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Die deutsche indienliebe zwischen 1790 und 1820 ist ein eindrückliches Beispiel 
für das zeitgenössische projekt einer umfassenden und relationalen Menschheits-
geschichtsschreibung. Von rein chronologischen und annalistischen Formaten ab-
weichend, bildete sich im 18.  Jahrhundert ein „historisches interesse“1 heraus, die 
eigene kulturelle geschichte in Beziehung zu anderen gesellschaften zu setzen. Jo-
hann g. Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (1784–1792) 
und christoph Meiners’ Grundriß der Geschichte der Menschheit (1785) sind pro-
minente Beispiele dieses veränderten geschichtsverständnisses.2 Die Historisierung 
der bürgerlichen lebenswelt und praktiken der Verzeitlichung von Wissensbeständen 
waren dabei Voraussetzung für die entstehung von entwicklungskonzepten, die wie-
derum elementarer teil der historischen und sozio-kulturellen selbstverortung waren.

indien avancierte innerhalb dieser deutschen geschichtsverhandlungen zu einem 
wichtigen historisch-kulturellen Bezugspunkt.3 indische literatur, Menschen und ihre 
Bräuche, die alten sprachen, Architekturen und religiöse philosophien beschäftigten 
bürgerliche Vorstellungswelten um 1800.4 Dabei spielen insbesondere Bilder, Zeich-
nungen und sinnlich-poetische Darstellungsformate eine große rolle, da sie nicht nur 
geschichte(n) über indien vermittelten, sondern von einem bildhaften stil der frühen 

 1 Rudolf Vierhaus, Historisches interesse im 18. Jahrhundert, in: Hans e. Bödeker u. a. (Hg.), 
Aufklärung und geschichte. studien zur deutschen geschichtswissenschaft im 18.  Jahrhundert, 
göttingen 1986, 264–275; vgl. Martin Nissen, populäre geschichtsschreibung. Historiker, Verleger 
und die deutsche öffentlichkeit (1848–1900), Köln 2009, 41–45.
 2 Zur veränderten Wahrnehmung, Konzeption und organisation von Zeit vgl. Arthur O. Lovejoy, 
the great chain of Being. A study of the History of an idea, cambridge 1953; Reinhart Koselleck, 
einleitung, in: ders. u. a., geschichtliche grundbegriffe. Historisches lexikon zur politisch-sozialen 
sprache in Deutschland, 9 Bde., stuttgart 1972, Bd. 1, 10–28; Wolf Lepenies, Das ende der natur-
geschichte. Wandel kultureller selbstverständlichkeiten in den Wissenschaften des 18. und 19. Jahr-
hunderts, München 1976.
 3 Silvy Chakkalakal, Die deutsche entdeckung indiens um 1800. Bilder des Wissens in F. J. 
Bertuchs „Bilderbuch für Kinder“ (1790–1830), in: Beate Binder u. a. (Hg.), orte – situationen – 
Atmosphären. Kulturanalytische skizzen, Frankfurt a. M. 2010, 199–221.
 4 es liegt mir fern, mit dem Begriff Bürgerlichkeit eine einfache Homogenisierung und Differen-
zierung einer bürgerlichen schicht einerseits und einer adeligen schicht andererseits vorzunehmen. 
Mit Bürgerlichkeit/bürgerlich ist vielmehr der Blick auf spezifische kulturelle praktiken, lebensstile 
und „selbststilisierung als ästhetische[r] praxis“ gemeint, die sich um 1800 auch auf deutsche hö-
fische Kontexte beziehen kann. Vgl. Wolfgang Kaschuba, Deutsche Bürgerlichkeit nach 1800. Kul-
tur als symbolische praxis, in: Jürgen Kocka (Hg.), Bürgertum im 19. Jahrhundert, 3 Bde., göttingen 
1995, Bd. 2, 92–127, 93–94.
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ethnographie selbst zeugen. ich möchte mit meinen folgenden Ausführungen einen 
Beitrag zu einer geschichte der frühen ethnographie leisten und dabei vor allen Din-
gen ihre wissenschaftlichen Fragestellungen und praktiken untersuchen. Mein Mate-
rial beziehe ich hierbei aus Friedrich J. Bertuchs Bilderbuch für Kinder (1790–1830), 
einem der umfassendsten Bildwerke mit einer bis dahin im deutschen Kontext un-
erreichten Auflagenzahl.5

natürlich kann man die frühe ethnographie als einen sich neu formierenden Wissen-
schaftszweig innerhalb der aufklärerischen historischen Wissenschaften untersuchen, 
und einige Fachvertreterinnen innerhalb der europäischen ethnologie/Volkskunde 
und der ethnologie haben sich mit den zeitgenössischen systematiken, innerhalb de-
rer die ethnographie oft ganz unterschiedlich verortet wurde, beschäftigt.6 ich möchte 
in diesem Beitrag jedoch den Blick auf die sich verändernde Forschungspraxis in Be-
zug auf das interesse an fremden gesellschaften – hier am Beispiel indiens – lenken. 
Das Historisieren einer gesellschaft – das Festhalten, erzählen und Analysieren von 
geschehenem – und das Beschreiben von land und leuten sind in der frühen ethno-
graphie nicht voneinander zu trennen. Meine folgenden Ausführungen sind also we-
niger auf eine genese der ethnographie, der frühen Völkerkunde und der Volkskunde 
als wissenschaftliche Disziplinen gerichtet; vielmehr interessieren mich deren wissen-
schaftliche praktiken und epistemologische Voraussetzungen. ich begreife ethnogra-
phie in diesem Zeitkontext als Methode und nicht so sehr als abgrenzbare Disziplin. 

Die deutsche indienbegeisterung lässt sich innerhalb eines relationalen netzes ganz 
unterschiedlicher gesellschaftlicher Felder ausmachen. Die Bildpraxis, Bildtradierung 
und das hervorgebrachte Bildwissen über indien sind in diesem sinne als elemente ei-
nes historischen Zusammentreffens („historical conjuncture“7) und als eine kulturelle 
Figuration sichtbar zu machen.8 in Kontrast zum text bietet dabei gerade der Kupfer-

 5 Friedrich J. Bertuch, Bilderbuch für Kinder: enthaltend eine angenehme sammlung von thie-
ren, pflanzen, Blumen, Früchten, Mineralien, trachten und allerhand andern unterrichtenden gegen-
ständen aus dem reiche der natur, der Künste und Wissenschaften; alle nach den besten originalen 
gewählt, gestochen, und mit einer kurzen wissenschaftlichen, und den Verstandes-Kräften eines 
Kindes angemessenen erklärung begleitet, 12 Bde., Weimar 1790–1830. Bereits Mitte der 1790er 
Jahre wurden die ersten zwanzig Hefte wieder neu aufgelegt, vgl. Friedrich J. Bertuch, Bilderbuch 
für Kinder; iii. und iV. Heft, in: ders., g. M. Kraus (Hg.), intelligenz-Blatt des Journal des luxus 
und der Moden 6 (März 1791), H. 3, XXi–XXii, XXi.
 6 Han F. Vermeulen, ethnographie und ethnologie in Mittel- und osteuropa, in: erich Don-
nert (Hg.), europa in der Frühen neuzeit, Köln 2002, 397–411; Michael Harbsmeier, towards a 
prehistory of ethnography. early Modern german travel Writing as traditions of Knowledge, in: 
Han F. Vermeulen/Artura Alvarez roldán (Hg.), Fieldwork and Footnotes. studies in the History 
of european Anthropology, london–new York 1995, 19–38; Wolf-Dieter Könenkamp, natur und 
nationalcharakter. Die entwicklung der ethnographie und die frühe Volkskunde, in: ethnologia 
europae. Journal of european ethnology 18 (1988), 25–52; ders., Volkskunde und statistik. eine 
wissenschaftsgeschichtliche Korrektur, in: Zeitschrift für Volkskunde 84 (1988), 1–25; Gerhard 
Lutz, Die entstehung der ethnologie und das spätere nebeneinander der Fächer Volkskunde und 
Völkerkunde in Deutschland, in: Heide nixdorff/thomas Hauschild (Hg.), europäische ethnologie, 
Berlin 1982, 29–46; Hans Fischer, ‚Völkerkunde‘, ‚ethnographie‘, ‚ethnologie‘. Kritische Kontrolle 
der frühesten Belege, in: Zeitschrift für ethnologie 95 (1970), 169–182. 
 7 Rolf Lindner, Vom Wesen der Kulturanalyse, in: Zeitschrift für Volkskunde 99 (2003), 177–
188, 184.
 8 Deutsch-indische Beziehungen kann man als kulturelle Figuration im elias’schen sinne be-
greifen. gerade Bilder über indien eröffnen einblicke in ein figuratives Verhältnis zwischen indien 
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stich einen wichtigen ort der Analyse der frühen ethnographischen Forschungspraxis. 
es geht mir insbesondere um die Austausch- und Übertragungsprozesse von Bildele-
menten und Darstellungsweisen, die Aufschluss geben über ethnographische Blick-
weisen und den bildhaften stil der ethnographie im deutschen Kontext. 

Friedrich J. Bertuchs (1747–1822) Bilderbuch für Kinder, verlegt in dessen Wei-
marer industrie-comptoir, ist eines der populärkulturellen Medienformate, in denen 
wir neben vielen anderen frühen ethnographischen Ansichten besonders auch illus-
trationen über indien finden. Bertuch führte abenteuerliche Bilder zur tiger- und ele-
fantenjagd vor, zeigte Kupferstiche über indische trachten, tempel und Moscheen 
und wollte mit naturgeschichtlichen Zeichnungen belehren. Allein im ersten Band 
des Bilderbuchs finden wir 34 Kupferstiche zu indischen pflanzen und tieren, die 
sich in 56 einzelstiche aufteilen. Bei einer gesamtanzahl von 100 Kupfern zeugt dies 
von einem erhöhten interesse an indien. Bertuchs indienbegeisterung kommt auch in 
seinem Allgemeinen Archiv für Ethnographie und Linguistik (1808) zum Ausdruck: 
„Jetzt, da die Kunde von indien beinahe in ganz europa an der tagesordnung ist, die 
politik den Blick aller Beobachter der neuesten Weltgeschichte auf dies interessan-
te land hinzieht, die noch so dunkle geschichte der urwelt von dorther Aufschluß 
und der Freund der poesie noch so manche reiche Ausbeute erwartet, glaube ich den 
Dank des publicums zu verdienen, wenn ich ihm ein neues wichtiges Werk ankün-
dige, welches über alle, noch über indien vorhandene Dunkelheiten licht verbreiten 
wird.“9 Bei dem Werk Analyse de l’Ouvrage institulé la Mythologie des Indous, tra-
vaillé sur des Mscpts. Authentiques apportès de l’Inde (1808), das der Verleger den 
deutschen leserinnen hier anpries, handelt es sich um einen der zahlreichen Beiträge, 
mit denen er die Anziehungskraft indischer themen beschwor. Bertuch bezeichnete 
es als eine innenansicht eines schweizer reisenden, „der 32 Jahre in indien selbst 
lebte, und theils bei der englisch-ostindischen compagnie, theils bei mehreren in-
dischen Fürsten in Diensten stand, dort naturalisiert, mit dem studium der ganzen in-
dischen literatur und ihrer heiligen sanskrit-sprache vertraut“10. Beide Äußerungen 
Bertuchs ermöglichen es, erste Aspekte der deutschen indophilie festzumachen, die 
in der folgenden Analyse der frühen ethnographie eine rolle spielen werden: Von 
verlegerischem interesse waren Beschreibungen aus erster Hand, gemachte lebens-
erfahrung unter inderinnen, das lange ‚Vor-ort-gewesen-sein‘ und ein starker Fokus 
auf indiens schöne Künste, die „literarischen schätze“11 und die „ganze indische My-
thologie“12. 

