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Indien in Oberdießen/Bayern
Hin und wieder begegnet uns Indien auch in Deutschland, etwa in einem Museum in Oberbayern. Dort schuf der
Maler Oswald Malura, der schon am Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts Indien bereiste, ein schmuckes Museum. Die Gemälde, die er auf seiner Reise anfertigte, stellte er in einem renovierten Bauernhaus aus, das er „kleines Shantiniketan“ taufte. Rainer Schoder brachte von einem Besuch eindrucksvolle Bilder sowie ein illustratives
Buch mit, die er hier ausbreitet.

I

ndien suchen, von München aus: In
westlicher Richtung erreicht man auf
der Lindauer Autobahn nach etwa
70 km Landsberg. Von da aus geht es auf
der Romantischen Straße nach Süden, nach
20 km rechts ab nach Oberdießen, einem
Dorf, das vom Einf luss des „modernen“
München noch weitestgehend verschont
geblieben ist. Die Straße führt entlang eines
Baches, bis kurz vor Ortsende auf der rechten Seite das „Malura-Museum“ auftaucht,
an dem Fassadenbild, einer sogenannten
Lüftl-Malerei, auf der Giebelseitenwand
des ehemaligen Bauernhauses sofort zu
erkennen.
Oswald Malura wurde am 9. Oktober 1906
in Boleslau/Oberschlesien in eine Bauernfamilie geboren. Mit 15 Jahren begann er
eine Ausbildung zum Dekorationsmaler
in Ratibor. Er wollte ein „richtiger Künstler“ werden und machte sich 1925 auf den
Weg nach München, mit Umweg über den
Tegernsee, wo er als Lüftlmaler arbeitete.
Ein Jahr später hat er sein Ziel erreicht,
er wird an der Akademie der Bildenden
Künste in München aufgenommen.
Nach 3 Jahren Studium, in denen er zum
Meisterschüler avancierte, konnte er 1929
einen großen Erfolg verbuchen: „Ihnen

Das Malura-Museum, Außenansicht, Foto: Rainer
Schoder

Liegender Buddha in Pollanurawa, Sri Lanka, Gemälde von Oswald Malura

wurde das große Mons-Reisestipendium
zugesprochen, das die Akademie einmal
im Jahr an Begabte zu vergeben hat!“
Auf die Frage nach seinem Reiseziel gab
er eine überraschende Antwort: „Ich fahre nach Indien!“ Warum Indien? Damals
ein sehr ungewöhnliches Reiseziel, selbst
für einen Künstler. Aber er war nicht nur
Künstler, sondern auch ein Abenteurer und
damit genügten Paris oder Italien als Reiseziel nicht.
Seine Indienreise hat er in seinem Buch
„Als Maler nach Indien“ anschaulich und
lebendig geschildert: Über Genua, Port
Said und den Suezkanal führte seine
Schiffspassage in den Indischen Ozean
nach Colombo/Ceylon. Die Kosten für
die Passage und die Ausrüstung, samt
Leica-Kamera, haben sein Preisgeld auf
einen kleinen Restbetrag schmelzen lassen.
Also musste er die Reisekosten jetzt mit
seiner Malerei verdienen. Dazu bedurfte es
entsprechender Beziehungen (John Hagen-

