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Ich kam zum ersten Mal mit Wagner in Kontakt, als ich noch ein 

Junge war und den Film „Apocalypse Now“ von Francis Ford Coppola 

gesehen habe. Der Film beinhaltete eine Interpretation von Richard 

Wagners „Ritt der Walküren“ und der Klang der Komposition faszi-

nierte mich – allerdings war mir nicht bewusst, dass es ein Werk von 

Wagner ist. Vor einigen Jahren traf ich Ismail Mukadam und Henrik 

Stein, beide ausgesprochene Liebhaber von Wagner und seinen 

Werken. Daraufhin gab es mehrere Gespräche und Musikabende, 

und mein Interesse an der Oper, an Leben und Werk Richard Wag-

ners war geweckt. Es folgten mehrere Reisen nach Deutschland, um 

aufregende Opernaufführungen zu erleben und um Opernlegenden 

sowie fantastische Künstler und außergewöhnliche Regisseure und 

Dirigenten zu treffen.

Die Melodie der Noten... eine epische Vision... war der Beginn einer 

ganz besonderen Reise für mich. 

...eine Reise, welche Zeugnis über meine Hochachtung von Wagner, 

seiner Musik und seiner Oper ablegt.

 Der Ring des Nibelungen
Dieses epische Werk, ein Libretto, welches Wagner 26 Jahre lang 

ab dem Jahr 1848 perfektionierte, wurde zum beeindruckendsten 

Drama der Weltbühne in der Neuzeit. Sogar nach über 150 Jahren 

noch erschließt sich dem Künstler die Geschichte – die Bedeutung 

jedes einzelnen Aspekts der menschlichen Existenz, wie die Bruch-

stücke eines Ganzen dem Archäologen. Die fesselnde Geschichte der 

Trilogie des Rings des Nibelungen umfasst die Suche nach dem Ur-

Sinn und der Bedeutung des Ringmythos: Macht und Machtverlust, 

Liebe, Politik, Geld, Betrug und Erlösung. Das Theater ist immer ein 

Spiegel der Gesellschaft, von der es produziert wird und so kommt 

es, dass künstlerische Neuerung und soziale Reform nicht getrennt 

voneinander betrachtet werden können. Mein Interesse war es 

daher, den Fokus auf die sich über die Zeit hinweg entwickelten ver-

schiedenen Interpretationen der Bedeutungs ebenen der Gedanken 

Wagners zu richten. 
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Es stellen sich verschiedene Fragen, zum Beispiel nach Politik und 

Macht. Führt Macht unaus weichlich zu Korruption? Ist politischer 

Neubeginn nur nach einem Zusammenbruch möglich? Thema 

Liebe: Wir suchen nach dem Unergründlichen in der Liebe, in der 

Macht und dem Ansammeln von Wissen – aber immer entzieht es 

sich uns. Was ist der evolutionäre Vorteil wahrer Liebe und macht es 

uns stärker oder schwächer? Bezüglich Erlösung: Ist Errettung und 

Wiedergeburt möglich? Wie erneuern sich Individuen und soziales 

Gefüge? Die beiden Philosophien kongruieren: Erlösung durch wohl-

wollende Genügsamkeit und die Erkenntnis durch Kunst bedeuten, 

das gleiche Opfer zu erbringen.

Angesichts des Spektrums habe ich den Fokus so gelegt, dass jedes 

einzelne Werk einen Erzählstrang bildet, wie die Perlen einer Kette 

oder ein DNA-Strang – jedes für sich einzigartig, aber verbunden, 

und so Teil einer größeren Gesamtheit.

 Counter Resemblance / Anti-Ähnlichkeit
Schon als ich zum ersten Mal die Oper sah, begann ich Parallelen 

zwischen Kunst und Theater in den beiden Kulturen zu entwerfen. 

Meiner Meinung nach ähnelt es der indischen Mythologie des 

vedischen Kontinuums von Mahabharata, eingebettet in die welt-

bejahende Philosophie Vaishnavas. Im Wesentlichen geht es beim 

Mahabharata darum, dass ein Dynastiekampf um den Thron von 

Hastinapura, dem Bharatreich, entflammt ist. Es beinhaltet ein weit-

reichendes Verständnis vom Kosmos, der Menschlichkeit und faszi-

nierende, aber zugleich erschreckende Einblicke in die Göttlichkeit. 

Diese alte Erzählung besteht aus einem Labyrinth an Geschichten 

und Charakteren, ähnlich dem Ring des Nibelungen, und beide gip-

feln zum Ende einer Ära hin. In Erinnerung an meine Kindheit denke 

ich an die indischen „Natya Sangeet“1-Volksaufführungen nach 

dem Mahabharata mit extravaganten Kostümen in meiner Heimat 

Konkan zurück. Traditionell wurden diese auch in den entlegensten 

Orten aufgeführt und Wagners Gedankengut erreichte so auch die 

breite Bevölkerung.

Für mich ist der Ringzyklus, neben dem Symbolismus, insbesondere 

faszinierend, weil er auf dem Karma-Konzept beruht – der Vorstel-

lung, dass Taten (oder Handlungen) den Kreislauf von Ursache und 

Wirkung bedingen – dem Satkaryavada.2 Demnach untersucht und 

sieht man die Philosophie im Kontrast zu den Lebensumständen 

der modernen Weltbevölkerung und entwickelt so Erzählungen 

mit einem open end.

Meine Arbeit umfasst mit dieser Serie den Künstler Richard Wagner 

sowie die Wagnerianer, die den Zauber fortgeführt haben, und 

hauptsächlich den monumentalen Ringzyklus. Die Musik der Trilo-

gie ist opulent und facettenreich zugleich und entwickelt sich mit 

steigender Komplexität der Geschichtsdynamik. In meinen Bildern 

trage ich diesem mit verschiedenen Farbschichten Rechnung. Die 

Werke grenzen oft schon an die Erzählung und Abstraktion der grie-

chischen Tragödie, welche die Grundlage der Arbeit Wagners bildet 

und den apollinischen Geist beschreibt, der die sonst abstrakte Form 

des Dionysischen3 greifbar macht. Es gibt zu viele Widersprüche 

innerhalb Wagners Arbeit sowie zwischen seiner Arbeit und seinem 

Leben, als dass eine Beurteilung des Ganzen einfach gestaltet 

werden könnte. Diptychons eignen sich daher am besten. Sie sind 

eine Darstellungsform, welche zwei Hälften mit kontrastierenden 

Bildern, aber dennoch zusammenhängenden Gedanken, in einer 

Einheit darstellt. Dieses Stilmittel verdeutlicht den Ursache-Wirkung-

Zusammenhang und unterstreicht die Elastizität der Bedeutung 

bei sich verändernden Kontexten. Typischerweise stellt die Lein-

wandseite eine Menschenmenge dar, welche das sozio-politische 

Phänomen einer Revolution symbolisiert.

Auf dieser Reise wanderte mein Ich auf der Suche nach Antworten 

durch einen Wald voller Fragen... in Gedanken an Persönlichkeiten 

aus der Vergangenheit und Schemen von Mythos, die noch heute 

aktuell zu sein scheinen oder, wie man jene Träume in die heutige 

Realität überführt.

Ratnadeep Gopal Adivrekar

A Walk in Symmetrical Forest (Detail) | 122 x 173 cm (48 x 68”) | Oil on canvas | 2013
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1  Natya Sangeet ist eine Form der indischen klassischen und semi-klassischen Musik 
aus dem Bundesstaat Maharashtra und datiert über 300 Jahre zurück. Der Name 
bedeutet wortgetreu „dramatische Musik“.

2  Karma ist der Glaube von Sanathana Darma und großer Religionen und besagt, 
dass sich die Handlungen einer Person auf das jetzige Leben und/oder die Zukunft 
auswirken, sowohl positiv als auch negativ. Die Lehre des Satkaryavada besagt 
auch, dass das Ergebnis auch die Ursache „irgendwie“ beeinflusst. Das Ergebnis ist 
somit entweder eine echte oder scheinbare Modifikation der Ursache. Die Lehre 
des Satkaryavada besagt weiterhin, dass die Wirkung nicht der Ursache inhärent 
ist, sondern etwas Neues darstellt.

3  Nach Nietzsche war die Tragödie des antiken Griechenlands die höchste Form der 
Kunst aufgrund ihrer Mischung der apollinischen und dionysischen Elemente zu 
einem nahtlosen Ganzen. Der Zuschauer konnte so das volle Spektrum des mensch-
lichen Daseins erleben. Das dionysische Element findet sich in der Musik des Chores 
wieder, während das apollinische Element im Dialog mit einer konkreten Symbolik 
zu finden ist.



5

As a young boy watching Francis Ford Coppola’s Apocalypse Now, 

which featured a version of the Ride of the Valkyries, I heard Wagner 

for first time. The reverberation of the composition left me mesmer-

ized; nevertheless unaware the piece was a Wagnerian theme. Few 

years back I met Ismail Mukadam and Henrik Stein, both adherent 

lovers of Wagner’s works, with whom through several discussions 

and musical evenings opened my world to opera. This scaled up my 

trips to Germany watching the spectacle of Opera meeting up with 

the legends of Opera, breathtaking performers and extravagant 

production conductors.

A sound of a note…a vision of epic…embarked me on a special 

journey… 

A journey, mapping my tribute to Wagner and his music and his 

opera…

 Der Ring des Nibelungen
An epic work, which took twenty six years from the foremost draft of 

a libretto in 1848, leads to the greatest world stage of drama in the 

modern times. After about 150 years a story searched by artist like 

an archaeologist finding each missing piece…Finding the relevance 

of each aspect of human conditions. The compelling story in The 

Ring of the Nibelung, the topics dealt in this trilogy with the eternal 

significance and meaning of the Ring myth – power and its loss, 

love, politics, money, deception and redemption. Theatre is always 

a ‘mirror’ of the society in which it is produced, and that artistic 

reform is therefore inseparable from social reform but my interest 

was the transcending quality of these thoughts which Wagner put 

forth, which have innumerable interpretations throughout time. 

