U 34, Y(8), Y (9) 

und Z (19) vertreten.

In M 15, der altesten Miniatur der jungeren Tradition, fehlt der untere 

Sockel des Pavilions, der Buchstander, die Pfauen an der Kuppel und das 

Kranichpaar.

Der Pavilion der fruheren Miniaturen wich in den anderen Miniaturen 

einem Gebaude mit flachem Dach. In Z (19) steht eine Art Hutte auf einem 

Sockel im Wasser, wie in der alteren Tradition, auch die Treppe ist vorhanden.

150 Der Pavilion konnte ebenso gut einen oktogonalen GrundriB haben. Der Erhaltungszu

stand der Malerei erlaubt jedoch keine genaue Bestimmung mehr.

151 In F 33, K 33, L 33 und R (8) eine Asketin.

152 Y (7) ist „seitenverkehrt“.

153 Die Treppe fehlt in L 33 und Z (18).

154 Der Buchstander ist in F 33 und Z (18) nicht vorhanden.

155 In F 33 und Z (18) ist nur ein Pfau zu sehen.

156 Diese Gesichter sind in F 33, K 33 und Z (18) nicht zu sehen. In K 3 erscheint dafiir an einer 

Ecke des Pavilions das Gesicht einer im Wasser stehenden Verehrerin am FuBe des Sockels.
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In U 34 und Z (19) schultert der Asket eine Rudravina, in T, (2) und Y (8) 

schultert die Asketin eine Tanpura.

Der Buchstander fehlt in alien Miniaturen der jungeren Tradition, das 

Kranichpaar ist in M 15 und Y (9) nicht mehr vorhanden. Der Regen wird vor 

allem in Tj (2), U 34 und Y (8) dargestellt. Das Tigerfell der alteren Darstel- 

lungstradition hat sich nur noch in Z (19) erhalten konnen.

Die Wandmalerei der Gauda Malhara Ragini zeigt wie keine andere Dar- 

stellung der Chattar Mahal-Ragamala, wie sehr der Kiinstler zwischen einer 

alteren und einer jungeren Darstellungstradition stand. Das Dach des Pavil

ions ist namlich sowohl flach, wie in der jungeren Tradition, als auch, wie in 

der alteren Tradition, mit einer Kuppel bekront. Die abgespiilten Farben 

haben die UmriBlinien beider Konstruktionen zum Vorschein gebracht. Der 

untere Teil des Sockels ist auf jeden Fall den Miniaturen der alteren Tradition 

entlehnt. Der von der Person in der Wandmalerei gehaltene Stab soil wohl in 

Analogic zur jungeren Tradition eine Vina darstellen. So wie die Umrisse des 

Stabes deutlich sichtbar sind, miiBten auch die Umrisse der Klangkdrper 

sichtbar sein. Da die Klangkorper auch nicht in ihren Umrissen zu sehen sind, 

kann man annehmen, daB der Stab als miBverstandene Vina der Person im 

Pavilion spater in die Hand gelegt wurde, was bedeutet, daB auch diese 

Malerei von nachtraglichen Hinzufugungen nicht verschont wurde. Unterhalb 

der linken Hand ist keine Fortsetzung des Stabes mehr zu sehen, so daB die 

Person auch dann keine Vina gehalten haben kann, wenn die Umrisse etwai- 

ger Klangkdrper verschwunden sein sollten.

Im Vergleich zur Mehrzahl der Askese treibenden Personen, Ausnahmen 

sind Y (7) - Y (9), sitzt die Person in der Wandmalerei „seitenverkehrt“.

Die schlangelnden Blitze in der Wandmalerei ahneln in ihrer Darstellung 

sehr dem Blitz in Y (6) und Y (8). Der Erhaltungszustand der Wandmalerei 

laBt nahere Vergleiche nicht zu, es kann aber davon ausgegangen werden, daB 

das Kranichpaar vom Kiinstler unberiicksichtigt blieb, weil die Wasserschraf- 

fur durchgehend ist.

31. Kakubhd Ragini

Abbildungl43 MaBe: 41,5 x 17,2 cm

Eine von links nach rechts laufende Dame halt je einem vor und hinter ihr 

stehenden Pfau einen aufgebluhten Lotos entgegen. Sie dreht ihren Kopf nach 

dem Pfau um, der hinter ihr den Hals nach dem Lotos reckt. Der Pfau vor ihr 

dreht seinen Kopf nach ihr um. Die Dame tragt einen Rock, eine Sari und 

eine Bluse. Der Saum ihres uber den Kopf gezogenen Pallu umrahmt zum Teil 

ihr Gesicht. In der linken unteren Ecke befindet sich eine eingeritzte unleser- 

liche Beschriftung inDevanagari.
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Erhaltungszustand:

Kurioserweise ist die zu erwartende Landschaftsdarstellung vollig wegge- 

waschen, so daB sich wie plakativ nur die Dame mit den beiden Pfauen 

einigermaBen erhalten hat. Aus diesem Grunde konnte keine Skizze angefer- 

tigt werden, da all die normalerweise in den Skizzen beriicksichtigten Details 

in dieser Wandmalerei nicht mehr vorhanden sind. Das Gesicht der Dame ist 

zerstdrt. Kratzer beeintrachtigen auch hier die noch erhaltenen Bildteile.

