
                                                    

Der Künstler in uns –                                               
Santalfrauen inspirieren Batik-Designs 

von Sanyasi Lohar 

Seit meiner Geburt lebe ich mit Santals zusammen, ich bin jedoch selber 
kein Santal. Ich gehöre einer Familie von Schmieden an, die seit zwei 
Generationen für die Santals arbeiten. Ich spreche fließend Santali, aber 
auch den Dialekt der Schmiede und natürlich auch Bengalisch. Obwohl 
ich das Leben der Santals teile, stehe ich gleichzeitig auch außerhalb und 
habe so eine wunderbare Gelegenheit, ihre Lebensart zu verstehen. 

Mein Leben mit den Santals hat mich an ihren Schönheitssinn herange-
führt. Im Großen und Ganzen sind die Santals künstlerisch veranlagte 
Menschen, die in allem, was sie machen, nach Schönheit und Harmonie 
suchen. Sie sind geborene Tänzer, Sänger und Künstler. Ihre Zeichnungen 
entstehen spontan und intuitiv. Sie schaffen Kunst jedoch nicht um der 
Kunst willen, sie würden normalerweise keine Kunstwerke bei sich zu 
Hause aufhängen. Für sie ist die Kunst Bestandteil ihres praktischen All-
tagslebens, d.h. Kunst hat in der Regel eine Funktion. Einige der Kunst-
formen betreffen Gegenstände des täglichen Lebens, wie Matten, Besen 
und Ornamente. Andere Kunstformen, wie Tätowierungen, hängen mit 
ihrem rituellen Leben zusammen. 

Santalfrauen verzieren sehr gern die Außenwände ihres Hauses mit ver-
schiedenen dekorativen Motiven aus ihrem Alltag. Im Folgenden möchte 
ich mich auf diese Wandverzierungen konzentrieren.  

Ich bin ein modern ausgebildeter Künstler. Sieben Jahre lang habe ich an 
der Kunstakademie der Universität Visva-Bharati in Santiniketan studiert 
und lebe jetzt als selbständiger Künstler in meinem Heimatdorf Bishnuba-
ti. Ich arbeite mit den Frauen meines Dorfes zusammen. Ich bitte sie, 
Stammesmotive und -muster für mich zu zeichnen. Dann verwandele ich 
die Figuren und Muster in künstlerische Designs und verwende sie dann 
in meinen Batiken.  

Wie wird ein solches Stammesmotiv in eine Kunstform umgewandelt? 
Diese Frage möchte ich hier beantworten. Nach der Umwandlung sollte 
diese Kunstform von Menschen außerhalb des Dorfes und Stammes, auch 
von gebildeten Menschen im In- und Ausland verstanden und geschätzt 
werden. 
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Mit Hilfe einer Reihe von Zeichnungen möchte ich Ihnen auf den nach-
folgenden Seiten diesen typischen Umwandlungsvorgang vorstellen und 
erläutern.  

 

 
 

Santaljungen spüren einen Drang zum Zeichnen und benutzen meistens 
einen Finger oder ein kleines Stück Holz, um einfache Figuren in den 
Sand zu zeichnen. Oben sind einige typische Beispiele zu sehen, siehe 
oben Picture 1 A. 
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Santalfrauen putzen und reinigen das Haus und den Innenhof. In regelmä-
ßigen Abständen reparieren sie die Außenwände ihrer Lehmhütten, indem 
sie eine neue dünne Schicht Lehm auftragen. Dabei verputzen sie nicht 
nur die Wände, sondern sie zeichnen darauf Motive und Figuren. Oft se-
hen diese blumenartig aus. Siehe oben Picture 1 B. 
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Bild oben links 
Santalkinder beobachten ihre Umgebung sehr genau. Sie zeichnen ihr 
Zuhause und die Tiere, Bäume und Blumen, die in der Nähe zu sehen 
sind. Sie ordnen Gegenstände auf sinnvolle Art und Weise, beherrschen 
aber Maßstab und Perspektive noch nicht. Ein Baum sieht kleiner aus als 
eine Blume, und ein Vogel gerät fast so groß wie ein Haus. Die Gegen-
stände werden nebeneinander hingestellt und überschneiden sich nicht. 