It poses several question like Politics and Power – Does power 

inevitably lead to corruption? Is political renewal only possible after 

collapse? Love – We seek for the transcendental in love, in power, 

in the accumulation of knowledge. But always it eludes us. What is 

the evolutionary benefit of true love and does it make us stronger 

or weaker? Redemption – Is salvation and rebirth possible? How do 
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individuals and social order renew themselves? The two philosophies 

coincide: redemption through loving renunciation and redemption 

through art involve the same sacrificial bearing. Albeit the vastness 

of the scope I wanted to strain the yield so as to create a focus yet to 

sew with a string the narration like a string of pearls or a DNA – each 

unique but yet held together giving information of the totality.

  Counter Resemblance 
When I first saw the opera I began to draw parallels between the 

Art and Theatre of the two cultures. For me it resembled the Indian 

mythology of Mahabharata part of a “Vedic” continuum, within the 

context of Vaishnava world-affirming philosophy. The core story 

of the Mahabharata is that of a dynastic struggle for the throne 

of Hastinapura, the Bharat Empire. It presents sweeping visions 

of the cosmos, humanity and intriguing furthermore frightening 

glimpses of divinity in an ancient narrative with maze of stories 

with personalities similar to the Ring and both cumulate to end of 

era. In remembrance of my vision as a child watching the Indian folk 

performances called ‘Natya Sangeet’1 of Mahabharata with extrava-

gant costumes were played at my native place in Konkan, customary 

of reaching distant rural places, resonant Wagner’s thoughts of art 

involving the masses. 

Apart from several symbolisms, the Ring cycle for me is essentially 

intriguing because it is based on Karma, the notion that deeds (or 

actions) create the cycle of cause and effect, the satkaryavada.2 

Thus to investigate as well as narrate philosophy juxtaposing with 

modern circumstances in global civilization whilst creating open 

ended narratives. 

This series of my work encompasses Wagner the artist and Wagne-

rians who have kept the magic alive, but precisely the Monumental 

Ring Cycle. The music of the Ring cycle is thick and richly textured, 

and grows in complexity as the cycle proceeds which I wanted to 

incorporate in my work through layers of paint. Many a times the 

works are on borderline of narration and abstraction like the Greek 

tragedy which forms the bases of Wagner’s work where the Apollon-

ian spirit was able to give form to the abstract Dionysian.3 

There are too many contradictions within Wagner’s works, and fur-

thermore between his work and his life, to make any consideration 

of the whole very comfortable. Hence diptyches, a sort of notebook, 

formed by the union of two tablets with contrasting images yet 

related ideas form a tool for storytelling…moving back and forth 

in cause and effect…to underline the elasticity of their meaning 

in changing contexts. Characteristically the canvas field contains 

a crowd, the mass symbolizing socio-political phenomenon that 

is revolution.

In this journey as my-self moves in search of answers through a 

forest of questions…with the attribute to characters from the past, 

the silhouettes of myth which rubs up against today, or to transpose 

the dreams into present reality.

Ratnadeep Gopal Adivrekar

1  Natya Sangeet is a form of Indian classical and semi-classical music originated in the 
state of Maharashtra in India dating back to more than 300 years. The name literally 
means Dramatic Music.

2  Karma is the belief held by Sanathana Darma and major religions that a person‘s 
actions cause certain effects in the current life and/or in future life, positively or 
negatively. The doctrine of satkaryavada affirms that the effect inheres in the cause 
in some way. The effect is thus either a real or apparent modification of the cause. 
The doctrine of asatkaryavada affirms that the effect does not inheres in the cause, 
but is a new arising.

3  According to Nietzsche the tragedy of Ancient Greece was the highest form of art due 
to its mixture of both Apollonian and Dionysian elements into one seamless whole, 
allowing the spectator to experience the full spectrum of the human condition. The 
Dionysian element was to be found in the music of the chorus, while the Apollonian 
element was found in the dialogue which gave a concrete symbolism.
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Friedrich Nietzsche widmet 1872 seine folgenreiche Schrift „Von 

der Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik“ bekanntlich 

Richard Wagner in großer Verehrung, die sich später in Ablehnung 

verwandeln soll. In seiner Musik sieht er eine mögliche Renaissance 

der Ideale klassischer griechischer Kunst und er entwickelt in 

Anlehnung daran einen Kunstbegriff, der zwischen apollinischer 

und dionysischer Kunst unterscheidet. Das Apollinische folgt dem 

Traum, dem Ideal des antiken Körpers und, allgemein gesprochen, 

dem Konstruktionsprinzip. Die Attribute des Gottes Apoll sind das 

Lichthaft-Klare, sind Schutz von Musik und Frühling. Dionysos, 

der als Gott des Weines für den Rausch steht, kündet dagegen 

vom Tanz und Ausnahmezustand, in dem der Mensch nicht Kunst 

schafft, sondern selber transitorisch und Kunst ist; vernunftwidrig. 

Der Maler Markus Lüppertz bezieht sich 1964 in seinem Frühwerk 

mit seiner „Dithyrambischen Malerei“ ausdrücklich auf Nietzsche, 

so wie viele Künstler sich immer wieder auf Nietzsche und Wagner 

bezogen haben. Erzählend und fabulierend, assoziativ und dialo-

gisch wachsen beide Stränge – das Apollinische und das Dionysische 

„umringend“ in Ratnadeep Gopal Adivrekars Bezugnahme auf 

Wagner zusammen.

Der Mythos Wagner, der Ring und die Festspieltradition in Bay-

reuth regen einen ganzen Arbeitszyklus bei dem indischen Maler 

Ratnadeep Gopal Adivrekar an und wir denken sofort an die über-

bordende indische Mythologie, stellen Vergleiche, interkulturelle 

Überlegungen an, imaginieren Wagners Kosmos mit Blick in den 

hinduistischen Götterhimmel und sind schon mittendrin: in fließen-

den, changierenden, kaleidoskopartigen Bildvorstellungen. Das ist 

die Welt von Ratnadeep Gopal Adivrekar. Domestiziert wird das an 

sich Unvergleichliche in der prismatischen Intellektualität dieses 

Künstlers: er collagiert und montiert Bildelemente aus den Ikonen 

der europäischen Kunstgeschichte wie etwa den Bildern von Diego 

Velázquez, Jan Vermeer, Gustave Courbet und Marcel Duchamp mit 

dem Ergebnis fast filmartiger eigener Werke. Deren Erzählstrom ist 

nicht mehr anzuhalten, – wir erkennen die Ursprungsbilder und 

sehen sie doch nicht mehr so, wie sie wirklich sind – d.h. waren in 

ihrer Singularität. Nun, im Verbund kombinationslogischer Struktur, 

als Bildelemente von Ratnadeep Gopal Adivrekar weisen sie in die 

Gegenwart der Zukunft und bewahren darin die Vergangenheit 

– insoweit betreibt dieser kluge Künstler einen geschichtsphiloso-

phischen Malprozess.

In einer Zeitgenossenschaft, in der sich Künstler der Konzeptkunst, 

der Partizipation oder der Appropriation Art verschreiben, fußt die 

bildnerische Methode dieses Künstlers auf der Zitation und Gleich-

zeitigkeit von diversen Bildarchiven, die Patenschaft übernehmen. 

Es sind die der europäischen Malerei, der Werbung, der Geschichte, 

des Films und der Populärkultur. Inspiriert von ihnen werden in 

den Falten der Bildgeschichte Schätze gehoben, die wieder neue, 

eigene Bilder generieren. Das Motto scheint zu sein: Was nicht erneut 

sichtbar gemacht wird, verschwindet in unserer Gegenwart, wird 

vergessen und verloren. Alles was ich – als kuratierender Sammler 

und als Maler zu bergen verstehe aus diesem Reservat, visualisiere 

ich; das ist meine Kunstdefinition.

Man könnte den Bildbegriff dieses Künstlers als postmodernen 

Diskurs bezeichnen, oder als eine deutliche Distanznahme zur 

traditionellen indischen Kunst sowie zur installativen Konzeptkunst 

im Westen. Das Besondere an diesen Bildern ist ihr Leben in der 

Ikonographie und Ikonologie. Sie sind und sie zeigen das Bild im 

Bild und stehen in einer Tradition, die in der europäischen Kunst-

geschichte seit Jan van Eycks berühmter „Arnolfinscher Hochzeit“ 

fortgeschrieben wird.

Sind die Werke der Pop Art, aus deren Genealogie manche Elemente 

bei Ranadeep Gopal Adivrekar zu stammen scheinen, frech, bunt, 

laut und direkt in ihrer Aussage und Form mit ihren „outlines“, 

so sind diese Bilder vielfältig in sich selber gebrochen und trans-

kulturell. Ohne falsche Rücksicht werden die Weltbilder und ihre 

Zeichen- und Metaphernsprache von Kapitalismus wie Sozialismus 

aus der Geschichtsschachtel geholt und wild gemixt. „Voilà – une 

bôite des cultures!“ Ganz anders als beispielsweise in den Bildern 

des englischen Malers R. B. Kitaj, der die jüdische Diaspora thema-

tisiert hat, oder in denen des malenden, russischen Künstlerduos 

Komar & Melamid, die eine kritisch-ironische Melange zwischen 

sowjetischer Ideologie und klassischer Kunstgeschichte anrühren, 

ist dieser Maler nicht der Pop-Art zuzuordnen, wenngleich seine 

Bilder oft ähnliche Versatzstücke aufweisen. Die Entsprechung ist 

auf der sinnlichen Ebene vorhanden. Als „unsinnliche Ähnlichkeit“ 

– um mit einem Begriff von Walter Benjamin zu sprechen – kann 

auch die Quellen mischende, intellektuelle Methode des Künstlers 

beschrieben werden.

So zum Beispiel, wenn er in „Symmetrical Forest“ Wagner und 

Ludwig II. im Doppelporträt vor den Mustern eines abstrahierten 

Walds malt und die Bedeutung von Zusammengehörigkeit der 

beiden nicht unmittelbar zu lesen ist, sondern mental entziffert 

werden muss.