Mit seiner Bewerbung des reiseberichts entsprach Bertuch ganz der deutschen in-
dien-neugier der Zeit, wie sie in Friedrich schlegels Über die Sprache und Weisheit 
der Indier (1808) oder georg Forsters Sakontala oder der Entscheidende Ring: Ein 

und deutschem Kontext, das ich folgend als ein dynamisches spannungsgefüge analysieren möchte. 
Vgl. Norbert Elias, Was ist soziologie? München 1970, 143.
 9 Friedrich J. Bertuch, Ankündigung eines neuen wichtigen Werks über Hindustan aus hand-
schriftlichen original-Quellen bearbeitet, in: ders./Johann s. Vater (Hg.), Allgemeines Archiv für 
ethnographie und linguistik, Bd. 1, Weimar 1808, 251–258, 251.
 10 ebd., 251.
 11 ebd., 252, 253.
 12 ebd., 258.
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253Deutsch-indische Figurationen

Indisches Schauspiel von Kalidas (1803) zum Ausdruck kamen. Das Benennen der 
Felder „geschichte“ und „poesie“13 machen Bertuchs gespür für eine deutsche le-
serschaft deutlich, die vor allem sprachtheoretische, mythologische und künstlerische 
Abhandlungen bevorzugte. Auch blieb er mit dieser schwerpunktsetzung konkur-
renzfähig auf einem publikationsmarkt, der von britischen und französischen Werken 
dominiert wurde. reiseberichte aus indien verfassten hauptsächlich Angehörige der 
britischen east india company und einzelne indien-reisende. in Kontrast dazu ver-
wendete Bertuch ein Konglomerat an Quellen, die unterschiedlichste perspektiven 
auf indien warfen. seine Auswahl von Arbeiten zeigt eine starke Konzentration auf 
indische lebenswelten und eine Abgrenzung von militärischen und ökonomischen 
Darstellungen, die vor allem in großbritannien und Frankreich sehr populär waren. 
georg Forster (1754–1794) beschreibt im Vorwort seiner sanskrit-Übersetzung Sa-
kontala diesen spezifisch deutschen Blick auf indien wie folgt: „Diese allgemeine 
empfänglichkeit ist es, die uns in stand setzt, den Werken des geschmacks, gleich-
viel von welcher nation, wenn sie nur wahre Vorzüge besitzen, wirklich zu huldigen; 
dahingegen es Franzosen, engländern und italienern so schwer, ja fast unmöglich 
wird, sich in eine andere Denkungs- und empfindungsart, in andere sitten und ge-
wohnheiten als die ihrigen zu versetzen. ihr genuß ist einseitig und konventionell, 
der unsrige kann allgemein und philosophisch seyn; sie suchen nur unmittelbare Be-
friedigung ihres  geschmacks, wir hingegen fühlen uns auch hier am liebsten im Ver-
stande, wir genießen auch in Werken der Kunst den Zuwachs unseres Wissens. ohne 
jemanden einen Vorwurf daraus zu machen, daß er anders empfindet, ohne selbst ihm 
die speziellen Vorzüge seiner empfindungsart streitig zu machen, können wir mit der 
unsrigen zufrieden seyn.“14 Forster, der James cook (1728–1779) auf dessen zwei-
ter Weltumsegelung als Zeichner begleitet und bereits in seiner Jugend mit seinem 
Vater eine naturgeschichtliche Forschungsreise nach russland unternommen hatte, 
lebte diese deutsche identität des ‚philosophischen‘ Forschers. Die selbstidentifizie-
rung als schöngeistig und philosophisch begründet Forster auch darin, dass Deutsche 
eben ohne koloniale Aktivitäten keinem übersteigerten nationalinteresse erlegen sei-
en, sondern Deutschsein in der Fähigkeit des allgemeinen, allumfassenden und somit 
ordnen könnenden Blicks begründet liege: „gleichwohl hat uns geographische lage, 
politische Verfassung und so manches mitwirkende Verhältnis den eklektischen Ka-
rakter verliehen, womit wir das schöne, gute, und Vollkommene, was hie und dort 
in Bruchstücken und Modifikationen auf der ganzen erdoberfläche zerstreut ist, un-
eigennützig um sein [sic] selbst willen erforschen, sammeln und so lange ordnen  
sollen, bis etwa der Bau des menschlichen Wissens vollendet da steht, – oder unsere 
rolle gespielt ist und künftige Menschenalter die steine, die wir zusammentrugen, zu 
einem neuen gebäude brauchen.“15 Die deutsche staatenvielfalt der Zeit prädestiniere 

 13 ebd., 251.
 14 Georg Forster, sakontala oder Der entscheidende ring. ein indisches schauspiel von Kalidas. 
Hg. J. g. von Herder, Frankfurt a. M. 1803, XXiii–XXiV (Hervorh. i. o.).
 15 ebd., XXiii. in meiner Dissertation habe ich detailliert die deutschen identitätsmomente des 
‚schöngeistigen‘, ‚eklektischen‘ und ‚romantischen‘ im Kontext der indienbegeisterung analysiert, 
vgl. Silvy Chakkalakal, Die Welt in Bildern. erfahrung und evidenz in Friedrich J. Bertuchs „Bilder-
buch für Kinder“ (1790–1830), göttingen 2014.
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gerade Deutsche dafür, den Überblick zu bewahren, um so das große ganze und die 
tiefe indiens zu begreifen. „Wir haben keine Hauptstadt und kein näheres interes-
se, das den geisteswerken der indier eine äussere Wichtigkeit des Augenblicks ver-
leihen kann“16; stattdessen zeichnet sich nach Forster die deutsche perspektive durch 
eine empfindsame innerlichkeit aus, die sich in indische lebenswelten gleichsam ein-
fühlt. Deutsche erscheinen somit auch als die wahren Forscher, da sie von keiner an-
deren Motivation als dem reinen Forschungsdrang angetrieben würden.17 erst dieses 
interesselose interesse ermögliche es, die größeren kulturellen Zusammenhänge im 
Hinblick auf eine allgemeine Menschheitsgeschichte überhaupt zu erfassen. gerade 
die bedingungslose imaginationsfähigkeit – oder in Forsters Worten „die reine phan-
tasie[, die] sich alle noch so fremde Formen aneignen und das schöne in jeder Be-
ziehung auffassen kann“18 – wird zu einer Qualität, die Deutsche vor allen anderen 
europäern auszeichnet. Die europäische Faszination für indien nahm im deutschen 
Bezugsrahmen eine bemerkenswert andere Dimension ein. Mit diesen identitätspoli-
tischen positionierungen hing auch die Herausbildung einer deutschen ethnographi-
schen Blickweise zusammen, die sich durch ein angenommenes ‚besseres‘ einfühlen 
auszeichnete. 

1. Die frühe ethnographie zwischen naturgeschichte und Anthropologie

Der Ausdruck ethnographie taucht nicht erst gegen ende des 19., sondern bereits 
in der Mitte des 18. Jahrhunderts auf.19 Vermehrt findet man den terminus dann in 
Quellen aus dem letzten Drittel des 18.  Jahrhunderts. Die ethnographie wurde als 
teil der geographie begriffen und als dritte Hilfsdisziplin neben der topographie und 
chorographie sowie der staatenkunde und modernen statistik verortet.20 Während 
topographie und chorographie die landschaft und geologisch-mineralische Zusam-
menhänge beschreiben sollten, dienten die staatenkunde und die statistik dazu, in-
formationen hinsichtlich Bevölkerung, Handel und ökonomie sowie Bildungswesen 
zusammenzutragen. unter dem disziplinären Dach der geographie trat nun die eth-

 16 Forster, sakontala, XXii (Hervorh. i. o.).
 17 Diese deutsche, vermeintlich vorkoloniale identität dient noch heute unter Berufung auf 
gewährsmänner wie georg Forster oder die gebrüder Humboldt der Markierung eines ‚echten‘ 
und ‚politisch korrekten‘ Forscherdrangs und entdeckergeists der Deutschen. im Diskurs um das 
Berliner Humboldt-Forum werden die ‚sauberen‘ deutschen Helden des 18. Jahrhunderts als „wahre 
entdecker“ gefeiert, vgl. http://www.humboldt-forum.de/ (17. 12. 2013). Ausgeführt wird dies bei 
Friedrich von Bose in seiner ethnographie des planungsprozesses des Humboldt-Forums: ders., 
Displays des Kolonialen, Berlin 2014 (Buchmanuskript).
 18 Forster, sakontala, XXii–XXiii.
 19 Hans p. Hahn verortet beispielsweise „die phase der deskriptiven Ausrichtung der ethnologie 
[…] zwischen 1870–1970“, vgl. ders., Was sind ethnografische Methoden?, in: ders., ethnologie. 
eine einführung, Frankfurt a. M. 2013, 61. tatsächlich erscheint „ethnographia“ als gegenbegriff 
zur geographie bei Johann F. schöpperlin (1732–1772), der diesen in seinem historischen lehrbuch 
für höhere schulen verwendete. Ders., sveviae veteris per temporum periodus descriptae primae 
lineae, nördlingen 1767. Klaus schmidt, leiter des Zeitschriften-index in göttingen, hat diesen 
Beleg gefunden. 
 20 Z. B. bei Wilhelm T. Krug, Versuch einer systemischen enzyklopädie der Wissenschaften, 2 
teile, Wittenberg–leipzig 1796, 1. teil, 49–50, 58–60.
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255Deutsch-indische Figurationen

nographie als dritte Hilfswissenschaft in erscheinung, die sich im Besonderen den 
Menschen fremder länder und ihrer lebensweise widmen  sollte.  

Bertuch war einer der ersten, der den Begriff der ethnographie als titel für eines 
seiner Magazine verwendete. sein Allgemeines Archiv für Ethnographie und Linguis-
tik war eines der projekte im Verlag, das über die neuesten anthropologischen und 
völkerkundlichen Beobachtungen aus deutscher perspektive über die Welt berichten 
sollte.21 Zu Bertuchs comptoir zählten neben der schon früher errichteten papier- 
und Farbenmühle sowie der Buchdruckerei auch eine kartografische Abteilung, die 
seit 1804 selbstständig unter dem namen „geographisches institut“ lief.22 Man kann 
stark davon ausgehen, dass es einen Wissensaustausch zwischen diesen unterschied-
lichen Verlagsprojekten gegeben hat und dass das Bilderbuch für Kinder von den geo-
graphisch-ethnographischen Magazinen23 profitiert hat. Beiträge für das Allgemeine 
Archiv für Ethnographie und Linguistik lieferten u. a. Bertuch selbst, Alexander von 
Humboldt (1769–1859), der Arzt und Zoologe Martin Heinrich carl von lichtenstein 
(1780–1857), der Afrikareisende Heinrich röntgen (1787–1811), der Historiker und 
philologe Dietrich christoph von rommel (1781–1859) und der sprachforscher Jo-
hann severin Vater (1771–1826). Zur inhaltlichen Konzeption hieß es: „ein ethno-
graphisches Journal hat die physischen, moralischen und intellectuellen eigenthüm-
lichkeiten der Völker, und ihre Abstammung zu seinem gegenstande.“24 Hier werden 
bereits zwei wichtige Augenmerke der frühen ethnographie benannt: 1. das erfassen 
der ‚Abstammung‘, sprich der geschichtlichkeit einer gesellschaft und 2. das Be-
schreiben ihrer ‚eigenthümlichkeiten‘. Das projekt einer umfassenden und relatio-
nalen Menschheitsgeschichte war methodisch auf den Vergleich ihrer jeweiligen Be-
sonderheiten gerichtet. Dabei diente das Beschreiben der eigenheiten der fremden 
gesellschaft immer dem Zweck, das Besondere der eigenen gesellschaft in Abgren-
zung, aber eben auch in Beziehung zum ‚Anderen‘ zu setzen. es ging um die eigene 
historische Verortung und um die Markierung des eigenen platzes in der geschich-
te. Foucault arbeitet dieses historische ‚sich-selbst-Verorten‘ in den Humanwissen-
schaften des 18. Jahrhunderts heraus, in all jenen disziplinären Zusammenhängen, 
die sich mit dem Menschen beschäftigen: „selbst wenn sie jeden Bezug auf die ge-
schichte vermeiden, tun die Humanwissenschaften (und dazu kann man in diesem 
Fall die geschichte selbst zählen) nie etwas anderes, als eine kulturelle episode zu 