Besonderheiten und Diskussion:

Auch in den Vergleichsminiaturen B 28, D 30, E 28, M 34, R (15), T(l),

Y (12), Z (25) und Z (26) lauft die Dame von links nach rechts. Nur in S (4),

Y (11) und Z (27) lauft sie von rechts nach links. In den meisten Vergleichsmi

niaturen ist nur ein schreitender Pfau zu sehen, und zwar stets nur hinter der 

Dame. In Y (11), wo die Dame anstelle der Lotosbliiten Girlanden halt, laufen 

mit ihr vier Pfauen, in Y (12) und Z (27) steht ein Pfau vor und ein Pfau hinter 

der Dame. Im Gegensatz zur Wandmalerei, wo der Pfau nur seinen Kopf 

umdreht, hat sich in Z (27) der ganze Pfau umgedreht. In Z (26) halt die Dame 

in der rechten Hand zwei Lotosse, in der linken dafur keinen. In M 34 halt sie 

neben Lotosbliiten auch einige Lotosblatter, in D 30 je zwei Lotosse. Etwas 

eigenartig ist S (4). In dieser Miniatur lauft eine Dame mit derselben Korper-, 

Kopf- und Handhaltung wie die Dame einer im Bundikalam gemalten Todi 

Ragini-Illustration. Mit ihrer erhobenen rechten Hand halt sie aber keine 

Vina, sondem einen Lotos, der normalerweise den Damen der Kakubha 

Ragini-Illustrationen vorbehalten ist. Nach der leeren unteren linken Hand 

strecken sich weder Gazellen noch Pfauen, seltsamerweise aber - Affen.

32. Kedara Ragini

Abbildung 142

Skizze: Figur 42 MaBe:36,8 x 18,5 cm

Auf einem Lotos vor einem Pavilion sitzt eine Person mit einer Vina in 

Unterhaltung mit einem vor ihr auf der Terrasse knienden Mann im langen 

Gewand. Die Person hat die Vina gegen die linke Schulter gelehnt und sitzt 

mit gekreuzten Beinen im Lotossitz auf einem iiberdimensionalen Lotos, 

wobei ihr eine groBe Kissenrolle als Riickenlehne dient. Die Vina hat zwei 

Klangkorper: der untere ruht auf den iiberkreuzten Beinen und der obere 

befindet sich hinter der linken Schulter. Die Vina wird am unteren Drittel des 

Stabes von der linken Hand der Person festgehalten. Die rechte, zum Korper 

weisende Hand, ist etwa in Kinnhohe geschlossen. Die Spitze des rechten 

Ellenbogens beriihrt dabei fast den rechten Oberschenkel. Der Oberkorper 

scheint unbekleidet zu sein. Der auf der Terrasse kniende Mann tragt ein bis 

zu den Fersen reichendes, armellanges Gewand. Ein Yajhopavita kreuzt an
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der Taille den an dieser Stelle das Gewand zusammenhaltenden Giirtel. Eine 

Haarstrahne fallt dem Mann auf die rechte Schulter. Die Hand des gewinkel- 

ten rechten Armes ist fast bis zur Kinnhohe erhoben. Hinter dem knienden 

Mann begrenzt eine Mauer die mit Blumenmustem omamentierte Terrasse, 

auf der zwischen beiden Personen ein Ollampenstander steht. Auf dem fla- 

chen Dach des Pavilions am rechten Bildrand wolbt sich eine Kuppel mit 

einer betonten Kuppelspitze. Der Pavilion ist wahrscheinlich nur auf einer 

Seite mit einem Rundbogen geoffnet. Eine zentral gebffnete, mit dem unteren 

Bildrand abschlieBende Balustrade begrenzt die Terrasse im Vordergrund. 

Am Himmel steht ein Vollmond. Das Schriftfeld am oberen Bildrand ist leer.

Erhaltungszustand:

Wie bei alien Bildem dieser Ecke sind auch hier die Farben fast vollig 

weggewaschen, selbst UmriBlinien sind nur mit Muhe zu erkennen. Das 

Kissenpolster und der Sitzlotos sind so nachlassig ausgemalt, daB auch hier 

der Verdacht eines nachtraglichen Farbauftrages besteht. Einige Kalkspritzer 

sind im oberen Teil des Bildes zu entdecken.

Besonderheiten und Diskussion:

Wegen des schlechten Erhaltungszustandes kann die Wandmalerei nur 

bedingt mit den entsprechenden Miniaturen verglichen werden. In A (5), B 35, 

E 35, R (1), U 35 und W (5) halt ein Mann die Vina, in Z (29) aber eine Frau. 

Das Geschlecht der entsprechenden Person in der Wandmalerei laBt sich 

wegen des schlechten Erhaltungszustandes nicht mehr mit Sicherheit bestim- 

men. Der Oberkorper konnte einen Mann vermuten lassen. Allerdings muB 

dabei auch bedacht werden, daB in den Wandmalereien der Chattar-Mahal- 

Ragamala einige der in den Miniaturen als mannlich vorgestellten Personen 

weiblich dargestellt sind.

In folgenden Punkten kann die Wandmalerei - unter Beriicksichtigung des 

schlechten Erhaltungszustandes - von den Miniaturen unterschieden werden:

1. Das Gewasser am unteren Bildrand der Miniaturen fehlt in der Wandmale

rei und nur in R (1).

2. Die Terrasse wird in den Miniaturen nicht wie in der Wandmalerei von 

einer Mauer begrenzt.

3. Der kniende Mann hat in der Wandmalerei keinen Yogapatta um Hiifte 

und linkes Knie geschlungen, wie der entsprechende Mann in den Miniatu

ren.

4. Das in der Wandmalerei langarmelige Gewand ist in den Miniaturen kurz- 

armelig.