Also macht es keinen Sinn, diesen Maler stilistisch einzuordnen; er 

sprengt bewusst die Grenzen der künstlerischen Medien und der 

Stile, indem er sie sampelt und mit ihnen jongliert. Es geht ihm um 

die ganze Komplexität von Metaphern, Symbolik, Allegorie, Mytho-

logie – kurz gesagt, um die Inhaltlichkeit bildnerischen Lesens, um 

die Aufdeckung von Wahlverwandtschaften individueller Bildraster, 

die Sammlung von visuellen Entsprechungen, Widersprüchen und 

deren Koexistenz im Bild.

Der Bilderzyklus von Ratnadeep Gopal Adivrekar zum Ring von 

Richard Wagner darf als Glücksfall gelten! Die opulent konstruierte 

Bildwelt des Malers verwebt kunstvoll so einige Spulen voller Erzähl-

fäden mit dem revolutionären Wagnerschen Denken und den Tönen 

  MUSICAL JOURNEY
 Die Bilder von Ratnadeep Gopal Adivrekar zum „Ring“ von Richard Wagner

The Memoirs of Unreal City (Detail) | 122 x 173 cm (48 x 68”) | Oil on canvas | 2013



8

des Gesamtkunstwerks. Sie ist sein visualisierter und transkultureller 

Ausdruck geworden. Der Anschauungsprozess dieser Bilder vollzieht 

sich synthetisch, das Erleben des Wagnerschen „Rings“ synästhetisch 

– apollinisch-dionysisch treffen sich Oper und Bildbegleitung!

Die „Painting Infos“ des Malers zum Zyklus „The Ring“ beschreiben 

diese Genese besser als jeder Sekundärtext es vermag.

Una H. Moehrke
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It is well known that Friedrich Nietzsche dedicated his momentous 

treatise “The Birth of Tragedy out of the Spirit of Music” in great ven-

eration to Richard Wagner in 1872, later it shall mold into rejection. 

He believed in a possible renaissance of the ideals of classical Greek 

art in his music. Based on Wagner, he coined a new concept of art 

that distinguishes between the Apollonian and the Dionysian. The 

Apollonian follows the dream, the ideal of the ancient body, and the 

construction principle. The attributes of god Apollo are light-filled 

truths, protective of music and spring. Dionysus, as the god of wine, 

stands for excess and proclaims dance and state of exception where 

man does not create art but is transitory and art himself. In his early 

work “Dithyrambic Painting” from 1964, the painter Markus Luep-

pertz expressly refers to Nietzsche, as many artists have referred to 

Nietzsche and Wagner over and over again. Narrative and mystifying, 

associative and dialogical do both strands, the Apollonian and the 

Dionysian, merge – being ringed by Ratnadeep Gopal Adivrekar’s 

interpretation of Wagner.

The myth of Wagner, the Ring and the festival tradition of Bayreuth 

motivated a whole series of works by the painter Ratnadeep Gobal 

Adivrekar. Instantly, we think of the exuberant Indian mythology, 

draw comparisons and cross-cultural considerations, imagine Wag-

ner’s cosmos bound to the Hindu pantheon and are all of a sudden 

right in there: in a flowing, shimmering and kaleidoscopic imagery. 

This is the world of Ratnadeep Gopal Adivrekar. The incomparable 

per se is domesticated by the prismatic intellectuality of this artist: 

he collages and sets pictorial elements from the icons of European 

art history as for example Diego Velázquez, Jan Vermeer, Gustav 

Courbet and Marcel Duchamp in almost film-like paintings. Their 

stories render infinite – yet, we recognize the original scenes but 

apprehend them somewhat different in a new constellation and not 

in their original singularity. In this context, the elements linked by 

the logical composite structure of Ratnadeep Gopal Adivrekar, lead 

to the present of the future whilst preserving the past – therefore, 

this ingenious artist pursues a process of historico-philosophical 

painting.

In a contemporaneity of artists of conceptual art, participation and 

appropriation art, the artistic method shown is based on citations 

and simultaneities from various image archives that also provide 

sponsorship. They originate from the European painting, advertis-

ing, history, film and popular culture. Inspired hereof, treasures are 

recovered from old pages which now convey new motifs. The slogan 

seems to be: what is not made visible again, disappears in our pres-

ence and will be forgotten and lost. As a curator, arts collector and 

painter, I visualize everything I know about this world; that is my 

definition of art.

We may call the style of the artist a postmodern discourse or a clear 

distancing to the traditional Indian art or the installations of western 

conceptual art. The exceptional of his work is its devotion to the 

world of iconography and iconology. It is and it shows the picture in 

the picture and stands in the tradition of European art history that 

is known since Jan van Eyck’s “The Arnolfini Wedding”.

Some elements of the pop art work of Ratnaadeep Gopal Adivrekar 

seem to derive from the pop art genealogy, are audacious, colored, 

loud, and direct with their message and go with their ‘outlines’; 

yet, the paintings themselves are manifold reflected within and 

transcultural. Without false concern, worldviews like Capitalism 

and Socialism and their symbols alongside metaphor languages are 

taken from the history box and vividly mixed. «Voilà – une bôite des 

cultures!» In contrast to the work of the English painter R. B. Kitaj, 

who themed the Jewish Diaspora for example, or the paintings of 

the Russian artist duo Komar & Melamid, who blend a critical-ironic 

mélange of Soviet ideology and classical art history, this painter 

cannot be classified pop art – although his paintings do often show 

similar characteristics hereof. Similarity is found on the level of 

perception. In terms of Walter Benjamin, the technique of the artist 

can be therefore also described as “non-sensual similarity” due to 

its source mixing and intellectual character.

So, his “Symmetrical Forest”, a double portrait of Wagner and Ludwig 

II set in a pattern of an abstract forest and with no obvious connec-

tion, has to be decoded mentally.

Thus, it makes no sense to classify the artist stylistically; he delib-

erately breaks the boundaries of artist media by sampling and also 

juggling with the styles. For him, it is all about the full complexity 

of metaphors, symbolism, allegory and mythology, or more briefly 

the content of visual reading. It is about the unveiling of affinities of 

selected individual grids, the collection of visual analogies, contra-

dictions and their co-existence within the picture.

The painting series of Ratnadeep Gopal Adivrekar for Richard Wag-

ner’s Ring may be called a lucky strike! The opulently designed pic-

torial world of the painter interconnects elaborately some full-size 

narrative strands with the revolutionary thinking of Wagner and the 

elements of the Gesamtkunstwerk becoming its visual and transcul-

tural manifestation. Here, the viewing process works synthetically. 

The experience of Wagner’s “Ring” is synesthetic, – an Apollonian-

Dionysian encounter of opera and its imagery companion!

The “Painting Infos” of the “Ring” of the contributing artist describe 

the very genesis better than any other secondary text may do.

Una H. Moehrke

 MUSICAL JOURNEY
The Paintings of Ratnadeep Gopal Adivrekar for Richard Wagner’s “Ring”
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Fotografie ist wichtig für das Verständnis unserer Erinnerung: Rechts 

ist das Bild von Richard und Cosima Wagner, von Fritz Luckhardt 

fotografiert im Jahr 1872. Wir erleben die wahre Natur des Bildes 

durch eine Verbindung der tiefen Gedanken der beiden Elemente. 

Zugleich wollte ich durch Struktur und verschiedenen Schichten 

die Wirkung der Zeit verdeutlichen. Auf der linken Seite ist deutlich 

eine Treppe in einem leeren Raum zu erkennen. Die Treppe ist in der 

Leere platziert, als würde sie vom Nichts ins Nichts führen... dafür 

aber aufsteigend, fast schon wie eine Skulptur. Der Schatten eines 

Notenständers ist zu erkennen, der schon vom Rand der Treppe aus 

eine virtuelle Grenze zu erschaffen vermag.

Wagner und Cosima heirateten im Jahr 1870, im selben Jahr 

komponierte er das Siegfried-Idyll und ließ es auf den Stufen der 

Villatreppe am Morgen des 25. Dezember als Geburtstagsgeschenk 

für Cosima spielen. Sie ermutigte ihn, den Ring-Zyklus zu vollenden 

und widmete später, nach seinem Tode, ihr gesamtes Leben seiner 

Musik und Philosophie. 

Die Treppe symbolisiert Verstehen... So ermöglicht sie, dass eine 

Person einen Ort erreichen kann, der ohne die Stufen nicht anders 

zu erreichen wäre. Und wohin führt die oberste Stufe? Die Treppe 

arrangiert die Mannigfaltigkeit des Lebens entlang eines linearen 

Kontinuums auf Basis der Komplexität.  Rechts zu erkennen ist eine 

Linienzeichnung einer Hand mit einem Kompass, der zum Zirkel 

(Ring) Drehen benutzt wird... weiter rechts sind vertikale Streifen 

zu erkennen, von denen einer eine Flagge darstellt – ein Symbol aus 

Tristan und Isolde, welches die Rückkehr der Liebe signalisiert. Die 

Flagge, das Schiff, symbolisiert auch die Suche nach dem Sinn. 

Mit diesem Gemälde wollte ich der Komposition Wagners gerecht 

werden. Wiederkehrende Pausen in der Spannungskurve... um zu 

rasten und mehr finden zu können, eingebettet im Kontrast der 

weißen Oberfläche.

Photography is significant to our understanding of memory; on 

the right is an image of Richard and Cosima Wagner photographed 

in 1872 by Fritz Luckhardt. We explore the perceived truth of the 

photograph, by mining memories that are conjured by these pho-

tographs, yet I wanted to have them texture and layers to show the 

effect of time over it. Distinct to the other side are stairs in a void 

room. The stairs are placed in an emptiness as if going from nowhere 

to nowhere…but elevating, almost like a sculpture. There is shadow 

of a stand used by music conductor to hold the music notes which 

starts at the edge of these stairs as if to create a virtual boundary.

Wagner and Cosima got married in 1870, the same year he composed 

the “Siegfried Idyll“ and he had the work performed at the staircase 

of the villa in the morning of 25th December, as a birthday present 

for Cosima. She encouraged Wagner to complete the Ring series and 

later after his death, she devoted the rest of her life to the promotion 

of his music and philosophy.

The stairs represents understanding…To enable a person to reach 

a place that they are otherwise incapable of reaching were it not 

for the stairs. And what is the top-rung destination? The stairs 

arranges the diversity of life along a linear continuum according to 

complexity. There is a line drawing of hand with compass used to 

make circles (ring)…in the far right are vertical stripes of which one 

converts to a flag post with a white flag, a symbol from Tristan and 

Isolde signaling the return of love. Also the flag, the ship represents 

such journeys searching for essence.

