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4.1.1.2. Śrīgaṇanātha 

Material 

Hauptvorlage: 
• Vijaya Rao (1988) 

Schriftliche Textgrundlagen: 
keine 

Musikalische Textgrundlagen: 
• M. Balamuralikrishna (1964) 
• R. Vedavalli (1990) 
• Vidya Subramanian (2006) 

Choreographie:  Pathagudi S. Ramaswamy 
Śrīgaṇanātha ist ein Lehrstück und wurde der Legende nach zusammen mit anderen soge-
nannten piḷḷāri-gītē von Purandara komponiert, um den Schülern in südindischer Musik ein 
System zur Lehre unterschiedlicher rāga zu bieten. Das Stück ist der hinduistischen Tradi-
tion entsprechend, da es das erste Lied in der Reihe dieser piḷḷāri-gītē ist, an Gott Gaṇeśa 
gerichtet. Es bildet das erste Stück zu jenem Teil in der karnatischen Musikausbildung, in 
welchem der Schüler erstmals einen janya-rāga kennenlernt und erstmals zu den bereits 
bekannten Solfa-Noten, welche die Melodie des Stückes bilden, einen begleitenden Text 
lernt. Die Choreographie dieses Stücks ist von Pathagudi S. Ramaswamy. Sie ist eingebet-
tet in einen Tanz namens «Gaṇeśa Vandanam», wird kombiniert mit verschiedenen Schritt-
kombinationen und gehört aufgrund seiner Thematik zu den Eröffnungstänzen. 
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Rāga:  Malaharī 

Die blau-pinke Linie zeigt den Tonhöhenverlauf der Melodie des khaṇḍa 1 (Sängerin: Schar-
mila Bansal-Tönz), dargestellt im Pitch-Analyzer. Der rāga und die Melodie zu diesem Stück 
ist aus der Tradition gegeben. Es ist das einzige Stück in dieser Arbeit, welches mit Noten 
überliefert wird, einer fixierten Melodie folgt und daher auch nicht verändert werden kann. 
Da es ein Lehrstück ist, ist die Melodie relativ einfach strukturiert. Malaharī ist ein auḍava-
rāga, d.h. die Intervalle zwischen den einzelnen Noten sind relativ gross, was an den wie-
derkehrenden langen Linien in der Grafik sichtbar wird.46 Die Verzierungen (gamaka) auf 
der dominanten Note (aṁśa-svara) śuddha-dhaivata sind in den Sekunden 3-4, 5 und 7 gut 
sichtbar. Das khaṇḍa teil sich in zwei gleichmässige Phrasen auf, wovon die erste eher in 
der höheren Tonlage und die zweite eher in der mittleren Tonlage verläuft. 

Tāla: Rūpaka 

 druta laghu 

aṅga O | 

akṣara 2 4 

  

                                                 
46 Ausführlicher zu technischen Angaben des rāga s. Anhang. 

Abb. 108: Darstellung der ersten 9 Sekunden des Lieds śrīgaṇanātha im Pitch-Analyzer 



283 

Khaṇḍa 1 

śrīgaṇanātha sindūravarṇa | 
karuṇāsāgara karivadana ||1|| 

Literarische Übersetzung: 
Herrlicher Anführer von Śivas Gefolgschaft, Rotfarbener! 
Ozean des Mitgefühls, Elefantengesichtiger47! 

Textvarianten: 
Eine Textstelle in diesem khaṇḍa ist nicht eindeutig, da ebenso die Variante sindhura-varṇa 
(aus dem Stande der Elefanten) als auch die Variante sindūra-varṇa (der Rotfarbene) mög-
lich sind.48 Die Aussprache ist durch die ausgedehnte Singweise beim Vokal nicht klar. Da 
inhaltlich und aufgrund der Ähnlichkeit ihres Wortlautes beide Überlieferungen Sinn machen, 
bleibt die Existenz dieser zwei Varianten selbst bei klassischen indischen Musikern oft uner-
kannt. 