 21 Das Allgemeine Archiv für Ethnographie und Linguistik sollte das pendant zu den Allgemeinen 
geographischen Ephemeriden bilden und in unlimitierten Heften herauskommen. Allerdings brachte 
Bertuch nur einen Band dieser Zeitschrift heraus. Dieser ist unterteilt in Artikel zur ethnographie, 
linguistik, Miscellen und Korrespondenznachrichten. er schließt ab mit zwei landkarten und neun 
völkerkundlichen Kupferstichen.
 22 Vgl. Andreas Christoph, geographica und cartographica aus dem Hause Bertuch. Zur öko-
nomisierung des naturwissens um 1800, paderborn 2012.
 23 Friedrich J. Bertuch (Hg.), Allgemeine geographische ephemeriden, 51 Bde., Weimar 1798–
1816; Matthias C. Sprengel, Bibliothek der neuesten und wichtigsten reisebeschreibungen zur er-
weiterung der erdkunde, 50 Bde., Weimar 1800–1814; Theophil F. Ehrmann (Hg.), neuste län-
der- und Völkerkunde, ein geographisches lesebuch für alle stände, 23 Bde., Weimar 1806–1827; 
Friedrich J. Bertuch (Hg.), neue Bibliothek der wichtigsten reisebeschreibungen zur erweiterung 
der erd- und Völkerkunde, 65 Bde., Weimar 1815–1835; Geographisches Institut (Hg.), neue all-
gemeine geographische ephemeriden, 31 Bde., Weimar 1817–1831.
 24 Bertuch/Vater, Allgemeines Archiv, 3.
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einer anderen in Beziehung zu setzen.“25 ‚eigenthümlichkeiten‘ bezeichneten nun Be-
sonderheiten eben auch im sinne von unterschieden. in der Differenz zum ‚Anderen‘ 
bildeten sich die eigene identität und die eigene historische position heraus. inner-
halb eines Klassifikationssystems ordnete man unterschiedlichen gesellschaften be-
stimmte historische positionen zu.26 Dies lässt sich an August l. schlözers Probe 
russischer Annalen (1768) nachvollziehen, in denen dieser die ethnographie in re-
lation zur naturgeschichte und ihren klassifizierenden ordnungsweisen konzeptio-
nierte: „Man erlaube mir, daß ich die sprache des grössten der naturforscher in die 
Völkergeschichte einführe. ich sehe kein besseres Mittel, den Verwirrungen der äl-
testen und mittleren geschichte auszuweichen, und ihre Dunkelheiten aufzuklären, 
als ein nach linnäischer Methode verfertigtes Systema Populorum, in Classes & Or-
dines, Genera & Species, redactorum. Die Möglichkeit ist da. so wie Linnäus die 
thiere nach den Zähnen, und die pflanzen nach staubfäden einteilt: so würde der ge-
schichtsforscher die Völker nach den sprachen ordnen. Das war es, worauf leibniz 
so nachdrücklich und offen drang; aber fast niemand hörte ihn: denn die sprachkunde 
und geschichtskunde sind Heterogena.“27 schlözer unterschied die einzelnen russi-
schen Bevölkerungsgruppen aufgrund ihrer sprache und ihrer sitten und ordnete sie 
in die Kategorie ‚Volk‘ ein. Dabei hingen physiognomische charakterisierungen mit 
der Beschreibung der sprachen und sitten zusammen. Über die Bevölkerungsgruppe 
der ‚Woten‘ schrieb er: „sie sehen vollkommen wie Finnische Bauern aus, und sind 
dabei meist klein von statur, woran vielleicht ihre Völlerei schuld ist, der sie sehr 
ergeben sind“.28 schlözer entwarf unterschiedliche typen von Menschen, indem er 
das typische, charakteristische oder ideale als Merkmale der unterscheidung kenn-
zeichnete.29 Der klassifizierende Blick der naturgeschichte richtete sich auch auf die 
Menschheitsgeschichte.

Das ethnographische ordnen folgte dabei den neuen empirischen Methoden: „sie 
fordern eine induction von einer Menge von Beyspielen: und diese zu finden, zu sam-
meln, zu vergleichen, kostet Mühe und anhaltenden Fleiß, einen Fleiß, dessen glück-
licher erfolg noch dazu sehr oft unter dem Zufall steht; denn der glückliche Blick, der 
Aehnlichkeiten und Verschiedenheiten bemerkt, ist doch gemeiniglich nur ein Werk 
der conjuncturen, bey dem der Fleiß kein weiteres Verdienst hat, als daß er diese 
conjuncturen erschaffen, und solchergestalt zur entdeckung den Weg gebahnet hat. 
Flüchtig in diesen fremden, oder wie der feine grieche sich auszudrucken [sic] pfleg-
te, in diesen Barbarischen sprachen herumwühlen, hie und das ein ähnliches Wörtgen 

 25 Michel Foucault, Die ordnung der Dinge. eine Archäologie der Humanwissenschaften, Frank-
furt a. M. 1974, 444–445.
 26 in diesem Kontext bezeichnet etwa Friedrich schlegel (1772–1829) Deutschland als den „ei-
gentlichen orient von europa“. nach schlegel soll Deutschland europa und sich selbst aus der Mitte 
heraus vereinen. Ders., reise nach Frankreich, 2 Bde., Frankfurt a. M. 1803, Bd. 1, 78.
 27 August L. Schlözer, probe russischer Annalen, Bremen–göttingen 1768, 72, Anm. 22 (Hervorh. 
i. o.).
 28 ebd., 104.
 29 Auch bei Johann c. gatterer (1727–1799), ein weiterer Vertreter der frühen ethnographie, 
dienen körperliche Merkmale wie „statur“, „gestalt“ und „[Haut]Farbe“ der typisierung von Men-
schen, ders., einleitung in die synchronistische universalhistorie, 2 Bde., göttingen 1771, Bd. 1, 
[inhaltsverzeichnis].
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257Deutsch-indische Figurationen

aufhaschen, und daraus allgemeine sätze formiren, ist nicht leibnitzen Methode in 
der ethnographie.“30 Wissenschaftlich bedeutete nun induktives Vorgehen: nicht mehr 
nur konservieren und benennen, sondern ebenso beschreiben, erklären und bewerten. 
Dabei ging es nicht um ein simples erkennen von ‚Aehnlichkeiten‘ und ‚Verschieden-
heiten‘, sondern die neue Analyseleistung bestand im Markieren von ‚conjuncturen‘ 
oder, anders ausgedrückt, im Darstellen einer relationalen Menschheitsgeschichte. 
Mit dem ‚glücklichen Blick‘ bezeichnete schlözer die veränderte empiristische sicht-
weise, die, wie Foucault in Bezug auf Buffons und linnés naturgeschichten festhält, 
„nichts anderes als die Benennungen des sichtbaren“31 meint. 

so taucht das Wort ethnograph im grimmschen Wörterbuch auch unter „Volk-, 
Völkerbeschreiber, m., -beschreibung“32 auf. Der Fokus auf die Methode der Be-
schreibung lässt hier schon erahnen, dass gerade das Visuelle in Form von beobacht-
baren Merkmalen eine große rolle in der ethnographie um 1800 spielte. Der bekannte 
geograph theophil F. ehrmann, der mit Bertuch zusammenarbeitete, schrieb 1806 in 
seiner Zeitschrift Neuste Länder- und Völkerkunde (1806–1827): „Die Völkerkunde 
(ethnographie, ehemal auch moralische geographie genannt), betrachtet die mensch-
lichen Bewohner der erde in großen Familien oder Völkern abgetheilt, und unter-
sucht derselben Abstammung und Verwandtschaft, sprache, leibesgestalt und lei-
besfarbe, so wie überhaupt die körperliche Beschaffenheit, moralischen charakter, 
intellektuelle Fähigkeiten, lebensart, Beschäftigung, nahrung, Kleidung, Wohnung, 
sitten, gebräuche, Künste, Wissenschaften, religiöse Meinungen und Kultur über-
haupt. einer der angenehmsten, lehrreichsten, wichtigsten theile der besonderen erd-
kunde!“33 linguistische, moralische und lebensweltliche Klassifizierungen hingen in 
der ethnographie eng mit körperlichen und physiognomischen typisierungen zusam-
men. Die ethnographie befand sich hier in direkter nähe zur Anthropologie, die sich 
ab Mitte des 18. Jahrhunderts „zur Zentralwissenschaft der Zeit und mehr oder weni-
ger radikalen Aufklärungswissenschaft“34 zu formieren begann. sergio Moravia hat in 
seinen untersuchungen über anthropologische praktiken herausgearbeitet, wie neben 
den philosophen und theologen nun auch vor allem Mediziner, naturforscher und 

 30 Ders., Allgemeine nordische geschichte, Halle 1771, Anmerkung u [bezeichnet eine Fußnote 
im originaltext], 288. Vgl. zum einfluss von gottfried W. leibniz’ linguistik auf schlözers Völker-
kunde: Han F. Vermeulen, linguistik und Völkerkunde. Der Beitrag der historisch-vergleichenden 
linguistik von g. W. leibniz zur entstehung der Völkerkunde im 18. Jahrhundert, in: Max planck 
institute for social Anthropology Working papers (2011), 133.
 31 Foucault, ordnung, 173.
 32 Jakob und Wilhelm Grimm, Deutsches Wörterbuch (1854–1961), 16 Bde. in 32 teilbänden, 
leipzig 1951, Bd. 26, sp.  474. in Johann C. Adelung, grammatisch-kritisches Wörterbuch der 
Hochdeutschen Mundart, 4 teile, Wien 1808 taucht weder „ethnographie“ noch „Völkerbeschrei-
bung“ auf; das gleiche gilt für Johann H. Zedler, grosses vollständiges universal lexikon aller 
Wissenschaften und Künste, 64 Bde., Halle–leipzig 1732–1754. in Diderots und d’Alemberts 
Encyclopédie tauchen weder der Begriff ‚ethnographie‘ noch ‚ethnologie‘ auf. Hier steht die ‚géo-
graphie‘ in relation zur ‚topographie‘. Vgl. den Artikel „géographie physique“ in: Denis Diderot/
Jean-Baptiste le Rond d’Alembert, encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et 
des métiers, 28 Bde., paris 1757, Bd. 7, sp. 613–625.
 33 Ehrmann, neuste länder- und Völkerkunde, 1806, 17 f.
 34 Wilhelm Schmidt-Biggemann, einführung, in: Hans-Jürgen schings (Hg.), Der ganze Mensch. 
Anthropologie und literatur im 18. Jahrhundert, stuttgart 1994, 9–13, 13.
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258 silvy chakkalakal

physiologen begannen, die natur des Menschen zu erforschen.35 er zeigt für den fran-
zösischen Kontext im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts, dass die sich neu formie-
rende ethnologie in den Kontext der Anthropologie gestellt werden müsse. Auch die 
Anthropologie folgte dabei der induktiven Methode. experimente und Beobachtung 
sollten durch das sammeln von empirischen (äußerlich erfahrbaren) Daten sodann 
(innere und) allgemeine prinzipien festhalten. Die empiristen wollten erfahrung ana-
lytisch so sichern, da es eben nicht um ein bloßes Ansammeln von Daten gehen sollte. 
‚Völkerbeschreibung‘ und ihre zu beobachtenden Merkmale wie Haar- und Hautfar-
be, Körpergröße und physiognomie, lebens- und sprachweise, religionszugehörig-
keit, Kunst und Wissenschaft meinten vor dem Hintergrund des frühen empirismus 
eben immer auch Klassifizieren und systematisieren im rahmen einer anschaulichen 
und sinnlich erfahrbaren ordnung.36 Der Methodenwandel hin zum experiment und 
zur Beobachtung bedeutete schon an sich eine Höherbewertung der sinnlichen Wahr-
nehmung. 