In this painting, I wanted the composition like Wagner’s music where 

ubiquitously there is pause of tension apprehension…to wait and 

find for more and hence the large white surface contrasting.

Drawing the Circle - Wagner and Cosima | 122 x 173 cm (48 x 68”) | Oil on canvas | 2013

 Entstehung des Rings – Wagner und Cosima  
Drawing the Circle – Wagner and Cosima  
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Eine Hommage an das Gesamtkunstwerk-Konzept, das Wagner 

mittels eines Theaters verwirklichte und hiermit alles Dagewesene 

übertraf. 

Wagner prägte eine neue Art des Dirigierens. In seinem Aufsatz über 

die Technik des Dirigierens argumentiert er, dass das Dirigieren ein 

Mittel darstelle, ein Musikstück neu zu interpretieren, anstatt einfach 

nur ein Mechanismus zur Erzielung orchestraler Einheit zu sein. Die 

Gesten des Dirigenten sind so wichtig wie die Gebärdensprache. 

Seine Bewegungen haben eine exakte und wichtige Bedeutung 

und geben an, in welcher Art und Weise das Wesen der Komposition 

umgesetzt werden soll. Er zeichnet mit seinen Händen eine abstrakte 

Kreation in der Luft mit dem Ziel der Kommunikation und wird so 

letzten Endes selbst zur Komposition, visuell, als auch förmlich. 

Mit dem Dirigentenstab in seiner rechten Hand gibt er Tempo als 

auch Rhythmus vor. Die linke Hand markiert währenddessen die 

musikalischen Feinheiten, Melodien und die Intensität, zugleich den 

Einsatz, Ausbau und die Steigerung; er zeigt an, wann es leiser und 

weicher werden soll. Hände vollführen sinusförmige Bewegungen 

und die fünf Finger repräsentieren die fünf Sinne, die die Umwelt 

wahrnehmen. 

Rechts wird das Bayreuther Festspielhaus samt Publikum dargestellt. 

Wagner überwachte persönlich den Entwurf und die Konstruktion 

des Theaters, welches seinerzeit viele architektonische Neuerungen 

in sich vereinte. Es sollte den angedachten großen Orchestern und 

Wagners besonderen Inszenierungswünschen gerecht werden. 

Das Festspielhaus besitzt ein Doppelproszenium, welches beim 

Publikum den Eindruck hinterlässt, dass die Bühne weiter weg 

ist, als sie es tatsächlich ist. Ein weiteres besonderes Merkmal des 

Festspielhauses ist sein ungewöhnlicher Orchestergraben. Dieser 

ist unter der Bühne eingelassen und mit einem Dach versehen, so 

dass das Orchester für den Zuschauer komplett unsichtbar ist. Dieses 

Merkmal war für Wagner ausschlaggebend, denn das Publikum 

sollte sich auf das Drama auf der Bühne konzentrieren und nicht auf 

die ausladenden Bewegungen des Dirigenten oder gar der Musiker. 

So erfand Wagner mit seinem überzeugenden Talent in Bayreuth 

den verdeckten Orchestergraben. Dieser wurde in Bayreuth von 

allen modernen Akustikern als absolut perfekt bezeichnet und 

gilt als unmöglich zu imitieren – dies zeugt von Wagners Talent 

und Geist, welche weit über die Grenzen einer reinen Komposition 

hinaus gehen.

f 

A tribute to the concept of Gesamtkunstwerk, where Wagner 

excelled in creating a complete effect via theatre. 

Wagner made a major contribution to the principles and practice of 

conducting. His essay on technique of conducting claimed that con-

ducting was a means by which a musical work could be re-interpre-

ted, rather than simply a mechanism for achieving orchestral unison. 

The conductor‘s gestures are as essential as the sign language. The 

conductor’s movements have exact and important denotation tel-

ling through his gestures the composition’s substance and the way 

the music should be played. He draws an abstract creation in the air 

with his hands with the goal of communication and that is how he 

becomes the composition visually and formally in the end. Holding 

the wand in his right hand he dictates the tempo and the rhythm’s 

character. The left hand draws the musical lines, the melodies and 

the intensity, indicates the moment of the entry, the enhancements, 

the fortifications, shows when to soften and when to attenuate. 

Hands have a sinuous movement and the five fingers represent the 

five senses which perceive the environment. 

On the right is image of Bayreuth Festspielhaus with audience. 

Wagner personally supervised the design and construction of the 

theatre, which contained many architectural innovations to accom-

modate the huge orchestras for which Wagner wrote as well as the 

composer‘s particular vision about the staging of his works.

The Festspielhaus attributes a double proscenium, which gives the 

audience the illusion that the stage is further away than it actually 

is. Another significant feature of the Festspielhaus is its unusual 

orchestra pit. It is recessed under the stage and covered by a hood, 

so that the orchestra is completely invisible to the audience. This 

characteristic was a central preoccupation for Wagner, since it made 

the audience concentrate on the drama onstage, rather than the 

distracting motion of the conductor and musicians.Wagner had a 

forceful talent that he also invented the notion of the covered pit, 

such as it was constructed in Bayreuth. The pit at Bayreuth has been 

accepted by all modern acousticians as absolutely perfect; not only 

that, but it is impossible to imitate – which shows you that his talents 

and his genius went far beyond composing music.

To See Music… | 122 x 173 cm (48 x 68”) | Oil on canvas | 2013

Musik erleben | To See Music… 
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Sie waren ungleich, Ludwig war ein 18jähriger Junge und Wagner 

bereits 51. Ludwig war ein Monarch, Wagner nur ein Gemeiner. 

Ludwig hatte viel Macht und Reichtum, Wagner hatte nichts außer 

Schulden. Ihre Wege kreuzten sich dennoch. Im Lauf der nächsten 

19 Jahre, bis zum Tod Wagners, tat Ludwig etwas, was zuvor kein 

Mäzen der Künste tat. 

So nannte Ludwig ihn die „Basis seiner Existenz, Freude des Lebens”. 

Wagner antwortete mit „Mein Held und Beschützer“.

Die Darstellung im Gemälde ist schon fast wie ein Spiegelbild von 

Wagner und Ludwig, und beide behalten akzentuiert ihre Aus-

druckskraft, jeweils in ihrer Aufmachung. Einer als Künstler und der 

andere als Herrscher. Sie sind in einem komplizierten Papierschnitt 

gehalten... dessen Form Werken Rorschachs ähnelt. Ich wollte dessen 

Faltungen auf der einen Ebene als psychologischen Test analog dem 

berühmten Test von Hermann Rorschach aus dem Jahre 1921 und 

auf der anderen Ebene als kindliches Spiel interpretieren. Um die 

Symmetrie zu entwickeln und gleichzeitig Ähnlichkeiten schemen-

haft darzustellen, gibt es verschiedene Figuren in unterschiedlichen 

Anordnungen zu entdecken... zaghaft deuten sich ein Schwan und 

ein Buch an.

Das Buch wird schon fast zum Schwan... als würde das Medium Buch, 

ein zerbrechliches Gefährt, das gesamte Gewicht aller geschriebenen 

Gedanken in sich vereinen. 

In der indischen Mythologie verkörpert der Schwan das göttliche 

Medium der Weisheit Saraswatis und symbolisiert die Reinheit per 

se und insbesondere „Viveka“, Besonnenheit und Unterscheidung 

zwischen dem Guten und dem Schlechten oder dem Ewigen und 

dem Übergang. Man sagt dem Schwan die Fähigkeit nach, dass er 

aus einem Wassermilchgemisch nur die Milch trinken kann. Schwäne 

werden auch mit Heiligen verglichen, deren einziges Lebensmotiv 

sich in der reinen und freien Existenz begründet, genau wie die 

Federn eines Schwans im Wasser nicht nass werden. 

Der Wald repräsentiert das Grün hinter dem Haus Wahnfried. König 

Ludwig und Wagner wandern hindurch.

f

They were unequal, Ludwig was a boy of eighteen and Wagner was 

fifty-one. Ludwig was a monarch, Wagner a commoner. Ludwig 

commanded immense power and wealth, Wagner had nothing 

but debts. But their paths converged and they crossed. In course of 

next nineteen years till Wagner’s death Ludwig did what no patron 

of arts had ever done. 

Ludwig called him ‘Basis of my existence, delight of life’ and Wagner 

responded ‘My Champion and Protector’.

The image in the painting is almost like a mirror image of Wagner 

and Ludwig but both with their nuances of expressions…both in 

their fineries one as an artist and other as a ruler. They are set in 

intricate paper cutting…also in shape resembling a Rorschach’s 

drawing. I wanted to interpret these folding at one level as psycho-

logical testing purposes like the Swiss physician Hermann Rorschach 

with his famous tests introduced in 1921 and at other level as a child’s 

play. To develop the symmetry, discerned resemblances, discovered 

figures and carried out all kinds of permutations…Faint drawings of 

swan and book is visible…

…The book as if converts to swan…as if the medium of book, a 

fragile vehicle – carrying the immense weight of written thought. 

Swans are revered in Hinduism myth as the vehicle of the Goddess 

of knowledge Saraswati, and symbolises the purity par excellence, 

A Walk in Symmetrical Forest | 122 x 173 cm (48 x 68”) | Oil on canvas | 2013

Spaziergang in einem symmetrischen Wald: König Ludwig & Richard Wagner  
A Walk in Symmetrical Forest: King Ludwig & Richard Wagner

„Viveka“ i.e. prudence and discrimination between the good and the 

bad or between the eternal and the transient. The swan, if offered a 

mixture of milk and water, is said to be able to drink the milk alone.  

They are compared to saintly persons whose chief characteristic is 

to be in the world without getting attached to it, just as a swan‘s 

feather does not get wet although it is in water. 