Metrik: 
Der Rhythmuszyklus dieses Stücks teilt sich auf sechs Schläge auf (caturaśra-jāti rūpaka-
tāla), in welchen der Text relativ regelmässig verteilt ist. 

1 2 3 4 5 6 

śrī  ga ṇa nā tha 

sin dū ra  var ṇa 

ka ru ṇā sā ga ra 

ka ri va da na  

 

Klangfiguren: 
Die Alliteration findet in der jeweils ersten Silbe jedes Kompositums statt. In der ersten Zeile 
ist sie etwas schwach, aber dennoch ersichtlich, und lautet auf śa bzw. sa. In der zweiten 
Zeile lautet sie auf ka-ra. Diese Alliteration kann auch als Anfangs- oder Binnenkehrreim 

                                                 
47 Zur Erklärung des Elefantenkopfs s. o. im Lied gajavadana. 
48 Das Attribut der Rotfarbigkeit Gaṇeśas ist auf eine mythologische Episode zurückzuführen, welche im Ga-
ṇeśapurāṇa ausführlich beschrieben wird. Darin tötet Gaṇeśa den Sohn Brahmās namens Sindura, welcher 
durch einen erfüllten Wunsch zu einem herrschsüchtigen Dämon wurde. Seine Vernichtung bewirkt, dass 
Gaṇeśa mit der roten Farbe dieses Dämons eingefärbt wird. 

mamardaṁ sinduraṁ taṁ sa karābhyāṁ balavattaram ǀ 
tatas tad-asṛjāṁgāni vililimpāruṇenesajaḥ ǁ 
tataḥ sindūra-vadana-sindūra-priya eva ca ǀ 
abhavaj jagatī-khyāto bhakta-kāma-prapūrakaḥ ǁ GṇP II.137.22 & 23 

«Er erdrückte diesen sehr starken Sindura mit seinen Händen. Deshalb bestrich er dann mit dessen 
rötlichem Blut seine Glieder, gleichend der Morgenröte. Von da wird er in der Welt der Rot-gesichtige 
und auch der Rot-liebende genannt und ist der Erfüller der Wünsche seiner Anhänger.» 
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betrachtet werden. Der Endreim, der sich im ganzen Stück wiederfindet, ist im ersten khaṇ-
ḍa kaum erkennbar. Die Konsonanten na bzw. ṇa und ra wiederholen sich in der gesamten 
Strophe immer wieder. Der Konsonanten-Stil ist eher sanft (upanāgarikā), da keine Konso-
nantenverdoppelung und kaum Zischlaute vorkommen. 

Sinnschmuckmittel: 
karuṇā-sāgara Diese Beschreibung Gaṇeśas ist ein rūpaka. 

Die restlichen Epitheta sind Attributs-Beschreibungen und fallen unter die parikara-alaṁkāra. 

 

Choreographie: 

śrīgaṇanātha 
Herrlicher Anführer 

von Śivas 
Gefolgschaft 

Haltung: stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: beide Hände in kapita, Arme parallel nach vorne gestreckt 
Mimik: neutral lächelnd 

sindhūra- 
Rot- 

Haltung: zuerst stehend, beide Füssen zusammen, dann in Hocke 
Gestik: beide Hände in caturā auf Bauchhöhe, Handflächen gegen oben, Hände gehen 
auseinander, dann beide Hände in tripatāka auf Bauchhöhe, Hände zittern und wechseln 
abwechselnd die Position übereinander bis sie über Kopfhöhe sind 
Mimik: zuerst neutral lächelnd, dann staunend, ängstlich, respektvoll 
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varṇa 
farbener 

Haltung: stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: beide Hände 
in ardhacandra, Arme 
über den Kopf ge-
streckt, Hände ent-
lang dem Körper 
nach unten führen 
Mimik: neutral 
lächelnd 

karuṇā 
des Mitleids 

Haltung: stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: beide Hände in caturā, Hände vor der Brust, langsam nach 
vorne schieben 
Mimik: mitfühlsam 

sāgara 
Ozean 

Haltung: stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: beide Hände in haṁsāsya, Arme pa-
rallel nach vorne gestreckt, Hände in Wel-
lenbewegungen langsam auseinanderbrin-
gen 
Mimik: neutral lächelnd 
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karivadana 
Elefantengesicht 