5. Auf dem Terrassenboden der Miniaturen steht kein Ollampenstander.

6. Nur in der Wandmalerei dient ein uberdimensionaler Lotos als Sitzflache.

7. Die Vina hat in den Miniaturen nur einen Resonanzkorper, in der Wand

malerei aber zwei.
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Ob, wie in den meisten Vergleichsminiaturen, in der Wandmalerei Baume 

im Hintergrund, d. h. in diesem Faile jenseits der Mauer, gestanden haben, 

oder ob auf der Terrasse ein Kamandalu gestanden hat, der kniende Mann 

sich auf einen Stab stiitzte und eine spitze Haube trug, oder ob ein Pfau auf 

dem Dach des Pavilions lief, kann wegen des beklagenswerten Zustandes der 

Wandmalerei nicht mehr mit Sicherheit gesagt werden.

Der runde weiBe Fleck etwas unterhalb des Schriftfeldes der Wandmalerei 

wurde in Analogic zu den entsprechenden Vergleichsminiaturen als Mond 

gedeutet.

33. Guinda Ragini

Abbildung 144

Skizze: Figur43 MaBe:38,8 x 18,5 cm

Eine vor einer Ollampe am Rande einer Terrasse stehende Dame halt mit der 

linken Hand ein Tablett mit Lotosblutenblattem und sieht sich nach einem 

hinter ihr stehenden Bett um. Die Lampenschale mit dem brennenden Docht 

ist an einem hohen Stander angebracht. Die Dame halt die rechte Hand uber 

dem Tablett unweit dieser Lampe erhoben. Unter ihrem rechten Unterarm 

halt sie das Tablett, auf dem angeschragt zwei Lotosbliitenblatter liegen. Der 

Zipfel ihres fiber den Kopf gelegten Pallu fallt von der rechten Schulter bis zur 

Hiifte herab. Die rautierte Cunat bildet einen von unten nach oben sich 

veijiingenden Streifen an ihrem Rock. Das Bett am linken Bildrand ist nur 

noch an fragmentarischen UmriBlinien grob erkennbar. Zwei Stangen stiitzen 

ein viereckiges Stoffdach mit iiberhangendem Rand, deren hinteres Ende an 

einer hohen Wand befestigt ist. Am linken Bildrand ist uber bzw. hinter der 

Wand ein von einer niedrigen Briistung umgebenes, rechteckiges Flach- 

dach (?) erkennbar.

Erhaltungszustand:

Die Farben sind groBtenteils weggespiilt. Es ist mitunter schwer zu ent- 

scheiden, ob das Wasser verschiedene Farbschichten weggeschwemmt hat, 

oder ob gewisse Details in unbeholfener Weise nach angenommener Vollen- 

dung des Bildes gemalt worden sind, als der Zustand der Malerei bereits 

deplorabel war. Die Lage des Bettes ist nur noch in Analogic zu den Ver

gleichsminiaturen zu erahnen. Das helle Rot der beiden Lotosbliitenblatter 

und der Flamme wurde sicherlich nachtraglich gemalt, da die Lotosbluten- 

blatter sich farblich nicht von der Flamme unterscheiden und ihre Umrisse 

weitaus groBer sind als die aufgetragene rote Farbflache. Von der Mauerfuge 

am linken Bildrand platzte die Farbe vollig ab. Kalkspritzer haben auch dieses 

Bild getroffen.
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Besonderheiten und Diskussion:

Bei dem Erhaltungszustand der Wandmalerei kann ein kritischer Vergleich 

mit entsprechenden Miniaturen kaum gemacht werden. Nur zwei erkennbare 

Unterschiede seien kurz erwahnt:

1. In den Vergleichsminiaturen A (10), D 32, E 34, F 4, Gj (1), I 21, J 10, K 34, 

R (28) und W (3) halt sich die Dame  in einem palastahnlichen Gebaude 

mit Chattris und Dachpavillon auf, wofur die Wandmalerei keinen Platz 

bietet.

157

2. Die Ollampe, vor der die Dame steht, ist in den Miniaturen fest an einem 

Pfeiler installiert, ruht in der Wandmalerei aber auf einem hohen Stander. 

Von der rechten Hand abgesehen, die in den Vergleichsminiaturen Lotos-

bliitenblatter nacheinander fallen laBt, finden wir in einem „malasri rag(ini)“ 

illustrierenden Folio der Manley Ragamala158 dieselbe, sich nach einem leeren 

Bett umsehende Dame. Die mehr von Staben als von Pfeilem gestiitzte Dach- 

konstruktion fiber dem Bett und die Mauer erinnem an Vergleichbares in der 

Wandmalerei.

34. Pamcama Ragini

Nischenblende: Art I

Abbildung 145

Skizze: Figur 44 MaBe:72,l x 49,4 cm

Ein mit einer Dame auf einem geraumigen Sitzmbbel sitzender Herr wird auf 

einer Palastterrasse von Musikanten unterhalten. Er tragt eine enge Hose. Sein 

rechter FuB ruht auf einem FuBschemel, das linke Bein liegt tibergeschlagen 

auf dem rechten Oberschenkel. Die zu seiner Rechten sitzende Dame hat ihr 

linkes Bein untergeschlagen und das rechte zu sich herangezogen und aufge- 

stellt. Mit der rechten Hand scheint sie den rechten Oberarm des Mannes zu 

beriihren, dessen rechte Hand auf einem runden Gegenstand auf seinem 

SchoB liegt. Der Ellenbogen des linken Armes scheint sich auf den rechten 

Oberschenkel zu stutzen. Beide Personen lehnen gegen eine groBe Kissenrol- 

le, die von der Ruckenlehne des Sitzmobels in Position gehalten wird. Hinter 

der Dame auf dem Sitz steht eine Dienerin. Vor dem Herm spielt eine sitzende 

Dame eine Rabab. Ihre linke Hand greift die Saiten am oberen Teil des Halses 

ab, wahrend ihre rechte Hand nahe am Steg die Saiten zupft. In der gleichen 

Weise wird dasselbe Instrument von einer im Eingang eines zweistockigen 

Gebaudes stehenden Person gespielt, die ein langarmeliges, weites und bis zur

157 In J 10 und R (28) befindet sich noch eine Dienerin im Zimmer. K 34 ist „seitenverkehrt“.

158 Dallapiccola 75, S. 93. Bis zu seinem Tode im Oktober 1972 befand sich diese Ragamala im 

Besitz von Dr. W. B. Manley (Ebeling 73, p. 162). 1973 erwarb sie das British Museum in 