beck spielte dabei eine wichtige Rolle) und
Referenzen, die er sich langsam erwarb.
Über ein Jahr blieb Malura in Ceylon,
in Colombo und unternahm Fahrten quer
durch die Insel, unter anderem an die Ostküste, nach Tincomalee: „Zwischen Palmyra- und Tallipotpalmen schimmert die
azurblaue Meeresbucht. Ein leuchtender
Saphir, in saftig grüne Hügelketten gefasst.
Es ist einer der schönsten Naturhäfen der
Welt, kein Knotenpunkt des Welthandels
und darum besonders idyllisch.“ Weiter ging
es nach Polonnaruwa, zu den Ruinen der
alten Hauptstadt Ceylons (vom 9. bis ins
13. Jahrhundert). „Den liegenden Buddha
will ich malen. Ein Felsvorsprung gegenüber
schützt mich vor der Sonnenglut. Ich stelle
meine Staffelei auf und sichere sie durch
Steine, damit der heiße Windhauch, der
manchmal das Gestein umweht, sie nicht
umstößt.“
Er reiste durch die Urwälder, begegneten
den Ureinwohnern – „Sie waren außerge-
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wöhnlich scheu. Unzweifelhaft Abkömmlinge der Veddas, die noch mit Pfeil und Bogen
jagen“ – und durchquerte die Teeplantagen
Richtung Nuvara-Eliya, kehrte über Kandy
nach Colombo zurück. Durch Portraitaufträge konnte er in Colombo seine ständige Geldknappheit erfolgreich bekämpfen.
Eines der in dieser Zeit entstandenen und
im Malura-Museum ausgestellten Werke
ist das Portrait von Rev. Rambukvella
Siddhartha: „Rev. Rambukvella Siddhartha
M.A. willigte ein, mir für ein größeres Bildnis zu sitzen. Ich entschied mich für einen
orangerötlichen Hintergrund. Die Aufgabe,
die ich mir stellte, war schwer, da das priesterliche Gewand einen ähnlichen Grundton
hatte. Die Hautfarbe des Priesters wirkte
demgegenüber oliv.“

„Doch hatte ich nicht durch ganz
Indien reisen wollen?“
Er begann seine Reise von Ceylon nach Indien vorzubereiten und war selbst erstaunt
über seine, auf 550 Rupien angewachsene, Reisekasse: „Um jede Komplikation
auszuschließen, besorgte ich mir in Cooks
Reisebüro ein Travel-Ticket 2. Klasse durch
ganz Indien über eine Entfernung von etwa
5000 Kilometer.“
Rameshvaram, Madurai, Srirangam
waren die ersten Stationen auf dem indischen Subkontinent. Mit dem Nachtzug von
Tanjore erreichte er Madras, die damals
drittgrößte Stadt Indiens. Auf Grund des
Empfehlungsschreibens von Hagenbeck
fand er dort Zugang zur Theosophischen
Gesellschaft: „Auf den 1. Oktober (1931)
wurde ich zur Feier von Annie Besants 75.
Geburtstag eingeladen. Es war ein gesellschaftliches Ereignis … Die Jubilarin saß
im Kreise ihrer nächsten Freunde. Leider
stand es um ihre Gesundheit schon nicht
mehr zum besten, .. Ich konnte sie nur
f lüchtig skizzieren.“
Von Madras ging Maluras Zugreise weiter nach Bangalore, Mysore, Hyderabad
und er erreichte am Morgen des HinduNeujahrsfestes Bombay. Die erhoffte Be-

Die schöne Bengalin, Gemälde von Oswald Malura

gegnung mit Gandhi hatte er sich anders
vorgestellt: „Zufällig kam ich in der nächsten Zeit an dem Haus vorbei, das Gandhi
in Bombay bewohnte, und sah ihn, ruhig
und gefasst lächelnd, den Weg in die Gefangenschaft antreten. Seinem Auto folgte
eine Menge anderer Wagen. In vielen Augen
standen Tränen. So wurde mein Wunsch, die
eigenartigste und vielleicht größte Gestalt
unserer Zeit im Bild festzuhalten, zunichte.“
Malura bekam den Auftrag, den sechsjährigen Sohn eines vermögenden Hindus zu
malen und wurde mit 2000 Rupien entlohnt: „Mit einem Schlag war ich so reich
wie noch nie.“
Der Fortsetzung seiner Indienreise stand
nichts mehr im Weg. Mount Abu, Jaipur,
Agra, Fatehpur Sikri, Gwalior, Delhi, Amritsar waren die nächsten Stationen, dann
ging es weiter nach Kaschmir. Während
seiner Zeit in Kaschmir wurde ihm ein
verlockendes Angebot gemacht: „Mein Chef
will seinen kleinen Viersitzer verkaufen,
einen Viersitzer, Sportwagen, sagte Müller
zu mir, wär' das nicht etwas für Sie?“
Auf dieses Abenteuer wollte Malura nicht
verzichten und kaufte gegen jede Vernunft
den Wagen und war, wie schon gewohnt,
wieder fast ohne Geld. Das nächste Ziel war
Kalkutta, eine Autofahrt quer durch Nordindien mit einem kleinen Fiat-Sportwagen:
„Am 10. August, nachmittags fünf Uhr, traf
ich in Kalkutta ein. Wohlbehalten hatte ich
mein Ziel erreicht, aber ich besaß nicht eine
Rupie mehr; das Benzin langte gerade bis
zum Deutschen Club. Dort übernachtete ich
auf dem Steinboden – wie der ärmste Kuli.“