Die Völkerbeschreibungen der ethnographie waren teil dieser veränderten empi-
rischen Wissenspraktiken. ehrmann beschrieb paradigmatisch 1808 im Allgemeinen 
Archiv für Ethnographie und Linguistik das Verhältnis der Völkerkunde zur Anthro-
pologie: „Von der Menschenkunde (Anthropologie), ihrer klugen Mutter geleitet, 
überblickt sie bei dem erhellenden glänze des lichtes der philosophie alle größeren 
und kleineren Zweige des so vielästigen Menschenstammes, beobachtet sie mit For-
scheraugen, vergleicht sie mit einander, schildert ihre ausgezeichnetsten eigenheiten, 
bringt diese in classen, die systematisch geordnet, ein harmonisches ganzes bilden, 
merkt die hauptsächlichsten Verschiedenheiten derselben an, spürt ihren ursachen 
nach, und zieht die fruchtbarsten resultate für Menschenbildung und Menschenwohl 
daraus.“37 naturgeschichtliches Klassifizieren und kosmopolitisches Verorten gingen 
im rahmen der indienbegeisterung Hand in Hand. Die Bertuchschen indienbilder 
eröffnen einen einblick in diese deutsche positionierung. Die Kupferstiche sind da-
bei nicht nur als simple trägermedien zu verstehen, die lediglich die praktiken des 
Verortens abbilden, sondern das ‚sich-Verorten‘ geschieht aktiv durch das visuelle 
Anordnen im Bild. ethnographische Bilder machen die suchbewegungen nach dem 
‚richtigen‘ ort innerhalb einer ordnung sichtbar. innerhalb dieser Aushandlungspro-
zesse spielen auch die indischen Kontexte eine rolle, und hier zeigt sich die deutsch-
indische Figuration in ihrem wechselseitigen Verhältnis sowie in einem größeren eu-
ropäisch-kolonialen rahmen.

 35 Sergio Moravia, Beobachtende Vernunft. philosophie und Anthropologie in der Aufklärung, 
Frankfurt a. M. 1977.
 36 Vgl. Silvy Chakkalakal, lebendige Anschaulichkeit. Anthropologisierung der sinne und der 
erfahrungsbegriff im 18. Jahrhundert, in: Zeitschrift für Volkskunde 110 (2014) H. 1, 33-64; dies., 
Die Welt in Bildern, teil ii. „Die entdeckung der Kindheit und die entdeckung der sinne“.
 37 Theophil F. Ehrmann, umriß der allgemeinen und besonderen Völkerkunde, in: Bertuch/Vater, 
Allgemeines Archiv, 11. Die nun im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts aufkommenden Begriffe 
Völkerkunde und ethnographie wurden in einem semantischen nexus verwendet.
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259Deutsch-indische Figurationen

2. Die Bilderbuch-tafel als teil einer transnationalen Ästhetik

Durch die machtvolle etablierung der east india company auf dem indischen sub-
kontinent in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts stieg das britische interesse an 
religionstheoretischen, philosophischen und naturhistorischen traktaten, aber auch 
an Bildern von indien an. Die east india company hatte zahlreiche Zeichner in ihren 
Diensten. in großbritannien selbst war neben der royal Academy of Arts auch die 
gelehrtengesellschaft royal society london an diesen Darstellungen interessiert: 
Bilder von indien galten sowohl als Kunstansichten als auch als wissenschaftliche 
Bilder.38 Künstler kartierten unbekanntes terrain, vermittelten eindrücke der in-
dischen Architektur und entwarfen visuelle Klassifikationen von Menschen. Mildred 
Archer beschreibt einen neu entstehenden britisch-indischen Kunstmarkt und das 
Aufkommen des so genannten company-styles, einer schule, für die ab 1770 ver-
mehrt auch indische Künstler in den Dienst genommen wurden: „they [die Bilder] 
naturally had immediate popular appeal for all who were connected to india. com-
pany servants, whether still living there or retired to Britain, delighted in the scenes 
which recalled the country where they had worked. Merchants and businessmen in 
england who had commercial links with india. […] they would frame the prints for 
their walls or purchase the great tomes for their libraries.“39 company-style bezieht 
sich auf Bilder, die vor allem für Angehörige der britischen east india company 
produziert wurden. company-offizielle stellten indische Maler einerseits an, damit 
diese Bilder aus großbritannien billig kopierten, und andererseits, damit diese ihnen 
als erstehand-informanten Ansichten von der indischen gesellschaft lieferten.40 so 
prägten sich auch indische stile in die Zeichnungen mit ein, weswegen von com-
pany-style als einem hybriden indisch-europäischen stil gesprochen werden kann.41 
Zeitgleich entstand ein Markt für sammler von indischen Manuskripten und Minia-
turen sowie Zeichnungen zur Flora und Fauna indiens. Durch den aufkommenden 
Kunstmarkt und den Austausch von Kunstwerken im Zuge der geschenkepraxis, die 
sich im rahmen kolonialer Beziehungen entwickelte, entdeckte man in europa die 
Miniaturen der Moghulmalerei.42 

Bei den indien-Ansichten im Bilderbuch für Kinder handelt es sich bei einzelnen 
stichen um Übertragungen aus der offiziellen britischen Kolonialmalerei. Die meisten 
der originale, die Bertuch abkupfern ließ, sind allerdings Zeichnungen von Amateur-

 38 Vgl. Bernard Smith, european Vision and the south pacific, new Haven 1985, 56–80; ders., 
imagining the pacific. in the Wake of the cook Voyages, new Haven 1992, 111–134.
 39 Mildred Archer, early Views of india. the picturesque Journeys of thomas and William Da-
niell 1786–1794. the complete Aquatints, london 1980, 225.
 40 Natasha Eaton, excess in the city? the consumption of imported prints in colonial calcutta, 
c. 1780–c. 1795, in: Journal of Material culture 8 (2003), 45–74, 50; vgl. auch Mildred Archer, 
indian painting for the British 1770–1880. An essay, london 1955; Tapati Guha-Thakurta, the 
Making of a new ‚indian‘ Art. Artists, Aesthetics and nationalism in Bengal, c. 1850–1920, cam-
bridge 1992. 
 41 Vgl. Bernhard S. Cohn, the past in the present. india as Museum of Mankind, in: History 
and Anthropology 11 (1998), H. 1, 1–38, 27; vgl. auch Mildred Archer, company paintings. indian 
paintings of the British period, london 1992; dies., natural History Drawings in the india office 
library, london 1962, 54.
 42 Vgl. Eaton, excess in the city.
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260 silvy chakkalakal

künstlern. er versuchte dabei möglichst Werke als Vorlage auszusuchen, die einer von 
mir oben skizzierten deutschen schöngeistigen Blickweise entsprachen. Das erste Bil-
derbuch-Heft, das sich ausschließlich mit indien beschäftigte, erschien 1807 und be-
diente sich vor allem der Zeichnungen von c. c. Best, einem deutschen offizier in ei-
nem derjenigen Hannoveraner regimenter, die 1781 auf Befehl des britischen Königs, 
unter dessen Herrschaft sie standen, nach indien geschickt worden waren.43 nicht 
nur die Ansichten deutscher protagonisten aus indien, sondern gerade die praktiken 
der Übertragung indischer, britischer und deutscher Motive in den Bilderbuch-Kon-
text machen die aktiven Aushandlungsprozesse der Deutschen über indien sichtbar. 
Die deutliche selbst-positionierung deutscher Forscher jenseits kolonialer Aktivitä-
ten, wie wir sie exemplarisch bei Forster gesehen haben, bedeutet aber nicht im um-
kehrschluss, dass sie außerhalb des kolonialen Feldes standen. Auch wenn deutsche 
staaten zu diesem Zeitpunkt noch nicht als Kolonialmacht wahrgenommen wurden44, 
bewegten sie sich durch ökonomische Beziehungen, durch transnationale wissen-
schaftliche Auseinandersetzungen, durch die Aushandlungen der eigenen nationalen 
identität in relation zu anderen europäischen Kolonialmächten auf einem kolonialen 
Feld. An dieser stelle muss spätestens klar sein, dass es die eine koloniale idee nicht 
gab, sondern dass das koloniale Feld aus unterschiedlichen nationalen und identitären 
Figurationen bestand. Auch die deutsch-indische Figuration ist durch Machtkonstel-
lationen gekennzeichnet, die sich anhand der Kupferstiche dezidiert herausarbeiten 
lässt.45 Figuration und der ihr innewohnende relationale Machtbegriff bietet sich in 
diesem sinne dafür an, eben die Verflechtungen, interaktionen und Austauschmomen-
te zwischen indischen und deutschen Kontexten in den Blick zu nehmen.46 

 43 C. C. Best, Briefe über ost-indien, das Vorgebirge der guten Hoffnung und die insel st. Helene: 
mit colorirten Abb. und prospecten, geschrieben aus diesen ländern, leipzig 1807.
 44 groß Friedrichsburg im heutigen ghana gilt als erste kurbrandenburgische Kolonie von 1683–
1717, vgl. Otto Friedrich von der Gröben, guineische reise-Beschreibung oder gründung der chur-
fürstl.- Brandenburgischen Veste groß-Friedrichsburg auf der Küste von guinea den ersten Januarii 
Anno 1683, Berlin 1981; Horst Gründer (Hg.), „…da und dort ein junges Deutschland gründen“. 
rassismus, Kolonien und kolonialer gedanke vom 16. bis zum 20. Jahrhundert, München 1999, 
9–29.
 45 Figurationen sind für elias Beziehungskonstellationen, die ganz konkrete Verhältnisse zwi-
schen individuen oder gruppen betreffen. Dies lässt sich auch auf deutsch-indische Beziehungen 
übertragen, die auch durch koloniale strukturen konstituiert waren. Vgl. Elias, Was ist soziologie, 
143; Eun-Young Kim, norbert elias im Diskurs von Moderne und postmoderne, Marburg 1995, 87.
 46 Dabei ähnelt mein Zugang einer ‚entangled History‘ im sinne shalini randerias, deren Kon-
zept der ‚geteilten geschichte‘ und der ‚verwobenen Moderne‘ figurationssoziologische elemente in 
sich trägt: „Dagegen ist in den letzten Jahren verschiedentlich vorgeschlagen worden, die geschichte 
des entanglement – oder präziser: geschichte als entanglement […] in den Vordergrund zu rücken. 
Die zahlreichen Abhängigkeiten und interferenzen, die Verflechtungen und interdependenzen bilden 
so den Ausgangspunkt eines transnationalen geschichtsbildes. Sebastian Conrad/Shalini Randeria 
(Hg.), Jenseits des eurozentrismus. postkoloniale perspektiven in den geschichts- und Kulturwis-
senschaften, Frankfurt a. M. 2002, 17.
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47

 47 Diese sowie alle folgenden Abbildungen im original in Farbe. Friedrich J. Bertuch, Menschen 
aus Asien, Kupferstich koloriert, 22,5 x 18 cm, in: ders. (Hg.), Bilderbuch für Kinder, Weimar 1790, 
Bd. 1, taf. 77.

Abb. 1: F. J. Bertuch, Menschen aus Asien (1790)47
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262 silvy chakkalakal

3. Das Fläschchen mit der rosenwasseressenz

Der erste ethnographische Kupferstich mit inderinnen findet sich in Band 1 des 
Bilderbuchs für Kinder. Die tafel „Menschen aus Asien“ (Abb. 1) beginnt links mit 
dem einzelstich der „ostindier“. Man ist auf den ersten Blick versucht, das Bild 
zunächst – im Kontext der es flankierenden Kupfertafeln „Menschen aus europa“, 
„Menschen aus Afrika“, „Menschen aus Amerika“ und „Menschen aus Australien“ – 
in die tradition der populären Kostüm- und trachtenbilder zu stellen. in der tat 
dokumentieren die tafeln im sinne der weltkundlich ausgerichteten Kostümbücher 
die traditionelle Kleiderordnung in den jeweiligen ländern.48 noch stärker wird der 
Bezug ersichtlich, wenn man berücksichtigt, dass diese tafelabfolge in die ord-
nungskategorie ‚trachten‘ einsortiert wurde.49 Betrachtet man jedoch die indische 
Miniaturmalerei mit ihren Motiven indischer Fürsten und vergleicht diese mit der 
Bilderbuch-Darstellung, ergeben sich verblüffende Ähnlichkeiten: Der Kupferstich 
des ostinders im profil folgt deutlich Zeichenkonventionen der indischen Miniatur-
malerei (Abb. 2). stehende porträtfiguren werden in der Moghulmalerei vor allem 
im profil dargestellt; meist hält der/die Dargestellte ein Juwel oder eine Blume in 
der Hand und ein Fuß ist vor den anderen platziert. Könige und prinzen zeichnen 
sich durch die perlenketten um Hals und Brust und den Federschmuck am turban 
aus. Die profilperspektive der Figuren und die somit fast schon übersteigerte Zwei-
dimensionalität der Darstellungsweise lässt die gezeichneten Menschen geradezu 
platt wirken. Dieser strenge Formalismus änderte sich mit der Zeit: personen wur-
den runder gezeichnet, wobei die profilhaltung immer noch charakteristisch war.50 
indische Miniaturen wurden durch Kunstsammlerinnen nach europa gebracht und 
fanden sich auch vereinzelt in schriften über indien wieder.51 Wendet man sich der 
Figur der „Bengaleserin“ zu (Abb. 1), dann erkennt man auch in ihren Händen einen 
materiellen gegenstand, der im dazugehörigen Bildkommentar als „Fläschchen mit 
rosenwasseressenz“52 beschrieben wird. 