London, Acc. No. 1973, 9 -17. Vergl. Losty 82, p. 124, no. 89.
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Eingangsstufe herabreichendes Gewand tragt. Hinter dieser Person schlagt 

eine im Eingang des Hauses befindliche Dame mit ihren Handen den Takt. 

Der beide Personen gleichsam umrahmende hohe Eingang schlieBt im oberen 

Teil mit einem eingeschnurten, gestelzten Rundbogen ab. Dem Fenster im 

dariiber liegenden Stockwerk ist ein kleiner Balkon mit schmaler Brustung 

vorgesetzt. Der Fenstervorhang wurde bis unter die Fensterverdachung hoch- 

gerollt. Eine eingeschnurte Kuppel bekront das Gebaude. Eine die Terrasse 

im Hintergrund begrenzende Mauer leitet zu einem flachgedeckten Gebaude 

am linken Bildrand uber, dessen Struktur nicht mehr erkennbar ist. Hinter der 

Mauer heben sich die Kronen einiger Laubbaume und Bananenstauden vom 

wolkenlosen Himmel ab. Im unteren Bildteil wird die Terrasse von einer 

zentral geoffneten Balustrade eingeschlossen. Eine Blockstufe unterhalb der 

Offnung ist von Wasser umgeben, in dem Lotosse wachsen.

Erhaltungszustand und Farben:

Der Farbauftrag fehlt bei den Kronen der Laubbaume und dem Gebaude 

im linken Bildteil. Gesicht und Oberkorper der stehenden Dienerin, der 

Rababspielerin und der Dame und des Herm auf dem Sitzmobel sind nicht 

mehr erhalten. GroBflachig platzte die Farbe an der Kuppel ab. Spuren von 

liber das Bild gelaufener Fliissigkeit sind uberall im Bild anzutreffen.

Gebaude, Mauer, Terrasse, Balustrade und Blockstufe sind weiBgrau. Der 

Himmel ist dunkel-, das Wasser vergleichsweise hellblau. Rot gebrauchte der 

Maier fur die Kissenrolle, den Fenstervorhang, das Gewand der stehenden 

Person mit der Rabab und die Cunat der stehenden Dienerin. Dunkelgriin 

war den Lotos- und Bananenblattem vorbehalten. Die Hose des Mannes ist 

wie der Eingang und das Fenster mittemachtsblau.

Besonderheiten und Diskussion:

Die Vergleichsminiaturen A (8), E25, F25, H25, M31, 0(10), P33159, 

R(23) und Z(42) bieten alle annahemd dasselbe Bild: Ein Herr schultert im 

Innenraum eines Palastes eine Vina160 und sieht seiner mit ihm auf einem Bett 

sitzenden Geliebten ins Gesicht. Hinter beiden steht eine Dienerin mit einem 

Camara161. Hinter einer Wand mit versetztem Durchgang zum Raum, wo sich 

das Paar auf dem Bett aufhalt, sitzt ein Rababspieler und eine durch Hande- 

klatschen oder Zimbelschlagen den Takt angebende Begleitperson. Nur in 

M 31 sitzen die beiden Musikanten im Eingang eines Gebaudes, in alien 

anderen Vergleichsminiaturen sitzen sie im Freien. M31 und 0(10) unter- 

scheiden sich im Hinblick auf die Architektur ein wenig von den restlichen

159 P 33 ist „seitenverkehrt“.

16,1 In P 33 ein Schwert?

161 In P 33 stehen zwei Damen hinter dem Paar, in F 25 und Z (42) fehlt diese Dame und in 

R (23) schaut eine dritte Dame in einer Tur den Musikanten zu.
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Vergleichsminiaturen, in denen die jeweilige Architektur annahemd identisch 

ist. In den altertumlichsten Miniaturen, A (8), E 25, F 25, H 25 und R (23), hat 

der Vinaspieler um sein rechtes Bein einen Yogapatta geschlungen.

Abgesehen von den unterschiedlichen architektonischen Aufteilungen un- 

terscheidet sich die Chattar-Mahal-Version von der Version der Vergleichs

miniaturen vor allem in folgenden Punkten:

1. Die Trennwand zwischen den Musikem und dem Paar auf dem Sitzmobel 

fehlt in der Wandmalerei, was zu dem SchluB verleiten laBt, daB die Musi- 

ker der Wandmalerei durchgehend weiblich sind. Manner, auch Musikan- 

ten, hatten bekanntlich zum Haremsbereich keinen Zutritt. Bei dem Vina

spieler durfte es sich durchaus um einen Herrscher in seinem Harem han- 

deln162.

2. In den Miniaturen wird das Paar immer nur von zwei sitzenden Musikanten 

unterhalten, in der Wandmalerei gesellt sich zu den beiden sitzenden Mu- 

sikantinnen noch eine stehende, dritte musizierende Person dazu.