Haltung: Halb-Hocke, ein Fuss angewinkelt 
Gestik: rechte Hand in alapadma rund ums Gesicht führen, linke 
Hand in siṁhāmukha, Arme seitlich gestreckt 
Mimik: neutral lächelnd 
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Antari 

laṁbōdara lakumīkara | 
aṁbāsuta amaravinuta ||an|| 

Literarische Übersetzung: 
Hängebauch, Gewährer von Glück und Reichtum! 
Sohn der Ambā, von den Göttern Gepriesener! 

Metrik: 
Die musikalische Metrik ist regelmässig, ohne Auffälligkeiten. 

1 2 3 4 5 6 

laṁ  bō  da ra 

la ku mī ka ra  

aṁ  bā  su ta 

a ma ra vi nu ta 

 

Klangfiguren: 
Die Alliteration findet hier in der jeweils ersten Silbe jedes Taktes statt. In den ersten zwei 
Takten lautet sie auf la, in der zweiten Zeile lautet sie auf am. Der Endreim, oder Binnenreim, 
der sich im ganzen Stück wiederfindet, begrenzt sich auf die letzte Silbe jedes Kompositums 
einschliesslich des vorangehenden Vokals (-ara bzw. -uta). Der Konsonanten-Stil ist sanft 
(upanāgarikā), da keine Konsonantenverdoppelung und keine Zischlaute vorkommen. 

Sinnschmuckmittel: 
Zur Beschreibung Gaṇeśas werden Epitheta und Attribute verwendet, welche unter parika-
ra-alaṁkāra fallen. 

Worterklärungen: 
ambā-suta S. o. beim Lied gajavadana zur Erklärung von gaurī-tanaya. 
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Choreographie: 

lambōdara 
Hängebauch 

Haltung: Halb-Hocke, ein Fuss angewinkelt 
Gestik: Rechte Hand in tripatāka am rech-
ten Ohr auf und zu drehen, linke Hand in 
mukula, Hand abwechslungsweise zum 
Bauchnabel ziehen und mit Fingerspitzen 
gegen oben ausstrecken 
Mimik: Neutral lächelnd 

lakumīkara 
Gewährer von Glück 

und Reichtum 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Gaṇeśa-Pose 
Mimik: Neutral lächelnd 

ambāsuta 
Sohn der Ambā 

Haltung: Halb-Hocke 
Gestik: Beide Hände 
in sūcī, Hände weit 
auseinander vor der 
Brust, danach rechte 
Hand in alapadma 
und linke Hand in pa-
tāka, beide Hände 
wechseln in haṁsa-
pakṣa, linke Hand mit 
dem Handrücken ge-
gen unten 
Mimik: Neutral 
lächelnd 
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amara 
von den 

Unsterblichen 

Haltung: Stehend, beide Füsse gekreuzt 
Gestik: Beide Hände in tripatāka neben linkem Ohr auf linker 
Schulter 
Mimik: Neutral lächelnd 

vinuta 
Bejubelter 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in muṣṭi vor dem 
Mund, wechseln in candrakalā und vom 
Mund wegführen 
Mimik: Neutral lächelnd 
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Khaṇḍa 2 

siddhacāraṇagaṇasevita | 
siddhivināyaka tē namō namō ||2|| 

Literarische Übersetzung: 
Von den Vollendeten, den Sängern und von der Gefolgschaft Śivas Verehrter! 
Führer zur Vollkommenheit, Verehrung, Verehrung sei Dir! 

Metrik: 
Die musikalische Metrik ist regelmässig, ohne Auffälligkeiten. 