 48 Vgl. Lioba Keller-Drescher, Bilder lesen: trachtenbilder im Kontext, in: Helge gerndt/Mi-
chaela Haibl (Hg.), Der Bilderalltag. perspektiven einer volkskundlichen Bildwissenschaft, Münster 
2005, 299–309.
 49 Bertuch bot vor dem Hintergrund enzyklopädischer projekte und naturgeschichtlicher Werke 
der Zeit siebzehn ordnungskategorien (suiten) an, in die er die Kupferstiche unterteilte und fortlau-
fend nummerierte: pflanzen, Vögel, Vierfüßige tiere/säugetiere, insekten, Amphibien, gewürme, 
concilien, Korallen, Mineralien, Früchte, rosen, crustaceen, Baukunst, Altertümer, Menschen und 
trachten sowie Vermischte gegenstände. Die suite ‚tracht‘ nahm bereits nach erscheinen des ersten 
Bandes des Bilderbuchs stark ab und tauchte zwischen 1795 und 1805 gar nicht mehr auf; ethno-
graphische Ansichten fanden sich folgend meistens unter der suite Vermischte gegenstände, die zur 
bilderreichsten Kategorie aufstieg. Diese tatsache deutet hier bereits an, dass Bilder über fremde 
gesellschaften nicht mehr unter der Kategorie ,tracht‘ erörtert wurden.
 50 Almut von Gladiß, Staatliche Museen zu Berlin (Hg.), Albumblätter. Miniaturen aus den samm-
lungen indo-islamischer Herrscherhöfe, München 2010, 95; vgl. auch S. P. Srivasta, Jahangir. A 
connoisseur of Mughal Art, new Delhi 2001, 21–28.
 51 Thomas Harmar, Beobachtungen über den orient aus reisebeschreibungen, 3 teile, Hamburg 
1779.
 52 Friedrich J. Bertuch, Bildkommentar zur tafel 77, Fig. 1 ostindier, Menschen aus Asien, in: 
ders. (Hg.), Bilderbuch, Bd. 1, tafel 77.
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263Deutsch-indische Figurationen

53

 53 Moghulreich, Kaiser Muhammad shah (1719–1748), sohn Jahandar shahs und urenkel Au-
rangzebs, 1740–1748, Deckfarben und gold auf papier, 26,2 x 19,2 cm, in: Museum für Asiatische 
Kunst, indische Abteilung, Berlin.

Abb. 2: Moghulreich, Kaiser Muhammad shah,  
sohn Jahandar shahs und urenkel Aurangzebs (c. 1740–1748)53
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264 silvy chakkalakal

Anhand der spur dieses Fläschchens kann man die deutsch-indische Figuration – 
 ein netz von Beziehungen und54Verflechtungen, in das dieses objekt eingebettet lag – 
sichtbar machen. ich habe das gefäß zunächst auf zahlreichen indischen Miniaturen 
aus dem 17. Jahrhundert wiederentdeckt (vgl. Abb. 6); außerdem fand ich es in Quel-
len von europäischen Besuchern an indischen Höfen.55 es war ein gut bekannter ge-
genstand an indischen Fürstenhöfen. Der Kunsthistoriker Douglas Fordham analysiert, 
inwiefern ornamentale objekte in den Bildern der britischen und indischen Hofmaler 
die politischen Verhältnisse verdeutlichten, in denen die europäischen Maler zu den 
dargestellten indischen Fürsten standen. Fordham zeigt beispielsweise, wie der briti-
sche Maler James Wales (1747–1795) im Auftrag des Marathen-Hofes in poona von 
1792–1795 zwischen einer imperialen Ästhetik im sinne britischer Bildkonventionen 
und dem Bildprogramm ‚tracht‘ einerseits und ethnographisch orientierten, die in-
dischen Miniaturen miteinbeziehenden Darstellungsweisen andererseits hin- und her-
gerissen war. Das Fläschchen mit rosenwasseressenz taucht auch auf Wales’ gemälde 
(Abb. 3) auf. Der peshwa der Marathen verlangte eine genaue Darstellung der objekte 
im Bild, da der Austausch in Form von geschenken ein wesentlicher teil der Hindu- 
und Moghul-Hofzeremonien war: „the peshwa apparently preferred the painting with-
out mediating figures, wishing to emphasize the ritual objects that materially bound 

 54 James Wales, Madhu rao narayan, the Maratha peshwa with nana Fadnavis and Attendants, 
1792, öl auf leinwand, 90 × 75 cm, royal Asiatic society, london.
 55 Vgl. Manuel Keene/Salam Kaoukji, Jewelled Magnificence, in: dies., schatzhaus der Welt. in-
dische goldschmiedekunst im Zeitalter der Moghuln, london 2004.

Abb. 3: James Wales, Madhu rao narayan, 
the Maratha peshwa with nana Fadnavis and Attendants (1790)54
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265Deutsch-indische Figurationen

the British to56the Marathas.“57 Der Zeichner und Kupferstecher robert Mabon (gest. 
1798) unterstützte James Wales bei seiner Arbeit. Auf Abbildung 4 sehen wir seine 
Detailstudie vom „rosewater sprinkler“, die noch einmal klar macht, dass es sich um 
einen wichtigen rituellen gegenstand am Marathen-Hof handelte, der neben anderen 
objekten von der Macht und der unabhängigkeit des peshwas zeugen sollte.

im gemälde von thomas Daniell „A representation of the Delivery of the ratified 
treaty of 1790 by sir charles Warre Malet to His Highness narrain peshwa“ (1805)58 
(Abb. 5), das für den britischen Kontext angefertigt wurde, erkennt man unter densel-
ben Variationen von gegenständen auch das Fläschchen mit rosenwasseressenz zu 
Füßen des peshwas, jedoch verschwindend klein und kaum zu erkennen. Vormals als 
insignie der Macht kodifiziert, reduzierte Daniell das gefäß zum ästhetischen Bei-
werk. Britisch ist diese Zeichenkonvention, da der Fokus auf dem Akt des Vertrags-
abschlusses liegt, dem Moment, als charles Warre Malet dem peshwa das Allianzab-
kommen zwischen der east india company und dem Marathen-Hof überreicht und 
letzterer danach greift.59 Hier wird die britische expansion auf dem indischen sub-
kontinent verbildlicht, die eben für die Briten von höchstem interesse war. in Kon-
trast dazu befinden sich für eine indische sichtweise zu viele Menschen auf dem Bild, 
die eben durch ihre hohe Anzahl von den objekten ablenken und deren symbolische 
Bedeutung reduzieren. Die geschenke in Form von materiellen gegenständen ergänz-
ten Verträge und Verhandlungsergebnisse und symbolisierten eine zutiefst politische 

 56 Robert Mabon, rosewater sprinkler, ca. 1792, Feder, tusche, Aquarell, 25,1 × 17,1 cm, Yale 
center for British Art, paul Mellon collection.
 57 Douglas Fordham, costume Dramas. British Art at the court of the Marathas, in: representa-
tions 101 (2008), 57–85, 63.
 58 Daniell fertigte dieses gemälde mithilfe der Zeichnungen von James Wales an, die dieser am 
Marathen-Hof angefertigt hatte. Wales verstarb 1795 in indien.
 59 Die Anglo-Mysore Wars zwischen 1767–1799 waren eine serie von Kriegen, in denen die 
Briten gegen das südindische Königreich Mysore kämpften, um ihre militärische Macht in indien 
zu erweitern. Der Allianz-Vertrag mit dem Marathen-Hof brachte der east india company die lang-
ersehnte stärke, tipu sultan (1750–1799), den Herrscher Mysores und Verbündeten der Franzosen, 
1799 zu stürzen. 

Abb. 4: Robert Mabon, rosewater sprinkler (ca. 1792)56
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266 silvy chakkalakal

geste der60Bindung.61 Wir haben es hier also mit unterschiedlichen Bildkonventionen 
zu tun, die jeweils ihren eigenen kulturellen und politischen logiken folgen. Während 
die Briten die textliche grundlage des Vertrages, den Akt des Überreichens und eine 
Menge von Zeugen im Bild bevorzugten, konnten sie die materielle Kultur des Mara-
then-Hofes und seine visuellen ordnungen zwar nicht komplett ignorieren, reduzier-
ten diese jedoch auf ein Minimum. Die Zeichner transformierten sie zu objekten des 
europäischen Bildprogramms ‚tracht‘, indem sie ihre politische Bedeutung in eine 
soziale Kleiderordnung umdeuteten.

im Bilderbuch für Kinder hingegen haben wir es mit einer andersgearteten Darstel-
lungsweise des rosenessenz-Fläschchens zu tun. Während es bei Wales und Daniell 
im Kontext des Maharathen-Hofes in gegenwart von männlichen Herrschern gezeigt 
wird, liegt das objekt bei Bertuch in den Händen einer Frau (Abb. 1): „Die Frau ist 
eine vornehme Benjaleserin [sic]. sie trägt lange weite Hosen von goldstoff, und 
darüber einen rock von Musselin. Vom gürtel herauf zur Brust ist der leib, so wie 
die Arme, nackt. sie trägt die Brüste in einem Futteral von leichtem Holze, und da-
rüber ein kleines leibchen von goldstoff; über dem Kopf einen sehr langen schleyer 

 60 Thomas Daniell, A representation of the Delivery of the ratified treaty of 1790 by sir charles 
Warre Malet to His Highness narrain peshwa, 1805, öl auf leinwand, 182 × 279 cm, tate Britain, 
london.
 61 Fordham, costume Dramas, 61, 63.

Abb. 5: Thomas Daniell, A representation of the Delivery of the ratified treaty of 1790  
by sir charles Warre Malet to His Highness narrain peshwa (1805)60
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267Deutsch-indische Figurationen

von Flor; in den Haaren, ohren und um den Hals, Arme und Knöchel, so wie an den 
Fingern und Zehen, eine Menge perlen, ringe und Juwelen. in der Hand hält sie ein 
silbernes Fläschchen mit rosenessenz.“62 Die deutsche Adaption des Fläschchens für 
rosenwasseressenz zeigt ebenso eine Verquickung der Bildprogramme ‚tracht‘ und 
‚Miniatur‘ wie die Verwendung im britischen Kontext. Das Zeichen höfischer Macht 
steht am ende einer langen Aufzählung der insignien vornehmer Weiblichkeit.63 

Die Bertuchsche Adaption ist ein Beispiel für die Visualisierung von schätzen und 
Kostbarkeiten, jedoch eben nicht wie im indischen (Bild-)Kontext im sinne einer 
(geo)politischen und männlichen Macht: Das Fläschchen wird zwar zum signifikan-
ten gehobener Klasse, jedoch gekoppelt an das Bild orientalischer Weiblichkeit. so 
wie Anne Mcclintock in ihrer studie Imperial Leather. Race, Gender and Sexuality in 
the Colonial Contest (1995) argumentiert, genügen hier nicht die simplen binären op-
positionen wie Kolonisator-Kolonisierte, Dominanz-Widerstand und männlich-weib-
lich, um koloniale Beziehungen zu analysieren.64 Wir haben es hier nicht einfach mit 
hegemonialen Bildern über indien zu tun; indische Bildkonventionen sind vielmehr 
über eine transnationale Ästhetik in die europäischen Bilder mit eingegangen. Die 
kolonialen ideen im Bilderbuch für Kinder erscheinen in diesem sinne widersprüch-
licher und vieldeutiger. Das Fläschchen verliert seinen status als Machtsymbol nicht 
ganz, sondern verweist nun auf weibliche Verführungskünste und ‚edle Weiblichkeit‘. 
Die thematische Kopplung von rosenessenz, Macht und Weiblichkeit deutet auf die 
visuelle Hervorbringung orientalischer Weiblichkeit hin, die wiederum als Bezugs-
punkt innerhalb der Verhandlung eigener sozialer ordnungen eine entscheidende rol-
le spielt, wie ich im Folgenden noch zeigen werde.

