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RAMBHAROS JHA: WASSERWELTEN
Ein Krokodil liegt im dunkelgrünen Wasser, während sich ein gefräßiger Kranich von
den Wellen schaukeln lässt. Wir treffen auf eine Glück verheißende Fischfamilie und
auf Seepferdchen, die behütet sein wollen.
In Mithila im nordindischen Staat Bihar ist das Leben der Menschen traditionell eng mit der
Kunst verknüpft. Häuser und Höfe werden zu festlichen Anlässen mit reichhaltigen
Malereien und Symbolen geschmückt. Rambharos Jha ist in dieser künstlerischen Tradition
verwurzelt und hat doch seine ganze eigene Ausdrucksform gefunden.
Jedes Tableau dieses im Siebdruckverfahren von Hand hergestellten Buches macht uns
darauf aufmerksam, wie kostbar die Welt des Wassers ist, und wird von einem Gedicht aus
der alten tamilischen Literatur begleitet. Obwohl vor rund 2000 Jahren geschrieben, wirken
diese verblüffend zeitgenössisch. In einer zweiten Textebene gewährt uns der Künstler
Einblicke in seine Arbeitsweise.
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DER ILLUSTRATOR
Rambharos Jha (*1978) kam am Ufer des Ganges, in der Region Mithila im indischen
Bundesstaat Bihar zur Welt. Schon als kleiner Junge hat Jha den Frauen beim Bemalen der
Hauswände für religiöse Feste zugeschaut. Und so kam in ihm der Wunsch auf, selbst
Künstler zu werden. Seine Arbeiten waren schon in Indien, den USA, Südafrika und Island zu
sehen. Wasserwelten ist seine erste Buchveröffentlichung.

à Wasserwelten wurde von Hand in der südindischen
Siebdruckerei AMM Screens hergestellt, wie die ebenfalls bei
Baobab Books erschienenen Bücher Das machen wir und Das
Geheimnis der Bäume.
In dem kleinen Betrieb werden soziale Verantwortung und
Qualität über Profit gestellt. Alle Mitarbeitenden werden
im Unternehmen ausgebildet, haben ein Mitspracherecht und
erhalten ein existenzdeckendes Salär, das weit über dem
Branchendurchschnnitt liegt. Fair trade – made in India.
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Aus dem Nachwort: Die Kunst von Mithila
In Mithila im Bundesstaat Bihar im Nordosten Indiens ist es seit Menschengedenken üblich,
zu besonderen Anlässen und religiösen Festen die Wände und Vorhöfe der Häuser zu
bemalen. Eine zentrale Rolle spielt bei Hochzeiten das Bild im Haus der Braut: Auf die
Hauptwand werden traditionell von Frauen Götter, Göttinnen und Fruchtbarkeitssymbole
wie der Lotus, der Fisch oder die Schlange gemalt.
In den späten 1970er-Jahren entstanden Projekte, in denen Künstlerinnen ermuntert
wurden, auf Papier zu malen. Diese Arbeiten verhalfen der Kunst aus Mithila zu mehr
Anerkennung und ermöglichten den Frauen ein kleines Einkommen. Führende
Künstlerinnen wie Jagadamba Devi, Sita Devi und Ganga Devi wurden bekannt und mit
Auszeichnungen geehrt. Heute werden Kunstwerke aus Mithila oder Madhubani den
Touristen angeboten und in Galerien ausgestellt.
Nur wenige Männer haben sich der Mithila-Kunst verschrieben. Zu ihnen gehört
Rambharos Jha. Nachdem er den traditionellen Stil in Madhubani erlernt hatte, wollte Jha
die Welt des Wassers, die er in seiner Kindheit am Ufer des Ganges kennengelernt hatte,
darstellen. Er übernahm traditionelle Motive, zeichnete die Tiere aber in ihrer natürlichen
Umgebung und lockerte die konventionelle Strichführung. Diese Freiheit erlaubte es ihm
auch, Wasserwesen zu schaffen, die nicht zur herkömmlichen Mithila-Symbolik gehören,
wie etwa den Hummer, der auch in diesem Buch vorkommt.

Der Künstler Rambharos Jha im Gespräch
»Ich wurde im Bezirk Darbhanga, der zu Mithila gehört, geboren. Meine Familie zog in die
Stadt Madhubani, als ich noch Kind war. Mein Vater arbeitete dort in einem Projekt,
welches neues Leben in die lokalen Kunsttraditionen hauchen sollte und gleichzeitig den
Künstlerinnen eine kleine Einkommensquelle bot. Ich verbrachte als Kind ungezählte
Stunden damit, die Frauen bei ihrer künstlerischen Arbeit zu beobachten. Die Bilder dieser
Frauen, in denen Farben und Ideen auf wunderbare Weise vereint waren, setzten sich in
meinem Kopf fest.
Später begann ich, selbst zu zeichnen. Mir gefiel es, dass die Farben aus der Natur
stammten. Auf dem Markt konnte man aber auch künstliche Farben kaufen. Diese reizten
mich zunehmend und ich begann, sie zu neuen, aufregenden Farbtönen zu mischen. Erst
zeichnete ich Geschichten aus der hinduistischen Mythologie und befasste mich ausführlich
mit den traditionellen Elementen der Malerei in Mithila, ich malte etwa den Lotusteich
oder das Kohbar, das Bild für die Wand des Hochzeitszimmers. Bis ich das Bedürfnis hatte,
meiner eigenen kreativen Eingebung zu folgen und wie viele Künstler den Einfluss meiner
Umgebung, den Ort und die Zeit, in der ich mich befand, festzuhalten.
Das heißt nicht, dass ich den Kontakt zur Tradition verloren hätte, aber ich begann nach
eigenen Vorstellungen zu malen, mit modernen Acrylfarben in neuen Tönen. Zunächst
experimentierte ich viel und entwarf Bilder vom Wasser. Ich zeichnete traditionelle Motive
wie Fisch, Lotus und Schildkröte, verwendete aber meine eigenen Farben und ließ meinen
Linien freien Lauf. So wie es hier in diesem Buch nun zu sehen ist.«

