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EINLEITUNG

Literatur und Bild haben in Indien zu einer einmaligen Verschmelzung 
gefunden: Serien von Miniaturmalereien, die bündelweise in Stoffen 
gewickelt und in Truhen aufbewahrt wurden, waren an den hinduisti-
schen Fürstenhöfen vom 16. bis zum 19. Jahrhundert sehr beliebt.  
Es sind äusserst kostbare Werke, gearbeitet mit feinsten Pinseln und 
mit wertvollen Pigmentfarben und Gold versehen, die die Geschich-
ten Indiens enthalten. Sie erzählen von den mächtigen hinduistischen 
Göttern und Göttinnen und den grossen Abenteuern und Gefühlen 
der Menschen. 

Eine dieser Geschichten ist das Gitagovinda, ein Gedicht, in dem  
die Liebe zwischen Gott und Mensch besungen wird. Viele Künstler 
haben im Lauf der Zeit ihre Bilder dazu gemalt. Doch keinen  
ist es besser gelungen, den Zauber der Poesie, der Emotionen, der 
Erzählkunst des Gitagovinda mit solch einer Bildkraft auf Papier  
zu bannen, wie den Malern in Guler, einem kleinen Ort im Gebiet  
des heutigen Himachal Pradesh.

So schufen Manaku und Nainsukh von Guler und ihre Söhne im  
18. Jahrhundert zum Gitagovinda zwei Bildzyklen von grösster Bedeut-  
ung und Schönheit: Zwei Serien von jeweils 151 Bildern, dazu ein  
ganzes Set von Zeichnungen, die Blätter sind heute auf der ganzen 
Welt verstreut. Mit einer Auswahl der schönsten Werke lädt die  
Ausstellung ein, in die Höhen und Tiefen einer menschlich-göttlichen 
Liebesgeschichte einzutauchen.

Das Begleitheft zur Ausstellung beginnt, wie der Ausstellungs
rundgang, mit Informationen zum Gitagovinda, gefolgt von der  
Nacherzählung der ganzen Geschichte. Die Hintergrundinfor
mationen zu bhakti und zur Frage, wie eine Bilderserie entsteht, 
finden Sie am Ende des Heftes.



DAS GITAGOVINDA  – KRISHNAS LIED

Gitagovinda, kurz für Gitagovindakavyam, heisst «Das Gedicht, in 
dem Krishna besungen wird». Der hinduistische Gott Krishna ist unter 
vielen Namen bekannt, unter anderen Govinda, «bester der Kuh-
hirten». Diese Namen, die auch in den Zwischentiteln des Gitagovinda  
genannt werden, hängen mit den zahlreichen Legenden um Krishna  
und den Gott Vishnu zusammen. Krishna wird als eigenständige Gott- 
heit verehrt, doch vielen Überlieferungen zufolge ist er eine der  
zehn Erscheinungsformen oder «Herabkünfte» (avataras) von Vishnu.

Das Gitagovinda wurde vom Dichter Jayadeva am Ende des 12.  
Jahrhunderts in Sanskrit verfasst, vermutlich in Ostbengalen am Hof 
des Fürsten Lakshmanasena. Basierend auf der reichhaltigen  
Mythologie Indiens, erzählt das Gedicht von der Liebesgeschichte 
zwischen Krishna und dem Hirtenmädchen Radha. 

Jayadeva führt die unzähligen, aber namenlosen Hirtenfrauen aus  
früheren Überlieferungen in der Figur von Radha zusammen und  
schafft so eine neue Heldin, die zur Verkörperung der Liebe und  
Hingabe an eine Gottheit wird (bhakti). Mit seiner poetischen  
Sprache und der subtilen Erzähltechnik bildet das Gitagovinda einen 
Höhepunkt der Sanskritdichtung und wurde zum Vorbild späterer 
religiöser Lyrik. Über die Jahrhunderte entstanden unzählige Hand-
schriften, Illustrationen und Bilder zum Gitagovinda.

GITAGOVINDA  – INDIENS GROSSE LIEBESGESCHICHTE

SARGA 1: VERGNÜGTER DAMODARA –  
VERLIEBTE RADHA

Die Liebesgeschichte zwischen dem Hirtenmädchen Radha und  
dem Gott Krishna beginnt mit einem nächtlichen Spaziergang durch 
einen dunklen Wald. Krishnas Ziehvater bittet Radha darum,  
seinen Sohn zu begleiten. Leise Anspielungen weisen darauf hin, 
dass dies ihre erste Liebesnacht ist.