es finden sich auch indische Miniaturen, auf denen eine Frau das Fläschchen mit 
rosenwasseressenz in ihrer Hand hält (Abb. 6). Dabei handelt es sich um Abbildungen 
von nur Jahan (1577–1645), die noch heute als eine der einflussreichsten und mäch-
tigsten Frauen indiens gilt. Da ihr ehemann, der großmoghul Jahangir (1569–1627), 
der opiumsucht erlegen war, übertrug er ihr die staatsgeschäfte. nur Jahan ist eine je-
ner ambivalent verhandelten Frauengestalten, die eine hohe gesellschaftliche position 
innehatte.65 Während auf indischen Zeichnungen das Fläschchen ihre politische  Macht 

 62 Friedrich J. Bertuch, Bildkommentar, tafel 77.
 63 Analog dazu beschreiben zeitgenössische Autoren in ökonomischen Journalen der Zeit die es-
senz des rosenwassers als kostbares Handelsgut. in der Hertha, Zeitschrift für Erd-, Völker- und Staa-
tenkunde (1825–1829, 14 Bde.) wird der anglikanische Bischof und indien-Missionar reginald Heber 
(1783–1826) zitiert von einem unbekannten Autor, Asien. 41., in: Hertha/Heinrich Berghaus (Hg.), 
geographische Zeitung der Hertha, stuttgart–tübingen 1829, 55–56: „Der preis dieser essenz, selbst 
hier an ort und stelle, ist außerordentlich hoch. Auf den Bazars, wo sie oft mit sandelholz vermischt 
ist, zahlt man 80 rupis für die angegebene Quantität; in den englischen Magazinen aber, wo das oel 
ganz rein erhalten wird, ist der preis 100 rupis oder 10 pfund sterling.“ Auch deutsche Kaufleute 
waren in Konkurrenz zu britischen Händlern an dem geschäft mit der essenz beteiligt, vgl. unbek. 
Autor, ueber die rosenessenz, in: Johann g. Dingler (Hg.), polytechnisches Journal 37 (1830), 404.
 64 Anne McClintock, imperial leather. race, gender and sexuality in the colonial contest, new 
York 1995, 15.
 65 nur Jahan ist bekannt geworden für ihre Förderung der Künste und für ihre gestaltung der 
Moghulgärten von Kaschmir. Außerdem unterstützte sie die interessen von Frauen. negative stim-
men beschrieben sie aber auch als machthungrig und intrigant, so dass sie am ende vom Moghulhof 
entfernt wurde. Ellison Banks Findly, nur Jahan, empress of Mughal india, oxford 1993.
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66

 66 Moghulreich, Kaiser Jahangir, prinz Khurram und nur Jahan (ca. 1624), 25,2 x 14,2 cm, Deck-
farben und gold auf papier, Freer gallery of Art, smithonian institution, Washington, D. c.

Abb. 6: Moghulreich, Kaiser Jahangir, prinz Khurram und nur Jahan (ca. 1624)66
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269Deutsch-indische Figurationen

und ihren sozialen einfluss symbolisiert, wird im Bilderbuch-Kupferstich diese 
Übertragung von der männlichen Herrschermacht auf eine weibliche protagonistin 
nicht mehr ersichtlich, da hier nur eine vornehme inderin unter vielen dargestellt ist. 
Das Zeichen politischen einflusses wurde umgedeutet und in den rahmen einer so-
zialen und völkisch konstruierten ordnung transferiert. Das Fläschchen ist nunmehr 
Attribut von Weiblichkeit mit der Aura sexueller Verlockung.

rosenwasseressenz war dabei teil stereotyper Vorstellungen von orientalischer 
schönheit, die sich oft in Haremsimaginationen manifestierten. Märchen wie „tau-
send und eine nacht“ entwarfen einen morgenländischen Frauentyp, der in unter-
schiedlichen geographischen räumen angesiedelt war.67 Autoren und Maler gaben 
arabischen, ägyptischen und indischen Frauen ähnliche visuelle eigenschaften wie 
beispielsweise Haut- und Haarfarbe, wobei die rosenwasseressenz zur schönheit 
und den sozialen status unterstreichenden Beigabe wurde: „Als alle männlichen 
geschlechts sich entfernt hatten, drehte sich an einem seitengebäude eine thür zur 
rechten Hand auf ihren harmonischen Angeln herum, und siehe! es trat ein junges, 
schlankes Mädchen heraus. ihr hellbraunes Haar [Fußnote 81: Ein hyacinthenbraunes 
oder dunkel schwarzes Haar macht einen vorzüglichen Theil der weiblichen Schönheit 
aus. …]68 flatterte in dem nebligten Winde der Dämerung. ein Haufe junger Mädchen 
den plejaden [Fußnote 82: … Ein strahlendes Auge, glänzende Stirne sind Zeichen 
weiblicher Schönheit. …] gleich, begleitete sie auf den Zehen gehend. sie eilten zu 
den Zelten, worin sich die sultaninnen aufhielten, und die jungen Frauenzimmer sag-
ten unter zierlichen Verbeugungen zu ihnen: ‚reizende Fürstinnen, alles ist in Bereit-
schaft. Betten haben wir für eure ruhe zurecht gemacht, und eure Zimmer mit Jasmin 
bestreuet; keine insekten werden den schlummer von euren Augenlidern abhalten; mit 
tausend Wedeln wollen wir sie verscheuchen: kommt denn, liebenswürdige Damen, 
und erfrischt eure zarten Füße und eure elfenbeinweißen [Fußnote 83: Die Araber ver-
gleichen die Haut eines schönen Frauenzimmers mit dem blendend weißen Glanz des 
Elfenbeins, wie hier. So heißt es in Inatulla of Delhi: Aber wie kann ich beschreiben 
das zarte Ebenmaaß ihrer elfenbeinernen Glieder, die schönen Hemisphären ihres 
wallenden Busens. …] glieder durch Bäder von rosenwasser, [Fußnote 84: Der Ge-

 67 Die frühesten Ausgaben erscheinen basierend auf französischen Adaptionen: August Bohse/
Antoine Galland, Die tausend und eine nacht: Worinnen seltsame Arabische Historien und 
wunderbahre Begebenheiten, benebst artigen liebes-intriguen, auch sitten und gewonheiten der 
Morgenländer, auf sehr anmuthige Weise erzehlet werden, leipzig 1711; Johann H. Voß, Die tau-
send und eine nacht arabische erzählungen, 6 Bde., Bremen 1781–1785; Denis Chavis/ Jacques 
Cazotte, neue tausend und eine nacht. Mährchen aus dem Arabischen übersetzt, gotha 1791, Bd. 
8. letzteres Werk erschien in der von carl W. ettinger und Bertuch gemeinsam herausgegebenen 
schriftenreihe Die Blaue Bibliothek aller Nationen (12 Bde., 1790–1800), „die als sammlung von 
Wundermärchen, sagen und abenteuerlichen erzählungen aller Völker geplant war“, Katharina 
Middell, „Die Bertuchs müssen doch in dieser Welt überall glück haben“. Der Verleger Friedrich 
Justin Bertuch und sein landes-industrie-comptoir um 1800, leipzig 2002, 74–76. 1796 ging die 
reihe von ettingers Verlag in Bertuchs comptoir über. Der hier zitierte 8. Band erzielte die höchste 
Verkaufszahl der Bände der reihe insgesamt. Hier zeigt sich die popularität der orientalischen Mär-
chen. Viele weitere Adaptionen erschienen dann später im 19. Jahrhundert.
 68 Der hier zitierte Quellentext hat eine Fülle von Fußnoten, die für meine folgende Analyse 
relevant sind. Aus diesem grund habe ich diese in eckige Klammern gesetzt und in das Zitat mit 
eingebaut. Die Kursivsetzung ist meine textliche Hervorhebung.
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270 silvy chakkalakal

brauch parfürmirter Wasser zu Bädern findet man von den frühesten Zeiten im Orient, 
wo jede wohlriechende Pflanze einen stärkern Duft aushaucht, als wir uns in unsern 
feuchtern Himmelsstrichen vorstellen können. Die Rose, eine der Hauptingredienzen, 
hat nach Hasselquist eine schöne blaßrothe Farbe, ist doppelt so groß als eine Manns-
faust, und lieblicher duftend als irgend eine andere Gattung von Blumen. Die Menge 
dieses zu Fajhum jährlich destillirten Wassers, das in die entferntesten Gegenden ver-
führt wird, ist unermeßlich groß.] und bey dem schein wohlriechender lampen sol-
len euch eure sklavinnen mit erzählungen belustigen.‘“69 Diese Haremsszene stammt 
aus einer Märchensammlung des orientalisten Anton t. Hartmann (1774–1838) aus 
dem Jahr 1800.70 ‚schlanker Wuchs‘, ‚schwarze Haare‘, ‚strahlende Augen‘, ‚glän-
zende stirn‘ und die Betonung des Busens bezeichnen dieselben visuellen Marker 
der Bertuchschen ‚Bengaleserin‘ (Abb. 1). Verstärkt wird die Verbindung von schön-
heit und sozialer stellung durch die Fußnoten, die diese visuellen eigenschaften in 
historischer, kultureller und sozialer Hinsicht als schönheitsideale ausweisen. Dabei 
handelt Fußnote 84 bei Hartmann von der rosenwasseressenz, während alle ande-
ren Fußnoten körperliche Merkmale wie Haut-, Augen- und Haarfarbe beschreiben. 
ebenso wie die Körpermerkmale wird die essenz zum visuellen und sinnlichen At-
tribut orientalischer Weiblichkeit: „[e]ine Apologie der rosen ist ja nichts anderes als 
eine Apologie der Anmuth und schönheit, und Anmuth und schönheit haben ja kein 
passenderes und treueres sinnbild als die Frauen.“71 immer wieder beschwört das 
narrativ der rosenessenz einen orientalischen Mythos hervor, in dem die morgenlän-
dische Frau die Hauptrolle spielt.

Der Bochumer Apotheker Wilhelm l. Döring widmet sein Buch Die Königin der 
Blumen; oder Die höhere Bedeutung der Rose an sich und in Beziehung auf die Ge-
müthswelt, nach Naturanschauung, Poesie und Geschichte (1835) der erzherzogin 
von Mecklenburg-schwerin, Alexandrine prinzessin von preußen, und verbindet im 
Vorwort die rose als „Königin der Blumen“ mit der „königl. Hoheit, würdige toch-
ter unserer unvergeßlichen Königin, [die] unter Deutschlands edlen Frauen als leuch-
tendes Bild jeglicher tugend und weiblichen Vollkommenheit hervorstrahl[t].“72 Die 
Vereinigung von sozialem status und Macht im Bild der rosenwasseressenz erscheint 
hier als ein kulturelles narrativ, das um 1830 bereits common sense geworden ist. 
so wird nun deutlich, wie das rosenwasser im deutschen Kontext zum Attribut weib-
licher tugend verbunden mit hoher sozialer stellung wurde. Aus dem orientalischen 
Bereich heraus wird die essenz in den deutschen Kontext übertragen, um luxus und 
status zu kennzeichnen. Mit der rosenwasseressenz wurden vornehme inderinnen mit 