…The Forest represents the greens behind Haus Wahnfried…and 

walk is the imaginary King Ludwig and Wagner through it. 
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Tribute to the Wagnerians | 152 x 229 cm (60 x 90”) | Oil on canvas | 2013

Diese Arbeit ist den Wagnerianern gewidmet... mit dem Bayreuther Festspielhaus im Hintergrund, einem Opernhaus, das sich allein der Aufführung von Wagners Werken 

verpflichtet hat und so die Geschichte zugänglich macht.

f

The work is dedicated to the Wagnerians…against a backdrop of Bayreuther Festspielhaus, the opera house dedicated solely to the performance of operas by Wagner on 

pages of a book…opening up history…

1. Hans Hotter 2. Heinz Zednik 3. Gwyneth Jones 4. Donald McIntyre 5. Wolfgang Windgassen 6. Birgit Nilsson 7. Christa Ludwig 8. Astrid Varnay 9. Brigitte Fassbaender 

10. Peter Hofmann 11. Ute Vinzing 12. Jussi Björling 13. Hans Sotin 14. Kirsten Flagstad 15. James King 16. Hildegard Behrens 17. John Tomlinson 18. Evelyn Herlitzius  

19. Ramon Vinay 20. Hanna Schwarz 21. Waltraud Meier 22. Gustav Neidlinger 23. Bernd Weikl 24. Matha Mödl 25. Martti Talvela 26. Bryan Terfel 27. Kurt Moll 28. Theo Adam  

29. Catarina Ligendza 30. Karl Ridderbusch 31. Robert Hale 32. Leonie Rysanek

Hommage an die Wagnerianer | Tribute to the Wagnerians
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Rheingold, aus der 1. Szene:

(Er verbleibt in sprachloser Wut, den Blick aufwärts gerichtet, wo 

er dann plötzlich von dem folgenden Schauspiele angezogen und 

gefesselt wird. Durch die Flut ist von oben her ein immer lichterer 

Schein gedrungen, der sich an einer hohen Stelle des mittleren 

Riffes allmählich zu einem blendend hell strahlenden Goldglanz 

entzündet: ein zauberisch goldenes Licht bricht von hier durch das 

Wasser.)

WOGLINDE: „Lugt, Schwestern! Die Weckerin lacht in den Grund.“

ALBERICH: „Was ist‘s, ihr Glatten, das dort so glänzt und gleißt?“

DIE DREI RHEINTÖCHTER: „Wo bist du Rauher denn heim, dass vom 

Rheingold nie du gehört?“

Die Rheinjungfern Woglinde, Wellgunde und Floßhilde schwimmen 

vergnügt im Glanz des Rheingolds. Sie berichten Alberich, dass 

man einen Ring aus dem Rheingold schmieden könne und dass der 

Ring dem Träger vollkommene Macht verleihe. Dies sei jenem aber 

unmöglich, da das Gold nur mit bedingungsloser Liebe gewonnen 

werden kann.

Die Rheintöchter symbolisieren den Fluss, der den Wert des Lebens 

beschützt. Hierin liegen die homöostatische Funktion und Kreati-

vität des Lebens. Auf der linken Seite sind drei Meerjungfrauen zu 

sehen. Sie haben keinen Fischschwanz, dafür aber Grammophone. 

Diese haben eine ähnliche Form und sind wiederum auch ein Gerät 

zum Musik hören.

Auf der rechten Seite ist ein Bild von Archäologen zu sehen, welche 

ein großes, massives Ohr aus Gold finden und es ausgraben. Das 

Enigma des Ohres ist, dass sich das Gold durch Zuhören öffnet – der 

Künstler begibt sich auf eine visuelle Reise über das Zuhören. So wie 

das Ohr Musik wahrnimmt, so nimmt unser Geist Gedanken auf... 

Erkunden als konstanter Validierungsprozess.

Rhinegold, from Scene 1:

(He remains in speechless rage, his eyes upward, where they then 

suddenly are attracted and captivated by the following sight. 

Through the waters from above penetrates an ever-increasing 

glow, which from high on the central rock gradually kindles into a 

dazzlingly bright gleam of gold; a magical golden light spreads from 

this through the water.)

WOGLINDE: „Look, sisters! The waking sun laughs in the depths…“

ALBERICH: „What is it, glossy ones,that so gleams and glistens 

there?“

THE THREE RHINEMAIDENS: „Whence come you then, uncouth one, 

that you have never heard of the Rhinegold?“

Woglinde, Wellgunde and Floßhilde, the Rhinemaidens, are swim-

ming joyously around the brilliance of Rhinegold…they inform 

Alberich that a ring could be forged from the gold, and the wearer of 

the ring will become all-powerful. However this will never be, since 

the gold can be obtained only by forswearing love…

Rhinemaidens represent the river protecting the value of life. Here 

lies the homeostatic function and the creativity of life. On the left 

are three mermaids…they are not with the fish tail yet have three 

gramophones that have similar forms and are also a device of liste-

ning to music. 

On the right is image of archaeologist finding a massive gold ear, 

unearthing it…Gold stands as a symbol of light, beauty, purity.

The enigma of the ear is that is it the „gold“ – a listener – An artist 

commencing on a visual journey through listening…So as the ear 

perceives sounds, so thinking perceives ideas…unearthing a cons-

tant process of re-examination…

The Golden Ear | 122 x 173 cm (48 x 68”) | Oil on canvas | 2013

Das Goldene Ohr | The Golden Ear 
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Rheingold, aus der 2. Szene:

FASOLT: „Sanft schloss Schlaf dein Aug‘; wir beide bauten Schlum-

mers bar die Burg.

Mächt‘ger Müh‘ müde nie, stauten starke Stein‘ wir auf; steiler Turm, 

Tür und Tor, deckt und schließt im schlanken Schloss den Saal. 

(auf die Burg deutend)

Dort steht‘s, was wir stemmten, schimmernd hell, bescheint‘s der 

Tag: zieh nun ein, uns zahl‘ den Lohn!“ 

WOTAN: „Nennt, Leute, den Lohn: was dünkt euch zu bedingen?“  

FASOLT: „Bedungen ist, was tauglich uns dünkt: gemahnt es dich so 

matt? Freia, die Holde, Holda, die Freie, vertragen ist‘s, sie tragen wir 

heim.“ 

WOTAN: „Seid ihr bei Trost mit eurem Vertrag? Denkt auf andern 

Dank: Freia ist mir nicht feil!“

Die Riesen Fasolt und Fafner bauten die Götterburg; im Gegenzug 

bot ihnen Wotan Frickas Schwester Freia an, die Göttin der Jugend, 

Schönheit und Weiblichkeit. Doch später macht Fafner ein Gegen-

angebot: Die Riesen akzeptieren als Bezahlung den Ring und das 

Nibelungengold anstelle von Freia. Fafner (zuerst ein Riese, der sich 

später in einen Drachen verwandeln soll) ist ein sehr unsympathi-

scher Charakter. Im „Rheingold“ wird er seinen eigenen Bruder Fasolt 

um des Goldes willen umbringen. Er ist ein umherwandernder Riese 

und eine große Kreatur. Siegfried tötet Fafner.

Mayasura und sein Bruder sind umgeben von warmen Rottönen, 

daneben ein Apfel, welcher Freias Geschenk der ewigen Jugend 

darstellt. Im Mahabharata instruiert Krishna Mayasura, eine fabel-

hafte Schlosshalle für den König Yudhisthira bei Indraprastha zu 

erbauen. Diese wunderschöne Stadt ist berühmt und einzigartig und 

später der Auslöser für einen epischen Krieg. Mayasura wird auch in 

Shiv Purana von Brahma beauftragt, Burgen zu bauen. Mayasura 

und sein Bruder bauten daraufhin Tripura, welche aus drei Städten 

bestand. Die unterste Stadt mit eisernen Wänden war auf der Erde 

platziert, die zweite mit Wänden aus Silber in der Luft und die dritte 

mit Wänden aus Gold im Himmel. Die drei Städte bewegten sich 

eigenständig, aber nur so, dass sie nie in einer Linie zueinander 

waren – außer für wenige Momente in einem Jahrtausend, und dann 

nur verwundbar durch einen einzigen Pfeil.

Rechts sind Baukräne über wachsenden Städten zu sehen. Schlösser 

sind der Ausdruck einer Aufblähung des Egos, ein übertriebenes 

Bewusstsein der eigenen Wichtigkeit. Während wir unser Walhall 

bauen, denken wir auch an die Natur? Welche politischen Entschei-

dungen treffen wir, die die Natur verändern? Ist der Einfluss des 

Menschen auf die Natur rückgängig zu machen?

Unten sieht man einen Mann im Sack mit einem Haus auf ihm, als sei 

es eine metaphysische Interpretation der realen Welt – Es symboli-

siert den Wunsch des Menschen nach einem eigenen Zuhause, sowie 

den Vastu purush (einer Legende nach blockierte einst ein formloses 

Wesen den Himmel von der Erde, und Brahma, zusammen mit vielen 

anderen Göttern, sperrte es in der Erde ein – die innewohnende 

Gottheit eines jeden Ortes).

f

Rhinegold, from Scene 2:

FASOLT: „Sleep softly sealed your eyes while we two, unsleeping, 

built the fort.

Toiling mightily yet untiting, we heaped up massive stones; a lofty 

tower, door and gate guard and enclose the hall of the fine fortress. 

There stands what we raised, brightly shining in the light of day: now 

pass in and pay us our fee!“

WOTAN: „Name your fee, my men: what do you think of asking?“

FASOLT: „We asked what seemed to us fair; is your memory so weak? 

Freia the fair, Holda the free, it was agreed we should take home.“

WOTAN: „Has this contract sent you off your heads?

Think of some other fee: I cannot sell Freia.“

The giants Fasolt and Fafner built the castle; in exchange Wotan 

has offered them Fricka‘s sister Freia, the goddess of youth and 

beauty and feminine love. Only later Fafner makes a counteroffer: 

the giants will accept the ring and the Nibelung‘s gold in payment, 

instead of Freia. Fafner (first a giant, later transformed into a dragon) 

is very unsympathetic character. Fafner is seen killing his own more 

soft-hearted brother Fasolt in „Das Rheingold“. In „Das Rheingold“ 

Fafner is a giant moving around, he is a large creature. Wotan owes 

him payment for the work of building Walhall. In „Siegfried“ Fafner 

is transformed into a dragon which is all but immobile, he lies and 

guards his golden treasure. Fafner is killed by Siegfried. 