1 2 3 4 5 6 

si ddha cā  ra ṇa 

ga ṇa se  vi ta 

si ddhi vi nā ya ka 

tē  na mō na mō 

Klangfiguren: 
Die Alliteration findet hier zu Beginn jeder Zeile statt und ist in diesem khaṇḍa so ausgeprägt, 
dass man eigentlich von einem Anfangsreim sprechen muss (siddha- bzw. siddhi-). Der End-
reim ist in dieser Strophe ein gekreuzter Reim. Die erste Zeile reimt sich mit der ersten Zeile 
des folgenden khaṇḍa (-ita) und die zweite Zeile reimt sich auf die entsprechend zweite 
Zeile des dritten khaṇḍas, was ein sogenannter Endkehrreim (tē namō namō) ist. Der Kon-
sonanten-Stil (vṛtti) ist etwas grober (paruṣā), da anfangs jeder Zeile eine Konsonantenver-
doppelung vorkommt. 

Sinnschmuckmittel: 
Zur Beschreibung Gaṇeśas werden Epitheta und Attribute verwendet, welche unter parika-
ra-alaṁkāra fallen. 

Worterklärungen: 
siddhi-vināyaka S. o. beim Lied gajavadana bei der Erklärung zu parama-pavitra. 
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Choreographie: 

siddhacāraṇa 
von den Siddhas, Cāraṇas 

Haltung: Zuerst stehend, beide Füsse zu-
sammen, danach Halb-Hocke, ein Bein an-
gehoben 
Gestik: Rechte Hand in aufrechter haṁsās-
ya, Handfläche nach vorne, linke Hand ein-
gestützt, danach beide Hände in haṁsāsya, 
rechte Hand über dem Kopf, Handrücken 
gegen unten, linke Hand vor dem Bauch 
Mimik: Neutral lächelnd, Augen geschlos-
sen, meditativ 

gaṇa 
von der Gefolgschaft Śivas 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in haṁsapakṣa, Arme 
parallel nach vorne gestreckt, danach Hän-
de langsam nach aussen 
Mimi: Neutral lächelnd 

sevita 
verehrt 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Rechte Hand abwechslungsweise 
gestreckter und gebogener Arm in kaṭakā-
mukha und alapadma, linke Hand in patāka 
vor dem Bauch 
Mimik: Neutral lächelnd 
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siddhivināyaka 
Führer zur Vollendung 

Haltung: Zuerste Halb-Hocke, ein Bein an-
gehoben, dann stehend, beide Füsse zu-
sammen 
Gestik: Beide Hände in haṁsāsya, Arme 
diagonal nach aussen gestreckt, dann Ga-
ṇeśa-Pose 
Mimik: Augen geschlossen, meditativ, neu-
tral lächelnd 

tēnamōnamō 
Verehrung sei Dir, Verehrung 

Haltung: Stehend, beide Füsse gekreuzt 
Gestik: Beide Hände in añjali über dem 
Kopf 
Mimi: Augen geschlossen, neutral lächelnd 
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Khaṇḍa 3 

sakalavidya ādipūjita | 
sarvottama tē namō namō ||3|| 

Literarische Übersetzung: 
Zu Beginn jeder Wissenschaft Verehrter! 
Höchster von allen, Verehrung, Verehrung sei Dir! 

Metrik: 
Dieser khaṇḍa ist sowohl silbenmetrisch als auch in der musikalischen Metrik regelmässig. 

1 2 3 4 5 6 

sa ka la vi dya  

ā di pū  ji ta 

sar  vo  tta ma 

tē  na mō na mō 

Klangfiguren: 
Die Alliteration findet zu Beginn der ersten und dritten Zeile statt und lautet einheitlich auf 
sa. Der Endreim ist in dieser Strophe ein gekreuzter Reim. Die erste Zeile reimt sich mit der 
ersten Zeile des vorangegangenen khaṇḍa (-ita) und die zweite Zeile reimt sich auf die ent-
sprechend zweite Zeile des zweiten khaṇḍas, was ein sogenannter Endkehrreim (tē namō 
namō) ist. Der Konsonanten-Stil ist etwas grober (paruṣā), da sowohl eine Konsonanten-
verdoppelung als auch eine weitere Konsonantenverbindung vorkommt. 

Sinnschmuckmittel: 
sarvottama Diese Beschreibung von Gaṇeśa (2. Zeile) ist ein udātta, da es seine Vorzüg-

lichkeit bzw. seine Grösse schildert. 