 69 Anton T. Hartmann, Asiatische perlenschnur, oder, die schönsten Blumen des Morgenlandes in 
einer reihe auserlesener erzählungen dargelegt, Berlin 1800, 355–357.
 70 nicht nur Zeitschriften, ethnographische Abhandlungen und enzyklopädische Werke berich-
teten über indien, sondern auch unterhaltende literarische Werke hatten den Anspruch, über indien 
aufzuklären, vgl. Hartmann, Asiatische perlenschnur, x–xi.
 71 Ferdinand von Biedenfeld, Das Buch der rosen, Weimar 1840, 400; vgl. darüber hinaus Har-
mar, Beobachtungen über den orient, teil 3, 178–179; Friedrich G. Hayne, getreue Darstellung und 
Beschreibung der in der Arzneykunde gebräuchlichen gewächse, 13 Bde., Berlin 1830, Bd. 11, 30.
 72 Wilhelm L. Döring, Die Königin der Blumen; oder Die höhere Bedeutung der rose an sich und 
in Beziehung auf die gemüthswelt, nach naturanschauung, poesie und geschichte, elberfeldt –
Frankfurt a. M. 1835, Vi.
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271Deutsch-indische Figurationen

deutschen Frauen aus Adel und gehobenem Bürgertum in Verbindung gebracht; sie 
avancierte zum Zeichen privilegierter Weiblichkeit. im „XXXi. capitel. einiges über 
das rosenöl und das rosenwasser“73, in dem Döring explizit die rosenwasseressenz 
behandelt, finden wir einen orientalistischen ursprungsmythos vor, den der Autor ge-
nealogisch bis hin zu den deutschen adeligen Frauen fortschreibt. unter Berücksichti-
gung schriftlicher Quellen des Moghulhofs von großmoghul Akbar74 beschreibt er die 
geschichte der prinzessin nur Jahan mit dem titel „erfindungen und entdeckungen 
der Königin der Welt, der sonne der Frauen“75. Diese prinzessin betörte den prinzen 
Jahangirs dermaßen, dass er ihren gemahl umbringen ließ, um sie heiraten zu können. 
Die Verführung basierte – wie nun nicht anders zu erwarten – auf dem einsatz von 
rosenwasseressenz: „Von der entdeckung dieser kostbaren essenz wird in einer ge-
schichte des großen Mogols […] nachricht gegeben […]. Diese zweite Kleopatra gab 
am neujahrstage […] ihrem gemahl ein Fest. sie ließ in einem sehr angenehmen gar-
ten Kanäle mit rosenwasser füllen. Während nun der Kaiser mit dieser ehrsüchtigen, 
schwelgerischen Frau am ufer dieser Kanäle spazieren ging, bemerkten sie eine Art 
gischt oder schaum, der sich auf dem Wasser gebildet hatte, und auf dessen oberflä-
che schwamm. Man zug ihn hervor und sahe, daß es eine fette Materie (oder wesent-
lich öl) war, die sich zu einer festen Masse zusammengehäuft hatte, das ganze serail 
erkannte einhellig in ihr den köstlichen Wohlgeruch von indien.“76 Aufgrund ihrer er-
findung der rosenwasseressenz schrieb Döring der indischen Frau die eigenschaften 
der Weisheit und sinnlichkeit zu. Der rosenduft – sinnlich und betörend – fügte sich in 
das deutsche indienbild ein, der Autor klassifizierte ihn zum typischen geruch indiens. 

Vor allem in der Beschäftigung mit orientalischen erzählungen schufen Deutsche 
ihre ganz eigene sicht auf indien. Die mythengeschichtliche Beschäftigung mit in-
dischen Märchen war hier elementarer teil der sprachgeschichtlichen Auseinander-

 73 Döring, Königin, 464–469.
 74 Jalaluddin Muhammad Akbar (1542–1605) folgte seinem Vater nasir ud din Muhammad 
Humayun (1508–1556) als großmoghul von indien in den Jahren 1556 bis 1605, und gilt, neben 
Ashoka (304–232 v. chr.), als einer der bedeutendsten Herrscher in der indischen geschichte.
 75 Döring, Königin, 465.
 76 ebd., 464–465. Dabei lässt sich der Mythos, dass prinzessin nur Jahan die rosenwasseressenz 
erfunden habe, auf einen eintrag ihres ehemannes Kaiser Jahangirs zurückführen. Hier hält dieser 
fest, dass nur Jahans Mutter Asmat Begam (o. J.) die essenz der rose entdeckt hätte: „When she 
was making rose-water a scum formed on the surface of the dishes into which the hot rose-water was 
poured from the jugs.“ sie sammelte nach und nach diesen schaum und fand heraus, „that if one drop 
be rubbed on the palm of the hand it scents a whole assembly, and it appears as if many red rosebuds 
had bloomed at once.“ es war ein solch wohlriechendes parfüm, dass Jahangir schrieb: „in reward 
for that invention i presented a string of pearls to the inventress.“ salima sultan Begam (1539–1612), 
die stiefmutter Jahangirs und damalige Kaiserin des Moghulreichs, gab der rosenwasseressenz den 
namen „Jahangiri itr“. Alexander Rogers [Übers.]/Henry Beveridge [Hg.], the tuzuk-i-Jahangiri: 
or Memoirs of Jahangir, 2 Bde., Delhi 1968, Bd. 1, 270–271. Die erfindung wurde in der Folge-
zeit fälschlicherweise auf nur Jahan übertragen, und es ist wohl dem italienischen reisenden und 
am Moghulhof dienenden niccolao Manucci (1639–1717) zu verdanken, dass nur Jahan seitdem 
als große Verführerin und erfinderin der rosenwasseressenz gilt. Niccolao Manucci [übers. von W. 
irvine], storia do Mogor; or, Mogul india 1653–1708, 4 Bde., london 1907, Bd. 1, 163–164. Von 
Manucci wurde nur Jahan in den europäischen Kontext eingeführt, und die Vorstellung von ihr wird 
sinnbild der Verführung. Die indischen Miniaturen von nur Jahan (Abb. 6) haben diese europäische 
Vorstellung wahrscheinlich noch beflügelt.
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272 silvy chakkalakal

setzungen.77 Die historisch-vergleichende sprachwissenschaft/indologie78 und die 
ethnographische Kupfertafel befanden sich in einem engen Verhältnis zueinander. Äs-
thetische und wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit indischen themen waren 
in dieser Zeit nicht voneinander getrennt, sondern vielmehr voneinander beeinflusst. 
es ging hier neben dem inhalt vor allem auch um die Frage der Authentizität der 
orientalischen Quellen und um die Akkuratheit ihrer Übersetzungen, da der ‚wahre‘ 
charakter der ausländischen literatur ins Deutsche transferiert werden sollte.79 Über-
setzung und Übertragung zeichneten sich eben durch die ‚echte‘ Beschäftigung mit in-
dischen stoffen und Mythen, Motiven, Denksystemen und religionen aus, die immer 
von der Frage nach indischen ästhetischen Formen und gestalten getrieben waren. 
Dies galt eben nicht nur für die indischen texte, sondern ebenso stark auch für Bilder 
von und aus indien.

Diese ‚schöngeistige‘ und ‚philosophische‘ sichtweise beinhaltete dabei einen 
abtastenden Blick auf den Körper. im Vergleich zur Darstellung des ‚Hindustaners‘ 
(Abb. 1) wurde die reine profilansicht bei der indischen Frau zugunsten einer leicht 
gedrehten Frontalansicht aufgegeben. Wir sehen mehr von der Frau als vom Mann: 
unser Blick trifft ihre volle Fläche, ihr ganzes gesicht ist sichtbar. Diese Diskrepanz 
zur männlichen Figur wird noch dadurch verstärkt, dass auch dieser die weibliche 
Figur anschaut, wodurch wir es mit einer spiegelung unseres eigenen Blicks zu tun 
haben. Der textkommentar unterstützt diese frontalere und intimere Ansicht. Die Be-
schreibung der indischen Frau ist doppelt so lang wie die des indischen Mannes.80 
Durch das Anrufen vieler einzelheiten im Bildkommentar wird der Blick der Betrach-
terinnen zunächst von den Beinen bis hin zum rumpf und zu den Armen gelenkt, um 
folgend körperliche Details wie Haare, ohren, Hals, Arme und Knöchel sowie Finger 
und Zehen ins Auge zu nehmen. Während beim Mann grobflächig nur die Kleidung 
beschrieben wird, betont man in Kontrast dazu explizit weibliche Körperteile und 
auch die nacktheit bestimmter partien. Das ‚Mehr-sehen-Wollen‘ drückt sich so in 
Zeichnung und Bilderbuch-Kommentar gleichermaßen aus.

Diese Körperbeschreibungen müssen auch vor dem Hintergrund der zeitgenössi-
schen Anthropologie verstanden werden, die elementarer teil der deutsch-indischen 
Figuration war. gerade im deutschen Kontext plädierte christoph Meiners (1747–
1810) für eine geschichte der Menschheit, die zuallererst auf der untersuchung des 
Körpers basierte: „Der Mensch nun als das zusammengesetzteste unter allen geschöp-
fen der erde bietet der geschichte von mehrern seiten reichhaltigen stoff dar. und 
zwar zuerst von seiten des cörpers, in soferne die natur desselben, und vermöge 
dieser die höhern unsichtbaren Anlagen des geistes und Herzens durch physische und 
moralische ursachen verwandelt, veredelt oder verschlimmert werden, in so ferne der 

 77 Vgl. Andrea Polaschegg, Der andere orientalismus. regeln deutsch-morgenländischer imagi-
nation im 19. Jahrhundert, Berlin 2005, 143–146; Sabine Mangold, eine „weltbürgerliche Wissen-
schaft“. Die deutsche orientalistik im 19. Jahrhundert, stuttgart 2004, 32–34.
 78 Chakkalakal, Die deutsche entdeckung indiens, 199.
 79 so wurden beispielsweise in der Allgemeinen Literaturzeitung Ausschnitte von unterschied-
lichen tausend und einer nacht-Übersetzungen abgedruckt und gegeneinander gelesen, vgl. unbek. 
Autor, neue tausend und eine nacht, in: Allgemeine literatur-Zeitung 3 (1791), H. 232, 431–432.
 80 Friedrich J. Bertuch, Bildkommentar, tafel 77.
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273Deutsch-indische Figurationen

cörper ferner durch unendlich abweichende Arten von speisen und getränken genährt 
und durch nicht weniger verschiedene Wohnungen, Kleidungen und putzwerk, gegen 
die unbequemlichkeiten der Witterungen geschützt, oder verhäßlicht oder verschönert 
wird.“81 Meiners ordnet hier seine Körpergeschichte in die induktiv verfahrenden Dis-
ziplinen ein, die sich auf beobachtbare und beschreibbare Merkmale konzentrierten. 
in diesem Kontext wurden Hautfarbe, Haar- und Augenfarbe, Haar- und Bartwuchs, 
Körpergröße und -statur sowie physiognomik nicht nur als bei unterschiedlichen 
Menschen unterschiedlich ausgeprägt verstanden, sondern sie wurden vielmehr im 
rahmen einer zu verzeitlichenden naturgeschichte als spezifische körperliche Aus-
bildungen und Anlagen unterschiedlicher Menschengattungen begriffen. individuelle 
ontogenese – die körperliche und psychische entwicklung des einzelnen Menschen – 
übertrug man in das Konzept einer phylogenese – einer allumfassenden und rela-
tionalen Menschheitsentwicklung – und der ihr zugehörigen Kategorie ‚Volk‘.82 Bei 
Meiners wurde Körpergeschichte damit zur verzeitlichenden Menschheitsgeschichte: 
„im ersten Abschnitt oder in der geschichte des menschlichen cörpers, wenn ich so 
ausdrücken darf, sehe ich mehr auf die Aehnlichkeiten und Verschiedenheiten ganzer 
Völker, als einzelner Menschen, und vergleiche mehr den Menschen in grossen Hau-
fen mit sich selbst, als den Menschen mit den übrigen thieren. […] Dagegen verbinde 
ich mit meinen untersuchungen über die abweichenden ursprünglichen Bildungen 
und Anlagen des cörpers und geistes aller Völker kurzgefaßte Bemerkungen über die 
ältesten Wohnungen der Menschen, und über die wichtigsten revolutionen der erde, 
die in keiner andern Art von geschichte so schicklich und gründlich, als in der ge-
schichte der Menschheit vorgetragen werden können.“83 Hier wird nun ganz deutlich, 
dass die Körperbeschreibung, wie wir sie mit dem Bild der ‚Bengaleserin‘ (Abb. 1) 
vorliegen haben, teil des projekts einer umfassenden Menschheitsgeschichte war. Die 
Abbildung und Beschreibung der inderin ist nicht das Bild einer einzelnen indischen 
Frau, sondern sie steht für den spezifischen typus ‚inderin‘. Die Abbildung selbst 
fungiert bereits als synthese der empiristischen Beobachtungen und Vergleiche. in 
einem weiteren schritt wird ersichtlich, wie die unterschiedlichen ‚Volkstypen‘ in eine 
umfassende Menschheitsgeschichte eingeordnet wurden. Der Körper der inderin wird 
so zum Bestandteil einer relationalen Menschheitsgeschichte, die immer auch als eine 
allgemeine entwicklungsgeschichte zu verstehen ist. 