Surrounded by warm hues of reds are Mayasura and his brother 

with a shape of an apple signifying Freia‘s gift of eternal youth. In 

Mahabharata Krishna instructs Maya to construct a fabulous palace 

hall for King Yudhisthira, at Indraprastha, renowned, beautiful and 

the largest of its kind and also later reason for the epic war. Also in 

Shiv purana‘s Brahma instructed Mayasura to construct fortresses. 

Mayasura and his brother built Tripura – the three cities. The lowest, 

with walls of iron, located on earth, the second, with walls of silver, 

located in the sky, and the third, with walls of gold, located in 

heaven. The three cities were mobile and moved in such a way that 

they would never be in a single line, save for a few moments in a 

thousand years, only venerable to a single arrow! 

On the right is image of cranes over growing cities. Castle building 

expresses inflation of the Ego, an exaggerated consciousness of one‘s 

own importance. While we built our Walhall, do we think of the Force 

of Nature – What political choices do we make that impact ecological 

outcomes? Is Man’s impact on the environment ever irreversible?

Lying below is a liner form of man with a house on him…as it is a 

metaphysical interpretation of the existing reality as it symbolises 

the man and his idea of home as well as also Vastu purush (according 

to myth once a formless being blocked the heaven from the earth 

and Brahma with many other gods trapped him to the ground – the 

presiding deity of any location).

The Memoirs of Unreal City | 122 x 173 cm (48 x 68”) | Oil on canvas | 2013

Erinnerungen an die unechte Stadt | The Memoirs of Unreal City 
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Catharsis - The Awakening | 122 x 173 cm (48 x 68”) | Oil on canvas | 2013
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Götterdämmerung, aus dem 3. Aufzug:

BRÜNNHILDE: „Alles, alles, alles weiß ich, alles ward mir nun frei! 

Auch deine Raben hör‘ ich rauschen; mit bang ersehnter Botschaft 

send‘ ich die beiden nun heim. Ruhe, ruhe, du Gott!“

(Sie winkt den Mannen, Siegfrieds Leiche auf den Scheiterhaufen 

zu tragen; zugleich zieht sie von Siegfrieds Finger den Ring ab und 

betrachtet ihn sinnend.)

„Mein Erbe nun nehm‘ ich zu eigen. Verfluchter Reif! Furchtbarer 

Ring! Dein Gold fass‘ ich und geb‘ es nun fort.

Der Wassertiefe weise Schwestern, des Rheines schwimmende 

Töchter, euch dank‘ ich redlichen Rat.

Was ihr begehrt, ich geb‘ es euch: aus meiner Asche nehmt es zu 

eigen!

Das Feuer, das mich verbrennt, rein‘ge vom Fluche den Ring! Ihr in 

der Flut löset ihn auf, und lauter bewahrt das lichte Gold, das euch 

zum Unheil geraubt.“ 

(Sie hat sich den Ring angesteckt und wendet sich jetzt zu dem 

Scheiterhaufen, auf welchem Siegfrieds Leiche ausgestreckt liegt. 

Sie entreisst einem Manne den mächtigen Feuerbrand.) 

(Den Feuerband schwingend und nach dem Hintergrunde deu-

tend)

„Fliegt heim, ihr Raben! Raunt es eurem Herren, was hier am Rhein 

ihr gehört! An Brünnhildes Felsen fahrt vorbei! 

Der dort noch lodert, weiset Loge nach Walhall! Denn der Götter 

Ende dämmert nun auf. So – werf‘ ich den Brand in Walhalls pran-

gende Burg.“

 Mutationen in eine Revolution 

Brünnhilde war zuerst eine unberührte Gottheit und wurde dann zu 

einer liebenden Frau. Sie scheint im gesamten Ring der einzige Cha-

rakter zu sein, der Fortschritte in Selbsterkenntnis und im Umgang 

mit anderen macht. Brünnhilde wird als jemand unfreies dargestellt, 

jemand, der nach gegebenen Klangmotiven konstruiert ist – in einer 

Art und Weise, dass man sich selbst zu einem gewissen Grad von der 

Vergangenheit gefesselt und konstruiert fühlen kann.

Sie ist voll und ganz Vater Wotans Tochter, als sie das erste Mal 

auftritt. Sie befolgt seine Anweisungen und überführt gestorbene 

Helden in die Unsterblichkeit Walhalls. In dieser Szene sagt sie sogar 

zu ihm: „Wer bin ich, wär‘ ich Dein Wille nicht?“ Dann treibt sie ihre 

Vision von der Liebe dazu, gegen ihren Vater zu rebellieren. Der Vater 

bestraft ihren Ungehorsam, indem er sie sterblich macht und auf 

einen Felsen verbannt, umschlossen von einer undurchdringlichen 

Feuerwand. Ihre Nähe zu ihrem Vater ist so stark, dass sie sich ihrem 

von ihm vorgezeichneten Schicksal fügt. Brünnhilde verfügt am Ende 

der Götterdämmerung, dass die Rheinjungfrauen den Ring mit ihrer 

Asche einfordern sollen, sobald das Feuer den Fluch aufgehoben hat. 

Sie sattelt ihr Pferd Grane und reitet in die Flammen. Ihr feuriger 

Suizid lässt die Flammen hell auflodern und Walhall erleuchten. 

Eine Metapher über Leiden, Aufopferung und Erlösung verbrennt 

den Unterschied zwischen dem Ego und dem Selbst.

Links ist das Bild einer sozialen Revolution zu sehen... es könnte jede 

Revolution sein, da die Spruchbanner leer sind; weit im Hintergrund 

sind Menschen zu erkennen. Die Macht der Masse deutet sich jetzt 

schon an. Eine soziale Revolution wird immer dann gebraucht, wenn 

es einen tyrannischen oder despotischen Herrscher gibt. Erneuern 

Individuum und Sozialordnung sich selbst? Das Ganze einer Ideo-

logie ist niemals komplett im Bewusstsein einer einzelnen Person; 

eine Ideologie ist keine selbsterklärende „Blaupause“, sondern das 

Ergebnis von konter- und/oder antagonistischen Bemühungen einer 

großen Anzahl von Akteuren oder Zusammenschlüssen derer. 

Rechts sieht man den Schattenriss von Brünnhildes Pferd Grane, 

welcher wiederholt, mittels eines traditionellen Designs indischer 

Frauen, aufgebracht wurde. Es hat einen geradlinigen Ausschnitt 

eines Bettes – Ruheort oder Symbol für die Ruhe vor dem Sturm. 

Das Design wird an der Kante fortgeführt und zeigt eine Frau mit 

einer Lotuspflanze aus der indischen Miniaturmalerei. Nur die Wie-

derholung ihrer selbst und die Wandlung in eine Frau mit Schwert, 

verdeutlicht die Weiterentwicklung ihres Selbst. 

Es ist gegen das Feuer gerichtet... die Erlösung durch Feuer ist wie 

eine alchemistische, allegorische Illustration selbst... die Art und 

Weise, wie Gold reingewaschen wird. Wagner hat sich letzten Endes 

dazu entschlossen, das Ende des Werkes nicht mit Text, sondern mit 

Musik zu gestalten, welche Schönheit und Harmonie in die neue 

Weltordnung bringt, trotz des Todes von Helden und Göttern.

f

Twilight of the Gods, from Act 3, Scene 3:

BRÜNNHILDE: „Everything, everything, everything I know, all is now 

clear to me! I hear your ravens stirring too; with dreaded desired 

tidings I now send them both home. Rest, rest now, o god!“

(She signs to the vassals to lift Siegfried‘s body on to the funeral pyre; 

at the same time she removes the ring from Siegfried‘s finger and 

gazes thoughtfully at it.)

„Now I take up my inheritance. Accursed ring, terrible ring, I take 

your gold and now I give it away.

Wise sisters of the water‘s depths, you swimming daughters of the 

Rhine, I thank you for your good counsel.

I give you what you crave: from my ashes take it for your own!

The fire that consumes me shall cleanse the ring from the curse!

You in the water, wash it away and keep pure the gleaming gold that 

was disastrously stolen from you.“

(She has put on the ring and now turns to the funeral pyre on which 

Siegfried‘s body lies stretched. She snatches from one of the vassals 

a huge torch, swings it and points towards the background.)

Katharsis – Das Erwachen | Catharsis – The Awakening 
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„Fly home, you ravens! Recount to your master what you have heard 

here at River Rhine! Pass by Brünnhilde‘s rock: direct Loge, who still 

blazes there, to Walhalla; for the end of the gods is near. Thus do I 

throw this torch at Walhalla‘s vaulting towers.“

 Mutations into a revolution 
Brünnhilde, who starts as a virgin goddess and becomes a 

woman in love, is the only character who seems to grow, in self-

knowledge and understanding of others, throughout the cycle. 

Brünnhilde emerges, as all Wagner‘s characters in the Ring do, as 

somebody who is not free but constructed by pre-existing motifs 

of sound – the way that you might feel yourself to some extent 

constrained and constructed by your own past. But she also emer-

ges as someone who, more than many of the characters, brings the 

music into being, creating its changes of mood by shifts in her own 

consciousness. She seems to be struggling like a butterfly out of a 

cocoon into liberty.

The first time she enters, she is purely her father Wotan‘s daughter, 

there to do his bidding and carry dead heroes into immortality in 

Walhalla for him. She even says to him in this scene: „Who am I if 

not your will?“. Then her vision of the love drives her to rebel against 

her father. Wotan punishes his daughter’s disobedience by making 

her mortal and lodging her on rock under a spell with an impenet-

rable wall of fire. Then her longing for her deliverer has become so 

irresistible that she surrenders to her destiny of mortal. Brünnhilde 

takes charge in the end and tells the Rhinemaidens to claim the ring 

from her ashes, once fire has cleansed it of its curse thus mounts her 

horse Grane and rides into the flames. Her fiery suicide spreads the 

flames wide and sets light to Walhalla. A metaphor of suffering along 

with sacrifice and salvation burns away the distinction between 

Ego and Self.