3. In der Wandmalerei sitzt der Herrscher mit seiner Erwahlten auf einer 

Terrasse - in den meisten Miniaturen in einem Raum.

4. Die Gruppierung der Personen folgt in der Wandmalerei nicht den meisten 

Vergleichsminiaturen, da in ihnen, von P 33 einmal abgesehen, Herr und 

Dame in der rechten und die Musikanten in der linken Bildhalfte sitzen. In 

der Wandmalerei ist die Gruppierung genau umgekehrt.

5. In keiner Vergleichsminiatur ist das Gewasser der Wandmalerei vorhanden.

In Analogic zu den Vergleichsminiaturen kann die stehende Dienerin mit 

einer Wedeltragerin identifiziert werden. Der runde Gegenstand auf dem 

SchoB des Herm der Wandmalerei durfte der untere Klangkorper einer Vina 

sein, die wie in M 31, O (10) und Z(42) zwei Resonanzkorper hat. Im Ver- 

gleich zu den Miniaturen betrat der Kiinstler auch hier neue Wege der Kom- 

position.

35. Srt Raga

Nischenblende: Art II

Abbildung 146

Skizze: Figur 45 MaBe: 69,2 x 55,8 cm

Auf einer von Balustraden eingefriedeten Terrasse sitzt ein Herrscher mit 

einer Vina auf einem Thron und lauscht einem von drei Musikanten vorgetra- 

genen Konzert. Die hohe, geschwungene Thronlehne rahmt den Herrscher 

formlich ein. Der obere Teil der Lehne besteht aus einem spitzen VielpaBbo- 

gen, der an den Seiten mit Makarakopfen versehen ist. Vom Kiel des Lehnen-

162 S. C. Welch hatte sogar vorgeschlagen, den entsprechenden Mann in A (8) mit Rao Bhoj 

Singh von Bundi zu identifizieren, siehe Welch 73, p. 40 f.
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bogens fuhrt eine Stange nach oben, die fiber dem Herrscher einen Ehren- 

schirm in Form einer auf einem breiten, sechseckigen Tambour ruhenden, 

eingeschniirten Spitzkuppel halt. Der Thron hat eine sechseckige Sitzflache 

mit hohem Rahmen, die von FuBen in Vogelgestalt getragen wird, die Pfauen 

nicht unahnlich sehen. Auf einer dieser Vogelstutzen ruht der linke FuB des 

Herrschers wie auf einem FuBschemel. Der rechte FuB ist auf die Sitzflache 

gesetzt, die Htifte und das rechte Knie umschlingt ein Yogapatta. Der Herr

scher tragt einen Turban, eine lange, enganliegende Hose und einen langen, 

unter der linken Schulter geschlossenen Jama aus feinstem Musselin. Eine 

groBe Kissenrolle stiitzt seinen Riicken. Die rechte Hand des Herrschers 

umfaBt den Stab einer Vina mit zwei Klangkorpem, die linke Hand halt eine 

Blume in Kinnhohe, die der Herrscher zu betrachten scheint. Vor dem Herr

scher, d. h. vom Betrachter aus gesehen rechts des Thrones, sitzen von links 

nach rechts hintereinander vier Personen mit untergeschlagenen Beinen auf 

der Terrasse. Zwischen dem Vinaspieler und dem Thron hockt ein kleines 

Kind mit vor der Brust zusammengelegten Handen. Der Vinaspieler hinter 

dem Kind driickt mit der linken Hand die Saiten auf die Biinde, wahrend er 

mit der rechten Hand die Saiten zupft. Unmittelbar hinter ihm sitzt ein 

Musikant, der seine Tanpura auf die rechte Schulter gelegt hat. Unter dem 

langen Hals der Tanpura duckt sich ein Chikaraspieler163, der die Saiten seines 

Instrumentes mit einem kurzen Bogen streicht. Ein flaches Tablett halt unweit 

des Thrones Getranke in kleinen Flaschen bereit. Hinter dem Herrscher, d. h. 

vom Betrachter aus links vom Thron, stehen zwei Diener in bis zu den FuBen 

reichenden Jamas. Der in unmittelbarer Thronnahe stehende Diener hat einen 

Wedel aus Pfauenfedem (?) uber seine rechte Schulter gelegt.

Bienenwabenformig durchbrochene Balustraden frieden die Terrasse im 

Vorder- und Hintergrund ein. Die vordere, zentral geoffnete Balustrade mar- 

kiert die Terrassenabstufung am unteren Bildrand. Jenseits der hinteren Balu

strade wachsen in einer gewissen Abfolge Laubbaume und bluhende Bana- 

nenstauden. Der Himmel dariiber ist wolkenlos.

Erhaltungszustand und Farben:

Das Bild wird von einer horizontalen und zwei vertikalen Mauerfugen 

durchzogen, aus denen der Farbauftrag aber nicht so wie bei anderen Wand- 

malereien des Schlafzimmers platzte. Dafiir fehlt der Farbauftrag der Baum- 

kronen, des Thronrahmens und der Gewander der stehenden Diener und der 

beiden ersten Musikanten. Die weiBgraue Terrasse zeigt starke Kratzspuren.

Vom Rot der Thronlehne, des Chikaras, des Turbans des dem Thron am 

nahesten stehenden Dieners, des Turbans des Vmaspielers auf der Terrasse 

und des langen Gewandes des Kindes abgesehen, wirken die restlichen Far-

163
Vergl. Shirali 77, Figur 36.
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ben verblaBt und undefmierbar. Die Bananenstauden sind grim, die Baum- 

stamme sind hellbraun. Der Himmel ist graublau und das Gewand des Chika- 

raspielers zart rotviolett.