Tagore, Gemälde von Oswald Malura

Aber er konnte schnell wieder Fuß fassen,
er kam in Kontakt mit einem reichen Hindu
„aus altem, vornehmem Geschlecht“ und
arbeitete für die Familie als Mallehrer. „Die
schöne Bengalin beherrschte das Englisch
durchaus nicht, aber manchmal verstanden
wir uns doch …“
Vor seiner Rückkehr nach Deutschland
hatte er noch ein Ziel: Mit einem Portrait
von Gandhi hatte es nicht geklappt, also
wollte er auf jeden Fall Shantiniketan und
Tagore kennenlernen. Für ihn keine große
Reise, 4 Stunden per Zug, eine halbe Stunde zu Fuß auf einer staubigen Dorfstraße,
dann hatte er Shantiniketan erreicht:
„Am nächsten Nachmittag zeichnete ich
Tagore, während er an einem Manuskript
arbeitete. Neben ihm lagen Stöße von Büchern, ebenso auf den Regalen um seinen
Schreibtisch herum. Er trug ein einfaches,
kuttenähnliches Gewand graugrünlicher
Färbung. Sein langes Haar und der wallende
Bart gaben ihm das Aussehen eines Patriarchen. Eine helle, gebräunte Hautfarbe,
schöne, edle Gesichtszüge. – Der Eindruck
war faszinierend. Es war ein Genuss in der
Nähe eines solchen Mannes zu weilen. Als
ich meine Studie beendet hatte, lächelte
Tagore gütig wie Gottvater und setzte seinen
Namenszug darunter.
Obwohl Govinda mir gesagt hatte, dass
der große Dichter sich kaum mehr fotografieren lasse, wagte ich es dennoch, ihn
zu bitten, mir einige Filmaufnahmen zu

K U LT U R L E B E N

gestatten. Zu meinem Erstaunen ließ er die
ganze Prozedur mit rührender Bereitwilligkeit über sich ergehen, kam sogar in den
Garten hinaus, so dass mir im Sonnenlicht
außerordentlich gute Filmaufnahmen gelangen. Tief ergriffen von der Persönlichkeit
dieses großen Dichters und Erziehers verließ
ich den Wohnsitz des Friedens. Der Besuch
in Shantiniketan gehört zu den schönsten
Erlebnissen meiner Reise“.

Zurück in Deutschland
Nach der Rückkehr von seiner Indien- und
Ceylonreise arbeitete Malura von 1933 bis
1939 in München, er gab Malkurse, organisierte Ausstellungen und berichtete
über seine Indienabenteuer in Form von
Film- und Lichtbildvorträgen.
1942 die Heirat mit Anna-Frieda Ankenbrand und dann die Einberufung zur
Wehrmacht.
1945 Die Heimkehr nach München und
die Wiederherstellung seines Ateliers.
1951 startet er nochmals ins große Abenteuer, mit einem Segelboot nach Südamerika. Er besuchte Argentinien, Brasilien, Peru
und Mexiko. Zurück in München nahm
er seine Mal- und Zeichenunterricht- und
Galeristen-Tätigkeit wieder auf.
1977 kaufte Malura eine Bauernhausruine in Oberdießen, südlich von Landsberg,
in der Nähe seines dortigen Ateliers. Er
renovierte das Haus und wollte es zu einem
Ort der Begegnung, zum Kulturtreffpunkt
für „Gleichgesinnte im Geiste“ machen.
Er nannte sein Kulturhaus auch „Kleines
Shantiniketta“. 1991 wurde das Kultur-

Innenraum im 2ten Obergeschoss des MaluraMuseums, Foto: Rainer Schoder

haus grundsaniert und 1993 als „MaluraMuseum“ eröffnet.
Mit 89 Jahren wurde Malura zum Pf legefall. Er wurde zunächst vom Ehepaar
Limberger in seiner Wohnung in der Kaulbachstraße gepflegt, dann wurde sein Sohn
Andrew, der in Utah, USA, lebte, gerufen
und übernahm die Pf lege seines Vaters.
Oswald Malura starb 2003 und sein Sohn
Andrew übernahm mit seiner Frau Elke
die Leitung des Museums.
2007 wurde der Freundeskreis Malura
Museum e.V. gegründet, der seitdem zahl-
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reiche Veranstaltungen, Konzerte, Lesungen im Museum ausrichtete und somit das
Museum tatkräftig unterstützt.