Bild oben rechts 
Als Künstler nehme ich dann diese Figuren und gebe ihnen Proportion 
und Perspektive. Sie dürfen sich ruhig in der Landschaft überschneiden, 
damit deutlich wird, welche Objekte im Vorder- und welche im Hinter-
grund stehen. Dennoch nehme ich mir als Künstler die Freiheit, die künst-
lerische Haltung der Stammesangehörigen wiederzugeben. Auf der rech-
ten Seite des Bildes ist der Hahn zu groß, er hat aber trotzdem seinen pas-
senden Platz innerhalb der Landschaft. 
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Bild oben links 
Hier sehen Sie ein weiteres Beispiel von einem ähnlichen Umwandlungs-
prozess. Santalfrauen lieben es, abstrakte oder halbabstrakte Motive zu 
zeichnen. Diese besitzen einen wundervollen, oft dynamischen, Rhyth-
mus.  

 

Bild oben rechts 
Ich mache aus ihnen strukturierte, harmonische Designs. Auf der rechten 
Hälfte finden Sie sämtliche Elemente von der linken Seite wieder, sie sind 
aber jetzt miteinander verbunden und zu einem größeren, harmonischen 
Ganzen geformt. 
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Bild oben links 
Hier oben noch ein weiteres Beispiel davon, wie eine Zeichnung, die aus 
verschiedenen, nicht miteinander verbundenen Elementen besteht, in eine 
schöne Ordnung gebracht werden kann. 

 

Bild oben rechts 
Symmetrie wird angewendet, Farbe spielt eine wichtige Rolle, die Muster 
unten und oben sind sorgfältig ausgewählt.  
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Bild oben links 
Das Bild zeigt komplexere Muster. Nach einiger Übung erreichen San-
talfrauen dieses Niveau. Sahen wir weiter oben einfache Zeichnungen, die 
jeweils ein Element darstellten, zum Beispiel ein Blatt, so erleben wir hier 
einen Gegenstand als Ganzes: eine ganze Pflanze mit vielen Blättern. In 
diesem Stadium wagen sich die Frauen auch an menschliche Figuren her-
an. Diese bestehen aus einfachen Strichen und haben keinen wirklichen 
„Körper“. 

Bild oben rechts 
Rechts sehen wir, wie diese einfachen Strichfiguren sich in dynamische 
und komplexere Menschen verwandeln. Diese Figuren verrichten keine 
alltäglichen Arbeiten, wie Kochen oder Wasserholen. Man sieht sie beim 
Tanz, eine Lieblingsbeschäftigung der Frauen in meinem Dorf. Sämtliche 
Zeichnungen in meinen Batik-Designs wurden direkt von den Zeichnun-
gen der Frauen kopiert und dann umgewandelt. 
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Batiken 
Ich lebe in Bishnubati, ein Dorf, das seit rund zwanzig Jahren über einen 
eingetragenen Verein verfügt. Dieser befasst sich mit Bildung, landwirt-
schaftlichen Projekten und der Förderung und Verbreitung der Santalkul-
tur. Von Anfang an habe ich mich bei diesem Verein engagiert. Ich habe 
erfahren, wie wichtig es ist, was ich selber empfangen habe, an andere 
weiterzugeben.  

Also versuche ich, den Frauen im Dorf zu helfen, ihren künstlerischen 
Sinn gewinnbringend einzusetzen. Ich bitte sie, für mich Stammesmotive 
und -figuren zu zeichnen, die ich dann auf Batikstoff auftrage. Auf diese 
Weise lassen sich die Zeichnungen in Kunst verwandeln. Frei und nach 
meinem eigenen Schönheitsempfinden arrangiere ich die Figuren, behalte 
aber oft absichtlich den Santalstil bei, z.B. die nicht naturgetreuen Propor-
tionen.  

Vor allem versuche ich in meinen Batiken die Freude der Zeichnenden, 
die Lebenslust, den Rhythmus und den Tanz wiederzugeben. Für die San-
tals bedeutet die Lebensfreude die Essenz ihres Dorflebens und gerade 
diese Freude möchte ich in mein eigenes Leben und meine Kunst integrie-
ren. 

 