Besonderheiten und Diskussion:

Ob der Diener hinter dem Herrscher einen Wedel tragt, ist fraglich, da die 

entsprechende Person in den Vergleichsminiaturen D25, H31, O 11., R(6), 

W (1), Y (5) und Z (4) auch ein Schwert halt. Der Erhaltungszustand laBt keine 

genaue Unterscheidung der beiden Gegenstande mehr zu. Ein Vergleich mit 

alien entsprechenden Miniaturen, also auch mit Z (3), Z (5) und Z (6) zeigt, 

daB in den Miniaturen immer ein Diener mit einem Yakschweifwedel am 

Thron steht.

Folgende Unterschiede zwischen Wand- und Miniaturmalerei sind erwah- 

nenswert:

1. Die Komposition der Wandmalerei ist im Vergleich zu den Miniaturen 

„seitenverkehrt“.

2. In der Wandmalerei fehlt, wie erwahnt, ein Camaratrager.

3. Nur in der Wandmalerei, in Z (5) und Z (6) wurde ein Chikaraspieler 

dargestellt.

4. Von Z (5) und Z (6) abgesehen, sitzt in alien Miniaturen vor dem Herrscher 

nur ein Vinaspieler und eine Person, die durch ihr Handeklatschen den 

Musikrhythmus untermalt. Sofem das Kind nicht die Rolle des Rhyth- 

musuntermalers bzw. Taktangebers ubemommen hat, fehlt eine derartige 

Person in der Wandmalerei. Dafur befindet sich unter den Musikem der 

Wandmalerei noch ein Tanpuraspieler, der in keiner Vergleichsminiatur 

vorhanden ist.

5. Ein Kind vor dem Herrscher gibt es in keiner Vergleichsminiatur.

6. In den Miniaturen steht nur ein Diener hinter dem Thron, in der Wandma

lerei sind es zwei.

7. Der hohe Zaun im Hintergrund der Miniaturen fehlt in O 11., wo er einer 

Mauer weichen muBte, in Z (5), Z (6) und der Wandmalerei.

8. Die regelmaBige Verteilung der Baume und Bananenstauden befindet sich 

nur in der Wandmalerei und Z (6).

9. In keiner Darstellung auBer der Wandmalerei, Z (5) und Z (6) ist eine 

Terrassenbalustrade zu sehen.

10. Die Vina des Herrschers hat nur in Z (5), Z (6) und der Wandmalerei zwei 

Klangkorper am Stab befestigt.

11. Nur in der Wandmalerei ruht der linke FuB des Herrschers auf einem 

Thronbein wie auf einem FuBschemel.

Im ikonographischen Inventar einer Bundikalamdarstellung des Raga Sri
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fehlt der pferdekopfige Tumburu, wie Ebeling denn doch bemerkte164. Schon 

alleine deswegen kbnnen die sechs im Khajanchi-Katalog unter no. 33 vorge- 

stellten Folios nicht aus einer im Bundikalam gemalten Ragamala stammen, 

da in der Beschreibung der Darstellung des Raga Sri (33 a) von Tumburu die 

Rede ist165.

Mit dem vor den Musikanten sitzenden Kind erfuhr die Darstellung des 

Raga Sri im Schlafzimmer des Chattar Mahal eine ungewohnliche Bereiche- 

rung des ikonographischen Inventars.

36. Asavari Ragini

Nischenblende: Art I

Abbildung 147

Skizze: Figur46 MaBe:69 x 43,8 cm

Eine blauhautige, nur mit einem Blatterrock bekleidete Dame halt auf einem 

Felsen nahe einem Gewasser sitzend mit ihrer linken Hand eine sich aufrich- 

tende Schlange, unter deren Kopf sie einen Stab hin und her bewegt. Ihr 

Oberkorper ist nur von Perlenketten bedeckt, ihr aufgebundenes Haar ist mit 

Perlen besetzt, ein groBer Ohrring scheint ihr Ohr fast zu verdecken. Daneben 

ist ihr Kbrper mit Oberarmringen, Armreifen und FuBringen geschmiickt. Die 

gepackte Schlange hat ihre Haube aufgeblaht und blickt auf gleicher Hohe in 

die Augen ihrer Fangerin. Das nach unten hin sich verjiingende Schwanzende 

der Schlange fallt bis zum Rand des Kissens, auf dem die Schlangenbeschwo- 

rerin Platz genommen hat, herab. Von diesem Sitzkissen laBt die Dame ihre 

Beine herabhangen, wobei sie den linken FuB etwas zu sich herangezogen hat. 

Von etwas eigenartiger Form ist der massive, silhouettenhaft von seiner Um- 

gebung sich abhebende Felsen: Ist die untere Kante dem Verlauf des Gewas- 

sers folgend konkav und die obere Kante dem Verlauf der Hugelkuppe im 

Hintergrund folgend konvex, so sind die beiden die Hohe des Felsens bestim- 

menden Seitenkanten konkav. Wahrscheinlich war daran gedacht, die jeweili- 

ge UmriBlinie der Rocke der den Felsen flankierenden Damen zu wiederho- 

len. Die beiden zur Rechten des zentralen Felsens am Gewasserufer stehen- 

den Damen sind nach links gewandt und halten ihre rechte geschlossene 

Hand in Kinnhohe, wobei sie ihre linke Hand geschlossen gegen die Hiifte zu 

stemmen scheinen. Von den beiden nach rechts gewandt stehenden Frauen 

links des Felsens halt die unmittelbar am Felsenrand sich aufhaltende Dame 

einen voll erbluhten Lotos in ihrer linken Hand. Im Gewasser am unteren

164 Ebeling 73, p. 108: “The Kinnara (damit kann nur Tumburu gemeint sein, vergl. Wald- 

schmidt 72, p. 122) is an exclusive element of SRI.” und p. 239, Text zu fig. 179, d. i. W (1): 

„Raj(asthani) Trad(ition) - Bundi/Kotah only.1*

165 Khandalavala et al. 60, p. 37: “Narada and Tumburu seated on a carpet playing music.”
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Bildrand tummeln sich Wasservogel zwischen den Bliiten und Blattem der 

Lotosse.

