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Mani Shekhar Singh studierte Soziologie an der Delhi School of Economics der 

Universität Delhi, wo er mit der Dissertation “Folk Art, Identity and Performance: A 

Sociological Study of Maithil Painting” promovierte. Neben Lehraufträgen an der Univer-

sität Delhi war er unter anderem an der New School for Social Research in New York

und als Directeur d’Etudes Associé an der Maison des Sciences de l’Homme (MSH) in

Paris tätig. Seit November 2012 ist Dr. Singh Fellow

am Käte Hamburger Kolleg „Recht als Kultur“. Wäh-

rend seines Fellowships wurde er an die O. P. Jindal

Global University in Sonipat, Indien berufen, wo er ab

August 2013 am Centre for Law and Humanities der

Jindal Global Law School als Associate Professor und

Executive Director tätig sein wird.

José María González García studierte Philosophie und Soziologie an der Complu-

tense Universität in Madrid, wo er später Professuren für Soziologie und Philosophie inne-

hatte. 1986 wurde er an das Institut für Philosophie des Spanischen Obersten Rates für

Wissenschaftliche Forschung (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC) in

Madrid berufen, wo er heute die Abteilung für praktische Philosophie sowie die For-

schungsgruppe JUSMENACU (Justice, Memory, Narration and Culture) leitet. Darüber

hinaus hatte er zahlreiche Gastprofessuren an Universitäten in Europa und Lateiname-

rika inne und ist „Life Member“ des Clare Hall College der Cambridge University. Zurzeit

ist Professor González García Fellow am Käte Hamburger Kolleg „Recht als Kultur“.

Werner Gephart studierte Rechtswissenschaften und Soziologe und ist Professor für

Soziologie an der Universität Bonn sowie Direktor des Käte Hamburger Kollegs „Recht

als Kultur“. Als Kultursoziologe hat er zur Soziologie von Recht, Religion, Kunst und 

Medien an zahlreichen Universitäten, unter anderem in Frankreich, den USA, Russland

und Tunesien geforscht und publiziert.
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„Recht als Kultur“
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“Law as Culture”

Konrad-Zuse-Platz 1-3
53227 Bonn
Tel.: 0228 73-54053
Fax: 0228 73-54054

w.gephart@uni-bonn.de
www.recht-als-kultur.de

Mani Shekhar  S ingh:

“Law and Painter ly

Tales  of  V iolence

and Just ice  in T imes

of  Global izat ion”
Einladung

Invitat ion
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Das Käte Hamburger Kolleg 

„Recht als Kultur“ lädt ein im Rahmen 

des „Forum Recht als Kultur“

zum Vortrag von

Mani Shekhar Singh: 

Law and Painterly Tales of Violence 
and Justice in Times of Globalization”

am Donnerstag, dem 11. Juli 2013, um 18 Uhr

im Max-Weber-Vortragsraum 

des Käte Hamburger Kollegs „Recht als Kultur“

Einführung: Werner Gephart

Kommentar: José M. Gonzaléz García

“

“ In this presentation, I make a

modest attempt at examining

the ways in which justice is

visualized or rather finds its

voice, as it were, in pictorial

language deployed by artists

from the Mithila region of 

India. Although traditionally a

domestic-ritual wall art form,

since the late 1960s, Maithil

artists have also painted on

portable surfaces (like paper)

depicting themes related to

dowry deaths, the war on

terror, communal violence,

murder and corruption. 

These pictorial renderings

undoubtedly demonstrate 

an engagement with issues

of violence, law and justice.

However, the existing litera-

ture on the subject has 

seldom scrutinised such 

pictorial representations of

violence and justice, which

belong to the “folk” or ver-

nacular cultural expressions.

Taking examples from paint-

ings of the younger gen-

eration of women artists, 

I will explore how justice is

pictured in their artwork,

especially foregrounding 

issues related to dowry 

violence.

Dr. Mani Shekhar Singh
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