■

Sämtliche Zitate (kursiv) des Artikels
stammen aus dem Buch „Als Maler in
Indien“ von Oswald Malura
Anschrift des Malura-Museums:
Mühlweg 2, 86944 Oberdießen
Ansprechpartner: Andrew Malura
Tel.: 08243 36 38 Mobil: 0170 3231634
www.oswald-malura.de

Rainer Schoder: Mein Indien-Abenteuer 1973
An dieser Stelle nochmals die Frage: Warum Indien?
Waren es die exotischen Motive – im Dschungel versteckteTempelruinen, Haschischrauchende Sadhus, prunkvolle Paläste, „erotische, braune Schönheiten“ (Postkarten der
Kolonialherren von „Native Nude Rodiya Women“ in Ceylon waren beliebte Souvenirs) oder
Tänzerinnen – oder Einflüsse des Zeitgeistes?! Tagore hatte 1921 und 1926, also vor Maluras
Reise, Deutschland besucht und war als „indischer Weiser und Mystiker“ präsentiert worden.
Hermann Hesse hatte 1924 sein Buch „Siddhartha“ veröffentlicht, Hermann Graf Keyserlings
„Reisetagebuch eines Philosophen“ wurde 1919 herausgegeben.
Die Erklärungsversuche bleiben Spekulation. Geben wir die Frage an mich weiter: Im gleichen
Alter wie Oswald Malura „damals“ bin ich 1973 ebenfalls nach Indien aufgebrochen.
Statt eines Preisgeldes hatte ich den Verdienst meiner Bauarbeiter-Tätigkeit (6 Monate
Baustellenpraktikum waren für das Architekturstudium vorgegeben) und statt auf einem
bequemen Dampfer war ich als „backpacker“ (damals war mir das Wort noch unbekannt)
per Bus und Bahn quer durch die Türkei, Persien und Afghanistan unterwegs. Den Kyberpass
hinunter, erreichte ich nach einem Monat Reisezeit Indien mitten in der heißesten Jahreszeit.
Der einzige Gedanke war so schnell wie möglich wieder aus dieser Gluthitze von 45 Grad
heraus zu kommen – hinauf Richtung Himalaya. So bin ich per Zufall in McLeod Ganj beim
Dalai Lama gelandet.
Warum diese Strapazen statt gemütlichem Studium?
Natürlich spielt der Zeitgeist eine Rolle. Die Beatles waren Ende der sechziger Jahre bei
Maharishi Mahesh Yogi in Rishikesh, Bhagwans Jünger begannen vom Ashram in Poona
zu berichten („Gemeinschafts-Erlebnisse“ waren jedoch nicht mein Ding), Anneliese Harf
startete ihr „Münchner Yoga-Zentrum“. Hermann Hesse war wieder aktuell, mehr mit dem
anarchistischem „Steppenwolf“ als mit dem braven „Siddhartha“. Dazu kam wohl das Bedürfnis
nach einem „Aussteigen“ aus dem vorgegebenen, eher langweiligen, Weg von der Schule
über das Studium zur lebenslangen Arbeit, und das Bedürfnis, die Welt und „Gleichgesinnte“
kennen zu lernen. Diese Gleichgesinnten kamen vor allem aus den USA (manche auf der Flucht
vor der Einberufung nach Vietnam) oder aus Australien (auf dem Weg von Osten gen Westen).
Einen intensiveren „Kulturaustausch“ habe ich seitdem leider nicht mehr erlebt. Somit war
meine Reise, die dann weiter nach Südindien führte, ein erfolgreicher Motivationsschub, der
sich Monate später positiv auf mein weiteres Architkturstudium auswirkte.