Hinter bzw. auf der Hiigelkuppel im Hintergrund wachsen Laubbaume 

und Bananenstauden, aus denen sich bliihende Zweige von Kletterpflanzen 

winden. Zwischen den beiden Baumkronen am linken Bildrand geht die 

strahlende Sonne auf. Drei runde, auf schlanken Stammen ruhende Palmen- 

kronen ragen in den wolkenlosen Himmel.

Erhaltungszustand und Farben:

GroBflachig blatterte der Farbauftrag von verschiedenen Laubbaumen und 

Bananenstauden und dem Hiigel. Die vier stehenden Damen sind so schlecht 

erhalten, als ob der Versuch untemommen wurde, sie aus dem Bild zu entfer- 

nen. Besonders deutliche Kratz- und Wischspuren weist die zweite Dame von 

rechts auf, die dadurch umso deutlicher zu sehen ist. Das Gesicht der Schlan- 

genbeschworerin durfte wie die meisten Gesichter der in den Wandmalereien 

dargestellten Personen zerstort gewesen sein, wurde aber ziemlich unbeholfen 

nachgemalt: die Nase ist viel zu groB proportioniert und zu spitz, der Haaran- 

satz beginnt so spat, daB man meinen konnte, die Dame bekommt eine Glatze, 

und zu allem UberfluB ist die Farbe des Gesichtes nicht blau wie der Korper 

der Dame, sondem braun. Um das Gesichtsprofil herum ist die grime Farbe 

des Hiigels verwaschen. Die blaue Farbe des Himmels wurde ebenfalls nach- 

traglich aufgetragen, da wohl auch hier eindringendes Wasser die Farbe vom 

oberen Bildteil schwemmte. Die Umrisse der Baumkronen wurden dabei z. T. 

stumperhaft ubermalt, selbst bei der in der Reproduktion kaum zu sehenden 

Sonne fehlt ein Segment, weil die blaue Farbe eben jenes Segment verdeckt. 

Ein Palmenstamm wurde von der blauen Farbe fbrmlich durchgeschnitten. 

Die horizontale Mauerfuge im oberen Bildteil fallt wegen der Ubermalung an 

dieser Stelle nicht so sehr auf, wie die vertikale Fuge am rechten Bildrand, aus 

der die Farbe platzte.

Der massive Felsen ist graurosa, der gesamte Hugel grim. Der Rock der 

Dame am rechten Bildrand erstrahlt wie die Cunat der Dame am linken 

Bildrand in einem ungewohnlichen Rosa, das nur in diesem Bild Verwendung 

fand. Die Vegetation ist in verschiedenen Griinabstufungen wiedergegeben. 

Die Bliiten der Kletterpflanzen sind rosarot, der Rock der Dame mit dem 

Lotos dunkelrot. Fur das Sitzkissen der Schlangenbeschworerin wahlte der 

Maier ein helleres Rot, das trotz des abgeblatterten Zustandes wie auch schon 

bei anderen Bildem nachtraglich aufgetragen wurde. Weil auch hier diese 

Ausfuhrung keinem Meister uberlassen wurde, sind die Waden teilweise 

ubermalt, so daB die Schlangenbeschworerin relativ diinne Unterschenkel 

bekam. Die Wasservogel sind weiB, die Cunat der Dame am rechten Bildrand 

ist schwarz.
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Besonderheiten und Diskussion:

In den Vergleichsminiaturen A (9), D22, E36, R(21) und Z (7) sitzt die 

Schlangenbeschworerin wie in der Wandmalerei nach rechts gewandt, in 

O (1), S (1) und Z (8) sitzt sie dagegen nach links gewandt.

Mit folgenden Abanderungen bzw. Erweiterungen des von den Miniaturen 

vertretenen ikonographischen Inventars wird die Wandmalerei zum Unikat:

1. Wahrend die Schlangenbeschworerin in den Miniaturen stets alleine darge-

stellt ist166, wird sie in der Wandmalerei von vier Damen umgeben, deren 

Funktion uns unklar erscheint. Vielleicht verehren sie die von der Schlan- 

genbeschworerin gehaltene Kobra.

2. In den Miniaturen A (9), D 22, E 36,0 (1), R (21) und Z (7) besteht der Rock 

der Schlangenbandigerin aus Pfauenschwanzfedem, wie er auch in den 

altesten Texten beschrieben wird . Nur in der Wandmalerei und Z(8) 

besteht der Rock aus Blattem, in S (1) aus Gewebe.

167

3. Die hinter dem Hugel sich aufturmenden Felsen, die in alien Miniaturen 

auBer S (1) zu sehen sind, fehlen in der Wandmalerei.

4. In den Miniaturen wachsen die Baume auf dem Hugel in unmittelbarer 

Nahe der Schlangenhalterin, wobei die Baumstamme von Schlangen um- 

wunden sind . In der Wandmalerei wurden diese Baume nicht beriicksich- 

tigt, femer ist nur eine Schlange dargestellt worden, namlich die, die von der 

Dame auf dem Felsen in der Hand gehalten wird.