Doch als Radha anschliessend liebestrunken durch das Unterholz  
irrt und nach Krishna sucht, kann sie ihn nicht finden. Radhas Freundin  
erzählt ihr, dass Krishna sich mit anderen Hirtenmädchen vergnügt. 
Er spielt Flöte und tanzt mit ihnen. In der Natur erwachen überall 
Früh lingsboten – es duftet nach Sandelholz, der Kuckuck ruft, Knospen  
und Blüten spriessen – aber was geschieht mit Radha, fiebrig vor 
Sehnsucht?

SARGA 2: SORGLOSER KESHAVA –  
RADHA IM CHAOS DER GEFÜHLE

Der Bericht ihrer Freundin über Krishnas Verhalten hat Radha  
tief verletzt. Sie stellt sich Krishna vor, von hübschen Mädchen um-
ringt. Enttäuscht und voller Eifersucht versteckt sie sich in einem 
Gebüsch. Im Gespräch mit der Freundin erinnert sie sich an die erste 
gemeinsame Nacht und schwärmt von Krishna. Voller Schmerz  
malt sie sich aus, wie all die Zärtlichkeit, die sie erlebte, nun anderen  
Mädchen gilt. Am schlimmsten ist für sie die Vorstellung, dass  
Krishna keinen Gedanken an sie verschwendet. Sie fühlt sich von ihm 
verhöhnt und sehnt sich doch gleichzeitig nach ihm. Überwältigt  
von ihren Gefühlen und ihrem Leid, bittet sie ihre Freundin um Hilfe.



SARGA 5: SEHNSÜCHTIGER LOTOSÄUGIGER –  
RADHA WIRD VERMISST

Die Worte von Radhas Freundin bleiben nicht ungehört. Krishna 
schickt sie mit der Bitte los, ihm Radha zu bringen. Er wird auf  
sie warten. So kehrt die Freundin zurück zu Radha und beschreibt  
ihr nun ausführlich, wie sehr auch Krishna leidet. Er bereut sein  
Verhalten: Vor Sehnsucht wälzt er sich stöhnend am Boden. Nichts 
wünscht er sich sehnlicher, als wieder mit Radha vereint zu sein.  
Die Freundin versucht, Radha zum Aufbrechen zu bewegen, indem 
sie ihr Krishnas Ungeduld und freudige Erwartung schildert. Mit  
Anspielungen auf eine weitere Liebesnacht will sie Radhas Leiden-
schaft wecken und ihre Verzweiflung und Wut niederringen.

SARGA 6–7: KALTHERZIGER VAIKUNTHA –  
RADHA WIRD VERSETZT 

Radha ist viel zu schwach und von ihren Emotionen überwältigt,  
um den Weg zu ihrem Geliebten zu gehen. Als ihre Freundin dies  
bemerkt, eilt sie als Botin erneut zu Krishna und schildert ihm,  
wie Radha völlig im Wahn gefangen sei. Sie bittet ihn, nachzugeben 
und seine Sturheit zu überwinden. Statt auf seine Geliebte zu  
warten, soll er selbst zu ihr gehen. Schliesslich wird ein neues Ren-
dezvous vereinbart: Ein Banyan-Baum soll das Liebespaar vor  
unerwünschten Blicken schützen.

Doch Krishna kommt nicht. Während der Mond am Himmel steht, 
wartet Radha vergeblich. Sie schämt sich furchtbar, vergeblich in der  
Nacht und im Wald zu warten und fragt sich, was ihn wohl aufgehalten  
hat. Ist Krishna selbst von Sehnsucht zu geschwächt, um den Weg  
auf sich zu nehmen? Oder ist er mit anderen Mädchen zusammen?