Die restlichen Beschreibungen Gaṇeśas sind Epitheta und Attribute, welche unter parikara- 
alaṁkāra fallen. 
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Choreographie: 

sakala 
bei jeder 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in patāka, Hände seit-
lich, dann mit Handfläche nach oben drehen
Mimik: Erstaunt, bewundernd 

vidya 
Wissenschaft 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen, 
Oberkörper leicht zur Seite gedreht 
Gestik: Beide Hände in patāka, Handflä-
chen aufeinander, dann auseinander neh-
men 
Mimik: Aufmerksam, neutral lächelnd 

ādipūjita 
zu Beginn Verehrter 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Rechte Hand 
in aufrechter sūcī, lin-
ke Hand eingestützt, 
dann rechte Hand 
abwechslungsweise 
gestreckter und ge-
bogener Arm in kaṭa-
kāmukha und ala-
padma, linke Hand in 
patāka vor dem 
Bauch 
Mimik: Neutral lä-
chelnd 
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sarvottama 
Höchster von allen 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Beide Hände 
in patāka, Arme pa-
rallel ausgestreckt, 
Handflächen gegen 
oben, danach rechte 
Hand in śikhara  
nach vorne setzen, 
linke Hand in dhola 
Mimik: Neutral lä-
chelnd 

tēnamōnamō 
Verehrung sei Dir, Verehrung 

Haltung: Stehend, beide Füsse gekreuzt 
Gestik: Beide Hände in añjali über dem 
Kopf 
Mimi: Augen geschlossen, neutral lächelnd 
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Allgemeiner Kommentar zum Lied 

Das vorliegende Stück ist eine typische Lobpreisung und erinnert in ihrem Aufbau an eine 
stuti. Das gesamte Lied besteht praktisch ausschliesslich aus Sanskrit-Komposita, die nur 
stellenweise einen kanaresischen Einschub erfahren. Purandaradāsa war der erste, der die-
se Liedform, die sich nicht mit der Struktur von pada oder kṛti deckt, in seinen Kompositionen 
verwendete.49 Es ist möglich, und heute häufig Praxis, die Struktur der piḷḷāri-gītē als eine 
«Mini-kṛti» oder gar als kṛti-Prototypen zu betrachten. In diesem Fall würde im vorliegenden 
Stück das Textstück lambōdara den pallavi bzw. anupallavi und die drei restlichen Abschnitte 
die caraṇa formen. Tatsächlich sind die gīte-Kompositionen Purandaradāsas jedoch soge-
nannte udgrāha-khaṇḍa-Lieder50, welche in drei khaṇḍa und einen antari eingeteilt werden. 
Letzterer wird jeweils zwischen den strophenartigen khaṇḍa gesungen. Dies erklärt auch 
den Umstand, warum mit der khaṇḍa-Strophe und nicht mit dem Refrain-artig wiederholten 
antari begonnen wird, woraus sich wiederum erklärt, warum das Stück śrīgaṇanātha heisst 
und nicht lambōdara. Da es sich bei śrīgaṇanātha um ein Lehrstück aus der karnatischen 
Musikausbildung handelt, sind keine Textvarianten vorhanden.51  Alle vorliegenden Text-
grundlagen führen den gleichen Text auf. In diesem Stück sind khaṇḍa 1 und antari in der 
Anzahl ihrer Moren regelmässig. Beide weisen eine Gesamtanzahl von zwölf Moren auf, 
was sich auch mit der musikalischen Metrik von sechs Schlägen deckt. Das ganze Stück 
besitzt ein prasāda-guṇa, also die Eigenschaft, den Inhalt klar auszudrücken, so dass er 
sofort verstanden werden kann. Aufgrund des rein lobpreisenden Charakters dieses Stücks, 
kann die Stimmung nicht tiefer analysiert werden. 

 
  

                                                 
49 S. SATHYANARAYANA (2006:443). 
50 S. SATHYANARAYANA (2006:450f.). 
51 Mit Ausnahme der Variante, die in khaṇḍa 1 genannt wird. 