168

7. KURZE ANGABEN ZU DEN ZWISCHEN DEN NISCHEN BEFINDLICHEN 

WANDMALEREIEN

Wie schon auf S. 210 angedeutet, befinden sich im Schlafzimmer des Chat

tar Mahal zwischen den Nischen, aber nicht in den Ecken, Wandmalereien 

mit Darstellungen einer jeweils stehenden Dame. Wie die Ragamala-Illustra- 

tionen in den Ecken, sind diese Wandmalereien einfach rot umrandet. Mit der 

Umrandung fullen die Bilder genau den jeweiligen Nischenzwischenraum, 

bzw. den Raum zwischen Nische und Eingang auf auBerer Nischenhohe. 

Figur 9 vermittelt die Position dieser Wandmalereien, die entsprechend den 

Ragamala-Illustrationen durchnumeriert wurden.

Die Damen stehen in einer schematisierten Landschaft, deren Aufteilung 

auf S. 222 erlautert wurde. Die Wasserzone ist in alien Fallen besonders 

schmal ausgefallen, aber stets an - wenn auch winzigen - Lotossen zu erken- 

nen. In der Vegetationszone gedeihen in vielen Darstellungen kleinere Blu-

166 Einzige Ausnahme ist S (9), wo ein am Felsen hockender Mann die fur Schlangenbeschwo- 

rer typische Pungi-Flote blast.

167 Waldschmidt 72, S. 89: „... sikhi piccha vasa ...“

168 Ausnahme ist S (9), wo die Schlangen nur auf dem Felsen kriechen.
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men (Mohn, Narzissen etc.). In relativ gut erhaltenen Wandmalereien des 

„Damentyps“ steht die Dame unter einer schlankstammigen Weide, die einem 

Grashalm im Winde nicht unahnlich sieht. In der Regel halten sich in der 

Vegetationszone zwei Vogel auf, die meistens sehr naturalistisch wiedergege- 

ben sind und von Omithologen benannt werden konnen. Die Himmelszone 

ist wegen der weit hochgezogenen Hiigelzone verhaltnismaBig schmal.

Die Damen gelangten in den verschiedensten Korperdrehungen und 

Standhaltungen zur Darstellung. Die Zusammenstellung der Kleidung wie- 

derholt sich in Verbindung mit dem oft reichen Schmuck erstaunlicherweise 

nie. Ebenso phantasievoll wechseln die von den Damen mitunter gehaltenen 

Gegenstande (Blumen, Flaschen, Waffen etc.).

Der Erhaltungszustand der meisten Wandmalereien des „Damentyps“ ist 

sehr schlecht, zumal die „Kleiderhaken“ (siehe S. 209) uber den Bildem in die 

Wand eingelassen wurden und es wahrscheinlich den an ihnen aufgehangten 

Gegenstanden zu verdanken ist, daB die meisten Wandmalereien besonders 

im oberen Teil sehr zerstort sind. Wie bei den Ragamala-Illustrationen sind 

auch hier die Augenpartien oft zerkratzt. Von den relativ gut erhaltenen 

Darstellungen kann gesagt werden, daB sie sehr niveauvoll ausgefuhrt sind. 

Sie entstanden wahrscheinlich nur wenig spater als die Ragamala-Illustratio- 

nen, wenn nicht gleichzeitig.

In der folgenden Liste wird unter 1) die BildgroBe innerhalb der roten 

Umrandung (Hohe vor Breite) und unter 2) die Gesichtswendung vermerkt.

D 1: 1)81,0 x 19,0 cm 2) links Abbildung 155

(Den oberen Teil des Bildes verdeckt eine festinstallierte Holzplatte 

mit vier aufmontierten Schaltem und einer Steckdose)

D 2: 1) 80,0 x 21,0 cm 

D 3: 1) 81,0 x 21,0cm 

D 4: 1) 80,8 x 15,6 cm 

D 5:1) 81,2 x 15,6cm 

D 6: 1) 80,0 x 20,6 cm 

D 7: 1) 80,0 x 20,6 cm 

D 8: 1) 81,6 x 19,4cm 

D 9:1) 81,1 x 19,4cm 

D 10:1) 83,0 x 15,0 cm 

D 11:1) 83,2 x 15,4 cm 

D 12:1) 83,0 x 21,8 cm 

D 13:1) 82,8 x 22,6 cm 

D 14:1) 83,2 x 19,0 cm

2) rechts Abbildung 153

2) links Abbildung 152

2) rechts Abbildung 150; Farbtafel X

2) links Abbildung 151

2) rechts Abbildung 149

2) links Abbildung 156

2) links Abbildung 154

2) links

2) rechts Farbtafel XI

2) links

2) rechts

2) rechts

2) rechts

Nicht unerwahnt bleiben sollte das Truthahnpaar zu FuBen der Dame in

D 7 (Farbtafel XVI). Die Truthenne steht unterhalb des Truthahns und wie 

dieser nach links gewandt neben einer bliihenden Narzisse. Der Truthahn 

verweilt vor einer bliihenden Mohnblume. Vor ihm steht ein kranichartiger
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Vogel in fast weiBem Gefieder. Dieses Truthahnpaar belegt einmal mehr die 

enge Verbindung des kaiserlichen Moghulhofes mit den Herrschem Bundis. 

Auch entsprechende Blumendarstellungen lassen sich unschwer in Moghul- 

miniaturen wiederentdecken169.

169
Vergl. z. B. Ktihnel 55, Farbtafel 15 (= Hickmann 79, Farbtafel 53), oder Hickmann 79, 

Farbtafel 41.