4. Die frühe ethnographie als text-Bildgattung und als Forschungsweise

Abkupfern bedeutete nicht ein simples Kopieren des originalstichs, sondern verweist 
auf eine zentrale Forschungspraxis der frühen ethnographie: in der Kupferstichüber-
tragung wurden intermediale netzwerke zwischen text, Bild und materiellen objek-

 81 Christoph Meiners, Vorrede, in: ders., grundriß der geschichte der Menschheit, lemgo 1785, 
[o. s.].
 82 Vgl. Silvy Chakkalakal, Bildung – geschichte – epigenese. ordnungen von Zeit in F. J. Bertuchs 
„Bilderbuch für Kinder“ (1790–1830), in: Anna-Maria Blank u. a. (Hg.), BilD – MAcHt – unorD-
nung. Visuelle repräsentationen zwischen stabilität und Konflikt, Frankfurt a. M. 2011, 253–283.
 83 Meiners, Vorrede.
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274 silvy chakkalakal

ten geschaffen. Außerdem führten die Zeichner praktiken des Beobachtens, Beschrei-
bens, Demonstrierens und sammelns zusammen. Das Bild war wichtiger teil der 
empirisch-ethnographischen Analyse. Auswählen, Weglassen und neu-Arrangieren 
von Bildelementen machen für uns das Bild als ort der Wissensproduktion sichtbar. 
Die Auseinandersetzung mit alten Autoritäten – in Form von älteren reiseberichten 
und ihren Ansichten – ging dabei einher mit einer neuen, induktiven Arbeitsweise. 
Hier wird nun klar, dass die frühe ethnographie gegen ende des 18.  Jahrhunderts 
eine text-Bildgattung und eine Forschungsweise war: Die ethnographische Bildtafel 
brachte einen typisierenden und kategorisierenden Blick hervor, der – ganz im Kon-
text der empiristischen und sensualistischen Debatten der Zeit – unmittelbare und 
lebendige Blickweisen auf das jeweilige ‚Volk‘ bevorzugte.84 Dem Bild sprach man 
zu, in Kontrast zur sprache das leben selbst einfangen zu können. so beschreibt 
Wilhelm t. Krug (1770–1842) die ethnographie als teil der politischen geographie 
und hebt im Besonderen das völkerbeschreibende Bild als lebendige Darstellungs-
weise hervor: „Zu einem gründlichen, lebendigen, fruchtbaren und angenehmen stu-
dium der geographie ist vornehmlich die lektüre guter reisebeschreibungen und 
der gebrauch genauer Darstellungen der erde vermittelst der Zeichnung […] zu 
empfehlen.“85 

Zwei weitere Abbildungen zeigen exemplarisch, wie zentral ethnographische inhal-
te in Kupferstichen und Zeichnungen verhandelt wurden: Aus Jacob Haafners (1754–
1809) reisegeschichte Reize in eenen palanquin (1808) diente dessen Kupferstich 
(Abb. 7) als Vorlage für die Bilderbuch-tafel „Hinduische Merkwürdigkeiten“ (Abb. 
8).86 im Vergleich von original und Bilderbuch-Übertragung erkennt man, dass Haaf-
ners Wiedersehens-szene bei Bertuch herausgenommen wurde. Die beiden Frauen 
im Vordergrund der Haafner-Zeichnung – eine zeigt auf den Ankommenden und die 
zweite wirft in überraschter Willkommensgeste beide Arme in die luft – wurden aus 
der Bilderbuch-Zeichnung entfernt. Auch der Ankommende, der sowohl im Bilder-
buch als auch im reisebericht als Haafner selbst gekennzeichnet war, erscheint in 
der Übertragung abgewandelt. Weder grüßt er die Frau noch bewegt er sich auf sie 
zu, stattdessen sitzt er unbewegt in der sänfte. Die Wiedersehens-szene ist in eine 

 84 Chakkalakal, Die Welt in Bildern, teil iii. „lebendige Bilder als kunstvolle Wissenschaft“.
 85 Vgl. Krug, Versuch einer systematischen enzyklopädie, 60.
 86 Haafner hatte die Zeichnungen während seiner Zeit in indien (1772–1786) angefertigt und 
diese dann als Kupferstich in seiner reisebeschreibung publiziert, die 1808 in Amsterdam erschien. 
Man kann nun davon ausgehen, dass Bertuch in den Besitz dieser Zeichnungen kam, da der besagte 
originalstich von Haafner (Abb. 7) bereits ein Jahr zuvor 1807 im Bilderbuch (Abb. 8) erschien. 
Dafür spricht auch, dass Bertuch Haafners reisebericht in seinem Verlag 1809 in einer deutschen 
Übersetzung herausbrachte. Haafner brachte alles mit, was seinen reisebericht für eine deutsche 
ethnographische Ansicht prädestinierte: er lebte mehr als 13 Jahre in indien und sri lanka, galt als 
strenger Antikolonialist, verabscheute die Briten in indien und war überzeugt, dass christliche pries-
ter bei dem Versuch, inderinnen zu konvertieren, ihre Zeit vergeudeten. es wird außerdem berichtet, 
dass Haafner „nach seiner eignen Versicherung […] von einer sehr achtbaren deutschen Familie 
aus colmar abstammt“, vgl. unbek. Autor, rezension zu Haafner, J.: reizen in eenen palanquin. t. 
1–2. of lotgevallen en merkwaardige aanteekeningen op eene reize langs de Kusten orixa en cho-
romandel. Amsterdam: Allart 1808“, in: Allgemeine literatur-Zeitung 310 (1809), 569 (Hervorh. 
i. o.).

412-22419_01_HA_2-14 FINAL.indd   274 16.07.14   11:28

Brought to you by | Universitaetsbibliothek Basel
Authenticated

Download Date | 10/18/17 12:20 PM



275Deutsch-indische Figurationen

allgemeine ethnographische Ansicht umgewandelt worden;87die beteiligten personen 
scheinen keine persönlichen Beziehungen zueinander zu haben. Die Handlungen im 
originalstich scheinen für die Zwecke des Bilderbuchs als ablenkend bewertet wor-
den zu sein. Das typische indiens sollte ins Bild gesetzt werden, indem man die in-
dividuellen elemente des originals verallgemeinerte. Dadurch verwandelte man die 
individuelle persönlichkeit der indischen lebensgefährtin Haafners im Bilderbuch-
Kupferstich zur inderin ‚an sich‘. es wird hier ersichtlich, wie das Bilderbuch ein 
standardisiertes und allgemeines Wissen über indien hervorbringen wollte. Dieses in-
duktive Vorgehen, das von der empirischen einzelbeobachtung zu einer allgemein gül-
tigen Aussage führte, bestimmte auch die ethnographischen Abhandlungen der Zeit. 
induktives Vorgehen hieß in dieser Zeit nämlich auch das sichten und das genaue Be-
obachten von älteren Quellen, texten und Bildern, um in dem neu-Arrangement und 
der Kompilierung zu neuen allgemeinen Aussagen zu kommen.

Der ‚schöngeistige‘ und allgemeine Blick der Deutschen markiert jedoch keine 
kosmopolitische, ‚bessere‘ Blickweise. Meine Analyse der ästhetisierten ordnung im 

 87 Jacob Haafner, Wiedersehens-szene, Kupferstich nicht koloriert, in: ders., reizen in eenen 
palanquin; of lotgevallen en merkwaardige aanteekeningen op eene reize langs de Kusten orixa en 
choromandel, Amsterdam 1808, Bd. 2.

Abb. 7: Jacob Haafner, Wiedersehens-szene (1808)87
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Bild wie auch im text zeigt recht deutlich, 88dass dieser dem projekt einer geschicht-
lichen Verortung unterschiedlicher gesellschaften diente.89 Der relationale Blick der 
frühen ethnographie brachte seine gegenstände kategorial und systematisierend als 
typen hervor, wie z. B. die ‚Bengaleserin‘ oder den ‚Hindustaner‘. Bereits ende des 
18. Jahrhunderts haben wir es mit einer entwicklungsgeschichtlichen praktik des An-
ordnens zu tun, die gerade in ihrer konstanten phylogenetischen Bewertung anderer 
gesellschaften hervortritt.

 88 Friedrich J. Bertuch, Hinduische Merkwürdigkeiten, Kupferstich koloriert, 19 x 16,5 cm, in: 
ders. (Hg.): Bilderbuch für Kinder, Weimar 1807, Bd. 6, taf. 59.
 89 so ist z. B. Herders Kulturkonzept auch vor dem Hintergrund einer historischen selbstver-
ortung zu verstehen. Peter H. Reill hat nachgewiesen, wie das organologisch-historische Denken 
Herders sich im naturwissenschaftlichen Kontext des 18. Jahrhunderts entwickelte. er weist nach, 
dass Herder zeitgenössische Werke bekannter physiologen und naturgeschichtler wie Buffon, Dau-
benton, Wolf, Haller, Blumenbach und sömmering studiert hat: ders., science, the science of His-
tory in the spätaufklärung, in: Bödeker u. a. (Hg.), Aufklärung und geschichte, 430–451, 447; ders., 
Die Historisierung von natur und Mensch. Der Zusammenhang von naturwissenschaften und his-
torischem Denken im entstehungsprozess der modernen naturwissenschaften, in: Wolfgang Kottler/
ernst schulin (Hg.), geschichtsdiskurs. Anfänge modernen historischen Denkens, Frankfurt a. M. 
1994, 48–61, 55.

Abb. 8: Friedrich J. Bertuch, Hinduische Merkwürdigkeiten (1807)88
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Die figurative Detailanalyse des ersten Bilderbuch-Kupferstichs über indien macht 
viele stränge der deutschen indophilie sichtbar. im ethnographischen Bild laufen un-
terschiedliche Felder zusammen: Verhandlungen zwischen indischer Miniaturmalerei 
und einem company-style auf dem politischen Feld; Verflechtungen zwischen einer 
naturgeschichtlichen Betrachtungsweise und einer anthropologischen auf dem Feld 
der induktiven Methode und die Verbindung von physiognomisch-körperlichen Klas-
sifizierungen mit linguistisch-mythengeschichtlichen Überlegungen auf dem Feld 
einer übergreifenden Menschheitsgeschichte. Die ethnographischen indien-Kupfer-
stiche im Bilderbuch für Kinder müssen immer auch als orte der Aushandlung von 
inhalten verstanden werden. Das Übertragen und neuarrangieren von Bildelemen-
ten, Zeichenstilen und Blickweisen zeichnet die frühe ethnographie im Besonderen 
aus. Diese transformationsprozesse machen das Abarbeiten an der fremden ordnung 
sichtbar, um die eigene dadurch zu erzeugen. Die Analyse der indienbilder verdeut-
licht so die deutsch-indische Figuration als ein wechselseitiges Beziehungsgeflecht, 
innerhalb dessen permanent Machtpositionen ausgehandelt werden. Die Bilder sind 
somit weder einfache repräsentationen der kolonialen unterdrückung noch unschul-
dige Ansichten neugieriger Forscherinnen.

Betrachtet man die Ansichten über indien im Bilderbuch im ganzen, finden wir in-
time Bilder indischer Körperlichkeit, z. B. in szene gesetzt durch die noch heute sehr 
bekannten kulturellen Figuren der indischen Frau oder des Fakirs.90 Komplementär zu 
den lebensweltlich-ethnographisch orientierten Bildern versammelt das Bilderbuch 
auch topographisch-pittoreske Bilder des ewigen und antiken indiens – alte tempel, 
pagoden und Moscheen. immer sind diese Kupferstiche angetrieben von der suche 
nach der spezifischen Form, nach dem wahren typ und der übergeordneten Kategorie. 
eine stärkere Aufmerksamkeit gegenüber diesen suchbewegungen und ihren ästheti-
sierenden praktiken lässt die sozio-kulturellen, nationalen und identitären Aushand-
lungsprozesse in den Blick rücken, die auch unser Verständnis davon erweitern, wie 
ethnographie im 18. und frühen 19. Jahrhundert praktiziert wurde.

 90 Vgl. Silvy Chakkalakal, Amateur-Blicke auf indien um 1800. Heterogene Bilder und verwobe-
ne geschichten, Berlin 2014 (Buchmanuskript).
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