Als Radha ihre Freundin erblickt, die ohne Krishna zurückkehrt, gibt es  
für sie keinen Zweifel mehr: Krishna hat ihr ein schöneres Mädchen  
vorgezogen. In dieser Vorstellung gefangen, sieht sie vor ihren Augen,  

SARGA 3: BESTÜRZTER MADHUSUDANA –  
RADHA HAT SICH GETÄUSCHT

Doch Radha täuscht sich. Krishna ist keineswegs so sorglos, wie es 
scheint. Er reisst sich los von den Hirtenmädchen und sucht im Wald 
nach ihr – doch ohne Erfolg. Reue überfällt ihn und bestürzt sinkt  
er zu Boden.

Er ist sich bewusst, dass Radha ihn mit den Hirtenmädchen gesehen 
haben muss und macht sich Vorwürfe. Voller Sorge malt er sich aus, 
wie sie ihn wütend anschaut. Erst da merkt er, wie sehr sein Herz für 
sie schlägt. Sehnsüchtig und von schlechtem Gewissen geplagt,  
ruft er nach ihr und fleht um Verzeihung. Seine Heldentaten scheinen 
ihm nichtig im Vergleich mit diesem Kampf um die Liebe. Wie  
zuvor Radha, verliert er sich nun in Erinnerungen an ihre Schönheit.

SARGA 4: ERSEHNTER MADHUSUDANA –  
RADHA LEIDET

Während Krishna im Wald seinen düsteren Gedanken nachhängt, 
kommt Radhas Freundin zu ihm und berichtet, wie sehr Radha unter 
seiner Abwesenheit leidet. Selbst der wohltuend kühlende San-
delholzduft bereitet ihr Qualen und das Mondlicht schmerzt sie. Die 
Freundin beschreibt, wie Radha verzweifelt versucht, ihr Herz  
mit einem Lotosblatt vor weiteren Pfeilen des Liebesgottes Kama  
zu schützen. Sie sitzt am Fluss und weint.

Eindringlich und voller Mitgefühl schildert die Freundin Radhas  
Gefühle, ihre Ängste und ihr Sehnen – und bittet Krishna um Einsicht. 
Nur er kann die Liebeskranke heilen und ihren Kummer beenden.



angekommen, fällt jedoch alle Scham von ihr ab. Siegestrunken wie 
nach einem Kampf schliesst Krishna seine geliebte Radha in die Arme.

SARGA 12: VIELGELIEBTER GELBGEWANDETER –  
VIELGELIEBTE RADHA

Endlich sind Radha und Krishna allein. Unbefangen lassen sich die 
beiden aufeinander ein und das Liebesspiel beginnt von neuem. Alle 
Träume werden wahr. Am Ende der Liebesnacht, erschöpft und  
beglückt zugleich, fordert Radha Krishna dazu auf, ihr beim Anziehen 
zu helfen, sie zu schminken und zu schmücken. 

Mit diesem glücklichen Ende schliesst die Erzählung. Mit den letzten 
Worten des Gedichts äussert der Dichter die Hoffnung, dass sein 
Werk nicht nur Lesern und Zuhörern gefallen hat, sondern insbeson-
dere auch Radha und Krishna selbst.

wie alles, was sie mit Krishna erlebt hat oder sie sich von ihm 
wünscht, nun eine andere erfreut. Ihres Verstandes endgültig be-
raubt, will Radha vor Liebeskummer nur noch sterben.

SARGA 8–10: BESCHÄMTER LAKSHMI-GEMAHL –  
RADHA IST WÜTEND

Im Morgengrauen kommt Krishna doch noch zu ihr. Auf Knien bittet  
er um Vergebung, doch ohne Erfolg. Radha ist zutiefst verletzt.  
Sie fühlt sich betrogen und wirft ihm seine Untreue vor, nennt ihn 
einen Lügner. Wütend und enttäuscht schickt sie ihn fort. 

Radhas Freundin kann dies nicht ertragen. Sie sieht, dass Radhas  
Sinne von Enttäuschung und Zorn getrübt sind und versucht, sie zu 
beruhigen. Wie kann Radha sich Krishna verweigern und ihm ihre 
Liebe entziehen, wenn er doch zu ihr gekommen ist? Radha soll nach-
geben, sonst ist sie selbst an ihrem Unglück schuld.

Endlich beruhigt sie sich und hört sich am Abend noch einmal  
die entschuldigenden Worte Krishnas an. Mit Komplimenten versucht 
er, sie zu beschwichtigen und ihre Wut zu tilgen. Er versichert sie  
seiner Liebe und überzeugt sie, dass sie für ihn die Einzige sei, und 
nur sie solche Gefühle in ihm erweckt.