On left is image of a social revolution…it could any revolution as the 

banners are blank, people at a distant to recognize…yet it signifies 

power of mass. A social revolution is needed when any form of rule 

is tyrannical and despotic to its people. Does individual and social 

order renew themselves? The Whole of an ideological structure…is 

never present in the consciousness of any single actor…An ideologi-

cal structure is not some self-consistent “blueprint” but the outcome 

of the contradictory or antagonistic action of a large number of 

actors or groups of actors.

On the right is silhouette image of Brünnhilde’s horse Grane, which 

is imprinted with repetitive traditional Indian feminine design 

form. It has a see-through linear cutout of a bed – resting place or 

representing the passive period before an uprising. The design motif 

also continues on the edge with a woman with lotus from Indian 

miniature painting, but just the repetition of her altering into woman 

with a sword showing the mutation of self. 

It is placed against fire…redemption through fire is like alchemical 

allegorical illustration…the way the gold is purified. Wagner finally 

chose not to rely on words to express the poem‘s final meaning but 

on his music which speaks of beauty and harmony in a new world 

order despite the death of heroes and gods.
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Götterdämmerung, aus dem Vorspiel:

DIE ERSTE NORN: „Ein kühner Gott trat zum Trunk an den Quell; seiner 

Augen eines zahlt‘ er als ewigen Zoll.

...

Von der Welt-Esche brach da Wotan einen Ast; eines Speeres Schaft 

entschnitt der Starke dem Stamm.“

Die drei Nornen, die Weberinnen des Schicksalsfadens, unterhalten 

sich über vergangene, aktuelle und zukünftige Ereignisse. Wotan 

hat für das Trinken aus dem Quell der Weisheit am Yggdrasil mit 

einem Auge bezahlt. Dann brach er einen Ast von dem Baum und 

machte daraus einen mächtigen Speer mit eingravierten Runen 

der Weisheit.

Die puranische Sicht nimmt an, dass das Universum in einem sich 

ewig wiederholenden Zyklus erschaffen, zerstört und wieder 

erschaffen wird. Der vedischen Kosmologie nach ist der Urknall nicht 

der Anfang von allem, sondern nur der Beginn des jetzigen Zyklus, 

nach einer unendlichen Anzahl vorrangegangener Universen und 

gefolgt von einer weiteren unendlichen Anzahl an Universen. Dies 

bedeutet auch eine unendliche Anzahl an Universen zur selben 

Zeit.

Für den scheinbar unidirektionalen Fluss der Zeit ist es unerheblich, 

ob noch andere Zeiten neben dem aktuellen Moment existieren. Wir 

glauben, dass wir die Vergangenheit, anders als die Zukunft, nicht 

verändern können. 

Links ist eine Turmuhr von innen zu sehen. Man kann das Uhrwerk 

erkennen. Die Zeit ist zugleich in der Turmuhr und auf dem Zif-

fernblatt, so sieht man sie spiegelverkehrt - dies symbolisiert die 

parallelen Blickwinkel des Lebens. 

Rechts drei wiederkehrende Bilder einer Frau im Webstuhl. Wagner 

war ein Gegner der metronomischen Art und Weise, Musik zu inter-

pretieren. Er hatte eine Idee von Zeit und Raum, und so war Tempo 

offensichtlich kein eigenständiger Faktor: Wagner hielt für manche 

Bewegungen ein langsames Tempo für sehr wichtig. So steht das 

Metronom für die sich verändernde Zeit.

Es gibt noch weitere Symbole: einen Eschenast, allerdings mit Augen 

anstatt Blättern, sowie eine Linie, die mit anderen Linien kreuzt 

und das Spektrum eines Prismas andeutet, des Weiteren Wotans 

Speersymbol der Willenskraft, allerdings mit keiner Spitze, sondern 

einem Auge am scharfen Ende.

f

Twilight of the Gods, from introduction scene:

FIRST NORN: „An intrepid god came to drink at the spring; one of his 

eyes he paid as forfeit forever.

…

From the world ash-tree Wotan then broke off a branch; a spearshaft 

the mighty one cut from the trunk.“

The Three Norns, weavers of the rope of destiny, discuss events 

past, present and future to come. Wotan had given one of his eyes 

for drinking from the Well of Wisdom by the world ash tree. He then 

tore a branch from the tree which he shaped into a mighty spear, 

engraving it with runes of wisdom.

The puranic view asserts that the universe is created, destroyed, 

and re-created in an eternally repetitive series of cycles. According 

to the Vedic cosmology the Big Bang is not the beginning of eve-

rything but just the start of the present cycle preceded by an infinite 

number of universes and to be followed by another infinite number 

of universes. It also includes an infinite number of universes at one 

given time. 

What accounts for time‘s apparently unidirectional flow, whether 

times other than the present moment exist. We have memories of 

the past, and none of the future. We feel we can‘t change the past 

but can influence the future. On the left is a clock tower from inside. 

The mechanism of the clock is seen. Being in a clock tower (behind) 

but on the face of clock, time is seen in reverse…to represent the 

parallel viewpoint of life.

 

On the right are three repetitive image of woman weaving on loom. 

Wagner was diametrically opposed to a metronomic way of inter-

preting music. He had this idea of „Zeit und Raum“, time and space. 

Obviously tempo is not an independent factor in order to sustain 

a slower tempo, which Wagner considered necessary for certain 

movements. Hence the metronome representing mutating time. 

There are other symbols like the ash tree branch but with eyes 

instead of leaves, one line converging into several lines like a spect-

rum from prism or vice-versa and Wotan’s spear symbol of conscious 

(Ego) power but a spear with eye as the sharp end. 

Weaving the Time | 122 x 173 cm (48 x 68”) | Oil on canvas | 2013

Das Weben der Zeit | Weaving the Time 
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Rheingold, aus der vierten Szene:

WOTAN: „Ein goldner Ring ragt dir am Finger; hörst du, Alp? Der, acht‘ 

ich, gehört mit zum Hort.“ 

ALBERICH: (entsetzt) „Der Ring?“ 

WOTAN: „Zu deiner Lösung musst du ihn lassen.“

ALBERICH: (bebend) „Das Leben, doch nicht den Ring!“ 

WOTAN: (heftiger) „Den Reif‘ verlang‘ ich, mit dem Leben mach‘, 

was du willst!“

ditransitiv - (Linguistik) Bezieht sich auf eine Klasse von Verben, die 

in der unmarkierten Form mit direkten und indirekten Objekten 

gebildet werden können. Das beste Beispiel hierfür ist „give“ – es 

bildet: a „giver“ (Subjekt), a „gift“ (direktes Objekt) und „receiver“ 

(indirektes Objekt).

Auf der linken Seite sind Hände zu sehen, die einen Ring halten. Ein 

Ring oder Kreis ist das am ältesten bekannte Symbol für die Ganzheit 

des Kosmos. Charaktere sind schwach zu erkennen... Der Ring als 

Symbol hat viele Bedeutungen, je nachdem, wer ihn begehrt: Für 

Alberich bedeutet er Macht durch Vermögen; für Wotan bedeutet er 

die Sicherung bestehender Machtverhältnisse; für Fasolt ist der Ring 

dagegen lediglich ein minderwertiger Ersatz für Freia, wohingegen 

für Fafner nur der Wert des Schatzes zählt. Später sieht Siegfried den 

Ring nur noch als Beute vom Drachen an und für Brünnhilde ist er 

zuerst der Beweis für Siegfrieds Liebe und dann seines Betrugs. Albe-

rich ist der einzige Hauptcharakter, der am Ende überlebt – bedeutet 

dies, dass der Kreislauf des Bösen jetzt wieder von vorne beginnt?

Auf der rechten Seite sind Dashavtar von Krishna und Draupadi 

zu sehen. Draupadi ist die bemerkenswerteste Frau im Mahab-

harata und hat eine herausragende Rolle in diesem Epos. Sie ist 

mit fünf Prinzen verheiratet, den Pandavs – einer Symbolisierung 

fünf menschlicher Sinne, gesteuert vom Gehirn. Sie war einer der 

Hauptgründe, die später zum Machtkampf und der Schlacht von 

Kurukshetra führten. Draupadis bedingungsloses Vertrauen und 

Ergebenheit gegenüber Krishna werden an der Stelle offenbar, wo 

sie öffentlich vor Kurus Gefolge entblößt wird. Als ihr niemand zu 

Hilfe kommt, wendet sie sich an Krishna, sie vor der Schande zu 

bewahren. Er reagiert und schickt ihr prompt eine unerschöpfliche 

Menge an Saris. Eine Metapher für unendliches Geschehen, stän-

diges Streben, wiederholte Nahaufnahmen sowie wiederholtes 

Entkommen von Gut und Böse, von Wissenschaft und Philosophie... 

ein Kreislauf analog des Ringes.

Weit rechts ist ein goldener Stuhl zu sehen, der den Thron darstellt. 

Die Leiter am Thron macht ihn zu einem einsamen Ort. Macht ist 

begehrt und gefragt, und man hält an ihr fest. Im Tierreich und in 

allen menschlichen Gesellschaften ist Macht die Basis für Erfolg. Wie 

auch immer, so machen die Natur der Macht und dessen psycholo-

gische Effekte den Mächtigen auf seinem Thron einsam – analog 

zum Ring, der nur von einer Person getragen werden kann... eine 

Dekonstruktion menschlicher Natur.

f

Rhinegold, from Scene 4:

WOTAN: „A golden ring rests upon your finger. That, in my view, 

belongs to the hoard.“

ALBERICH: „The ring?“

WOTAN: „To be freed you must forfeit it.“

ALBERICH: „My life, but not the ring!“

WOTAN: „I demand the ring: with your life do what you want!“

ditransitive - (linguistics) Relating to a class of verbs which take both 

an object and an indirect object in the unmarked form. The most 

prototypical example is ‚give‘, which entails a giver (subject), a gift 

(direct object) and a receiver (indirect object).

On the left is image of hands holding the Ring. A ring or circle is 

the most ancient representation of the wholeness of the cosmos. 

There are faint drawing of characters.…As a symbol, the Ring has 

many referents, different for each person who desires it: for Alberich 

the ring equals power through wealth; for Wotan the ring means 

securing power already held; Fasolt sees it as an unsatisfactory 

alternative for Freia; Fafner sees only the worth of the hoard. Later 

in the cycle, for Siegfried the Ring will only mean the loot won from 

the dragon, and for Brünnhilde the Ring will first be the symbol of 

Siegfried‘s love, and later his betrayal. Alberich is the only major 

player to survive at the end; does this hint that the cycle of evil will 

begin again?

On the right is image from Dashavtar of Krishna and Draupadi. Drau-

padi is the most notable among the women in the Mahabharata, and 

has a stellar role in the epic married to five princes, the Pandavs – a 

representation for five human senses ruled by the mind. She was one 

of the foremost reasons for the power struggle that later led to the 

battle of Kurukshetra. Draupadi’s implicit trust and deep devotion 

to Krishna are revealed during the episode where she was disrobed 

in public in the assembly of Kurus, when no one could come to her 

rescue, she asked Krishna to save her from disgrace. Krishna res-

ponded promptly by sending her an inexhaustible supply of saris in 

circles. A metaphor for never-ending action involving constant pur-

suit, repeated near captures, and repeated escapes of good and evil, 

science and philosophy…a cyclic effect synonymous to the ring.

On the far right is a golden chair representing the throne with 

ladder making it reclusive. Power is coveted, sought, and tightly 

held onto. From the animal kingdom to all human societies, power 

is the prevalence of success. However, the very nature of power and 

its psychological effects often leave the powerful feel lonely at the 

top similar to the ring which can be worn by only one person… 

deconstructing the human behavior.

Ditransitive | 122 x 173 cm (48 x 68”) | Oil on canvas | 2013

Ditransitiv | Ditransitive 
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The Ring | 244 x 488 cm (96 x 192”) | Oil on canvas | 2013
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The central imagery is of Dahi Handi.

It is a festival played in western India especially in Mumbai. Dahi 

Handi is a sport organized on Krishna Janmashtami to celebrate the 

birth of Krishna. Govinda players gather together under Dahi Handi 

(Yogurt Pot) making a human pyramid to catch and then break an 

earthen pot (handi) hung high in the air with the help of a rope. It is 

popular in textile mill areas of Mumbai played by the mill workers 

due to their physical endurance. 

All the characters of Wagner’s Ring are placed in ring formation. In 

the painting the crowd of Dahi Handi is placed against scenes from 

Mahabharata which resemble the stories of the Ring rendered in 

Chitrakathi a folk art from Ratnagiri.

The ‘Chithrakathi’ is a picture storytelling tradition and as a compli-

mentary to the visual, narration and singing goes on to elaborate the 

story to give a complete form.  Even after the pictures were painted 

the narration part of the tradition had to be completed…

And the ground on which this is happening converges into ripples of 

the curtain…the grand drapes which is typically opened and closed 

during performances to reveal or conceal the stage and scenery from 

the audience. …the infinite loop of cross cultural association is like 

a circle-ring itself.

Das zentrale Motiv ist Dahi Handi.

Dahi Handi ist ein Fest aus West-Indien, insbesondere Mumbai. Dahi 

Handi ist ein Sport und wird zum Krishna Janmashtami zelebriert, um 

die Geburt Krishnas zu feiern. Govindaspieler versammeln sich unter 

einem hoch hängenden Topf mit Yoghurt (Dahi Handi) und bilden 

eine menschliche Pyramide, um den Topf (handi) mit Hilfe eines Seils 

zu zerschlagen. Dieses Spiel ist in den Textilfabriken Mumbais sehr 

beliebt und verlangt hohen körperlichen Einsatz.

Wagners Ring-Figuren sind ringförmig angeordnet. Den Dahi-

Handi-Teilnehmern stehen im Bild Ausschnitte aus dem Mahabha-

rata gegenüber, welches der Geschichte des Rings ähnlich ist. Das 

Gemälde ist im Chithrakathi-Stil entstanden, einer Volkskunst aus 

Ratnagiri.

Chithrakathi ist eine Erzähltradition von Bildgeschichten und kom-

plementär dem Visuellen. Diese Übermittlungsweise rundet das 

Gesamtbild einer Geschichte ab, über reine Erzählung und Gesang 

hinaus. Auch wenn die Bilder fertig gemalt sind muss die Geschichte 

zur Vollendung weiter erzählt werden.

Der Boden am Ort des Geschehens hat Falten wie ein Vorhang... wie 

ein Bühnenvorhang, der geöffnet und geschlossen wird, um die 

Bühne und Kulisse vor dem Publikum zu enthüllen oder zu verber-

gen... der unendliche Kreislauf interkultureller Assoziation ist wie 

ein Kreis – der Ring selbst.

Der Ring | The Ring
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Die Bilder zu den verschiedenen Stücken des Rings sind ähnlichen 

oder konträren Szenen oder Schauplätzen aus dem Mahabharata 

gegenüber gestellt, dem Schauspiel im ländlichen Indien. Das 

Konzept entspricht der Logik der Asti-nasti-vada-Theorie, welche 

besagt, dass auch zwei widersprüchliche Positionen verständlich 

zusammengeführt werden können. Um den richtigen Zugang zu 

finden, ist jedes Gemälde mit Symbolen versehen, ähnlich dem 

niederländischen Maler Hieronymus Bosch mit seinen Werken „Die 

sieben Todsünden“ (The Seven Deadly Sins) und „Die Vier Letzten 

Dinge“ (The Four Last Things), z.B. Händeschatten oder ein Panzer 

als Symbol für einen feuerspeienden Drachen.

f

The images from various Ring Opera performances are juxtaposed 

with similar or counter scenes from play of Mahabharata performed 

from rural India…The idea leads to the logical crux of the theory of 

asti-nasti-vada, according to which two contradictory propositions 

can intelligibly be related to the same thing…each work is laced 

with symbols like linear drawings from Dutch painter Hieronymus 

Bosch’s work “The Seven Deadly Sins” and “The Four Last Things”, 

shadows of hands, military tank for a fire spewing dragon, finding 

the right key.

Arbeiten auf Papier | Paper Works
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Untitled - Ring Cycle | 75 x 52,5cm (30 x 21”) | Charcoal, Acrylic, Ink on paper | 2013
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Desert Motel Laundry Room, 2007

Untitled - Ring Cycle | 52,5 x 75 cm (21 x 30”) | Charcoal, Acrylic, Ink on paper | 2013



38
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Untitled - Ring Cycle | 75 x 52,5cm (30 x 21”) | Charcoal, Acrylic, Ink on paper | 2013
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Untitled - Ring Cycle | 52,5 x 75 cm (21 x 30”) | Charcoal, Acrylic, Ink on paper | 2013
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Untitled - Ring Cycle | 75 x 52,5cm (30 x 21”) | Charcoal, Acrylic, Ink on paper | 2013
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Untitled - Ring Cycle | 52,5 x 75 cm (21 x 30”) | Charcoal, Acrylic, Ink on paper | 2013
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Geboren am 13. November 1974 in Mumbai, Indien | Born 13th November 1974, Mumbai, India

B.F.A. mit First-Class-Abschluss in 1997 der Sir J.J. School of Art, Mumbai  

Passed B.F.A. with First Class in 1997 from Sir J.J. School of art Mumbai.
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1998 ‘Group Show’ in Rabindra Bhavan, New Delhi

 ‘Varsha 98’, Monsoon Show, Chavan Art Gallery, Mumbai

 Artquest for C.R.Y. Group Show, Mumbai

1997 ‘Monsoon Show’, Jehangir Art Gallery, Mumbai

 Group Exhibition, Dr. Bhausaheb Deshmukh Academy, Mumbai

 Group Show by Bombay Art Society on occasion of 50 years of Indian Independence

1996 ‘Chatak’ Group Show at Nehru Art Gallery, Mumbai

 ‘Vista Black & White’ Group Show at Chavan Art Gallery, Mumbai

 Group Show organized by Birla Academy, Calcutta

1995 ‘Varsha 95’, Students Monsoon Show at Chavan Art Gallery, Mumbai

 Attended Artist Terracotta Camp at Phansgaon, (M. S.) Group Show by Samyojitha  

     Bangalore in Memory of Late Shri G.S.Shenoy at Jehangir Art Gallery, Mumbai and  

     Bangalore, until 1996

1994  Participated in the Bombay Art Society Annual Exhibition, Mumbai, also 1996, 1999, 2002

 Participated in the Bombay Art Society Exhibition, Pune, and Goa, also 1995, 1996

 Group Exhibition organized by NAG Foundation, Pune

 Kala Mela organized by Lalit Kala Academy in New Delhi, Calcutta

 Dr. Bhausaheb Deshmukh Art Academy Show, Amravati

1993 Attended ‘Artist Camp’ in Kolhapur (M.S.)

 Participated in the Art Society of India Exhibition, Mumbai, also 1996

 Participated in Maharashtra State Art Exhibition, Mumbai, also 1994, 2002

Preise und Auszeichnungen | Awards and Achievements

2003 ‘The Harmony Award’ for Best Emerging Artist of the year, Mumbai

2002 ‘Bendre-Hussain Scholarship’, Mumbai

2002 ‘Maharashtra State Art Award’, Jehangir Art Gallery, Mumbai

2001 ‘National Scholarship’ by Lalit Kala Akademi, New Delhi

1999 ‘The Governors Prize’ at the Exhibition of The Bombay Art Society

1996 ‘Best Painting Award’ The Art Society of India Exhibition

 ‘Merit Certificate’ the Exhibition of The Bombay Art Society

1994 ‘Merit Certificate’ the Exhibition of The Bombay Art Society

Der Künstler lebt und arbeitet in Mumbai, Indien und in Berlin, Deutschland.

The artist lives and works in Mumbai, India and in Berlin, Germany.



46

Ausstellungsorte | Locations

20. Juli bis 25. August 2013: 

Seminarhaus am Neuen Schloss 

Ludwigstraße 12 

95444 Bayreuth

20. September bis 11. Oktober 2013:  

Deutsche Oper Berlin 

Bismarckstraße 35 

10627 Berlin

27. Oktober bis 24. November 2013: 

KAMEHA Suite 

Betriebsgesellschaft GmbH 

Taunusanlage 20 

60325 Frankfurt am Main
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