SARGA 11: SELIGER DAMODARA –  
RADHA GIBT NACH

Anschliessend lässt Krishna Radha und ihre Freundin wieder allein. 
Die Freundin spricht erneut mit besänftigenden Worten auf sie ein. 
Krishnas Gefühle für sie seien aufrichtig und ehrlich. Sie solle nach-
geben und nicht weiter zürnen und schmollen. Radhas Wut verfliegt 
schliesslich. Ihre Freundin führt sie zu Krishna und ermuntert sie, 
nicht länger zu zögern. Radha schreitet voran und nähert sich voller 
Vorfreude, Schaudern und Unsicherheit ihrem Geliebten. Kaum  



WIE EINE BILDERSERIE ENTSTEHT

Indische Geschichten sind oftmals sehr ausführlich und komplex –  
sie in Bildern einzufangen, ist sowohl gestalterisch wie handwerklich 
anspruchsvoll und setzt eine gute Planung voraus. Die Maler müssen 
festlegen, welches die Schlüsselszenen einer Erzählung sind. Sie  
müssen mit den Geschichten vertraut sein und Wichtiges von Unwich-  
tigem unterscheiden können. Und abhängig vom Honorar, das  
sie für ihre Arbeit bekommen, kann die Serie länger oder kürzer sein. 
Natürlich ist auch die Kreativität der Maler ganz entscheidend. 

Als Grundlage für die Bilder werden für gewöhnlich erst Skizzen und 
dann Vorzeichnungen direkt auf dem Papier gefertigt – wohl für  
die ganze Serie auf einmal. Diese werden dann mit einer feinen Kalk-
schicht überzogen, sodass die Zeichnung noch leicht durchschimmert. 
Anschliessend werden Schicht für Schicht die farbigen Pigmente  
aufgetragen und von der Rückseite poliert. Das Malen der Gesichts-
züge und des Schmucks bilden den Schluss der Arbeit.

Die zweite Guler Gitagovinda-Serie von ca. 1775 stellt einen  
Sonderfall dar. Von ihr sind auf einzelnen Blättern sämtliche drei  
Arbeitsschritte erhalten: Skizzen, Zeichnungen und die fertig  
gemalten Bilder. Zwischen den Zeichnungen und den Bildern gibt  
es einige Abweichungen und die Zeichnungen wurden mehrmals 
überarbeitet. Deshalb ist es durchaus möglich, dass gewisse Zeich-
nungen erst nach Abschluss der Malereien angefertigt oder  
verändert wurden.

BHAKTI  – EINE INDISCHE FRÖMMIGKEITSFORM

Das Gitagovinda ist in Indien bis heute einer der wichtigsten Refe-
renztexte der bhakti, einer weitverbreiteten Frömmigkeitsform  
des Hinduismus. Bhakti steht für die teilhabende Hingabe an eine 
Gottheit; im Mittelpunkt steht die innige und bedingungslose  
Liebe des Menschen zu einem Gott oder einer Göttin, wie etwa  
Vishnu, Shiva oder die Devi – mit all ihren Namen, Formen  
und Herabkünften (avataras), in denen sie verehrt werden. Musik,  
Poesie und Kunst unterstützen und fördern die frommen und  
hingebungsvollen Gefühle der Gläubigen.

Theologisch wird bhakti meist auf die Bhagavadgita zurückgeführt, 
einen hinduistischen Text, der möglicherweise auf das 4. Jahrhundert 
zurückgeht. Später kommen weitere Überlieferungen hinzu, wie  
das Bhagavatapurana. Neben den Sanskrittexten wurde aber auch 
eine reichhaltige Literatur in den Volkssprachen Indiens verfasst. 
Durch die Idee der selbstlosen Devotion, die allen Bevölkerungs - 
schich ten offensteht, erhalten auch weniger privilegierten Gruppen  
(wie Frauen oder untere Gesellschaftsschichten) Zugang zum  
Göttlichen. Der Text des Gitagovinda, der seit dem 15. Jahrhundert  
in Tempeln rezitiert wird, ist eine perfekte Illustration dieser Liebe  
und Hingabe, die sich von Mensch auf Gott richtet – und durchaus 
auch erwidert wird. 
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