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3.3. Zum Tanz 

3.3.1. Tanzgrundlagen 

Bharata Natyam ist ein körperbewusster Tanz, der dies einerseits in kraftvollen Bewegungs-
kombinationen mit komplexen Koordinationselementen der verschiedenen Körperglieder, 
und andererseits in der Erzählung von Bedeutungsinhalten und der Entladung von Emotio-
nen ausdrückt. Er ist in seiner heutigen Form nicht mehr eindeutig in bestehende Kategorien 
wie 'Ritualtanz' oder 'weltlicher Tanz' einzuteilen333, da er sich ideologisch zwar auf einen 
ritualistischen Ursprung beruft, in seiner zeitgenössischen Form aber den Status einer for-
malisierten Bühnenkunst beansprucht. Der Inszenierung sind immer noch einzelne rituelle 
Aspekte eigen, wie z.B. die Begrüssung und Ehrerbietung an Gott Naṭarāja und an die Mut-
tergöttin. Dies sind jedoch Elemente, die dem Tanz durch das Revival Mitte des 20. Jh. 
künstlich beigefügt wurden.334  Insofern kann man von einer rekonstruierten Ritualkunst 
sprechen. Bharata Natyam hat durch seine Vergangenheit der letzten 150 Jahre den Cha-
rakter eines Heimattanzes entwickelt.335 Obwohl er als südindischer Tanzstil gilt, stellt er ein 
identifikationsstiftendes und identitätsverleihendes Brauchtum dar: «[...] bharata natyam ap-
pears to conjure images of quintessential Indianness.»336 

Im Versuch, Bharata Natyam zu definieren, liegt der Vergleich zum Ballett, wenn er auch 
nur in Bezug auf seine Rolle als Bühnentanz gemacht werden kann, nahe. Auch im Ballett 
handelt es sich um eine hochstilisierte Bühnenkunst und eine Art von Erzähltanz: 

«[...] so können wir das Ballett als eine Kunstgattung der Bühne bezeichnen, die sich 
des Bühnentanzes im gleichen Sinne bedient, wie dies im Schauspiel mit dem gespro-
chenen und in der Oper mit dem gesungenen Wort geschieht.»337 

Tanz und Theater bilden im Bharata Natyam keine klaren Grenzen, denn das Dargestellte 
ist aufs Engste mit dem Rhythmus der Gesangsbegleitung, den Emotionen der Musikbe-
gleitung und den Inhalten der Liedtexte verbunden. Dabei wirken die Bewegungen und der 
Ausdruck der Tänzerin zugleich graziös und anmutig (lāsya) als auch kraftvoll (tāṇḍava).338 
Die vielschichtige Verbindung zwischen Tanz, Rhythmus, Musik und Gefühl wird oft anhand 

333 Vgl. LIECHTENHAN (2000:9). 
334 S. o. unter «Zur Geschichte der Bharata-Natyam-Inszenierung». 
335 LIECHTENHAN (2000:19) benutzt diesen Begriff im Zusammenhang mit der Charakterisierung von Volkstän-
zen. Im Fall des Bharata Natyam kann diese Charakterisierung durchaus auch für diese «klassische» Tanz-
form übernommen werden. 
336 O'SHEA (2007:70) 
337 LIECHTENHAN (2000:27) 
338 Diese Charakterisierung erinnert an den Tanz, wie er im altgriechischen Theater bestand, s. LIECHTENHAN 
(2000:12). Die graziöse und kraftvolle Komponente muss sich aber nicht auf bestimmte Darstellungsberei-
che des Tanzes beschränken. Im Bharata Natyam können auch erzählende Episoden kraftvoll und dyna-
misch bzw. nicht-erzählende Tanzbewegungen anmutig und graziös dargestellt werden. 
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der Auslegung des Wortes «Bharata», welches üblicherweise als Akronym aufgefasst wird, 
belegt:339 

Bha = bhāva (Gefühlsäusserung) 
Ra = rāga (Ton-Modus) 
Ta = tāla (Rhythmus) 

Bezieht man diese drei Begriffe auf das zweite Teil-Wort des Namens nāṭyam (Sa.: «Tanz, 
Schauspielkunst»)340, erhält man die traditionellen Pfeiler der Tanztheorie des klassischen 
indischen Tanzes. Die Gefühlsäusserung (bhāva) findet ihren Ausdruck in der schauspiele-
rischen Darstellung des Tanzes, das nṛtya. Hier bilden Gesten, Haltungen und Mimik eine 
Semantik und vermitteln Bedeutungsinhalte. Dieser Körpertext vermag zusammenhängen-
de Inhalte darzustellen, die vom geübten Betrachter wie ein Sprachgebilde verstanden wer-
den kann. Hierzu gehört eine Schauspieltechnik (abhinaya), die durch ihre kodifizierte Dar-
stellungsform bestimmte Emotionen oder Stimmungen vermittelt. Rāga weist auf die melo-
dische Grundlage hin, die den Tanz durch eine Liedkomposition begleitet. Sowohl die tech-
nische und strukturelle Form der Komposition als auch die emotional-poetische Kompo-
nente des zugehörigen Textes und seiner musikalischen Interpretation stecken den Rahmen 
fest, innerhalb welchem sich die Choreographie des Tanzes bewegen kann. Tāla weist auf 
das rhythmische Element im Tanz hin: 

«Nritta ist die reine, nicht erzählende Tanzform. Sie ist eine Darstellung von dynami-
scher Ästhetik, wobei durch komplizierte rhythmische Fussarbeit schöne und grazile 
Bewegungen aller Glieder, des Kopfes und des Nackens entstehen. Im nritta ist der 
Rhythmus (tāḷa) besonders ausgeprägt und verfeinert. Auch schnellste Schrittfolgen 
werden in genauer Übereinstimmung damit gehalten.»341 

Diese dynamische Form des Tanzes ist frei von erzählerischen Elementen. 

Die Darstellungen zur Tanztheorie des Bharata Natyam gehen, neben dieser Aufzählung 
der Grundaspekte des Tanzes, in den meisten Fällen von der Unterscheidung zwischen 
nṛtya und nṛtta aus.342 Wo es möglich ist, wird das Nāṭyaśāstra zitiert, um auf die altertümli-
che Herkunft und auf die Traditionskette der Kunst hinzuweisen. Aufgrund des Einflusses 

                                                            
339 Gleichzeitig ist Bharata der Legende nach der Autor des Nāṭyaśāstra, was aus dem Namen «Bharata 
Natyam» «Die Tanzkunst des Bharata» macht. Des Weiteren ist Bharata die allgemein-indische Bezeich-
nung für «Indien», was aus dem Namen «Bharata Natyam» «Die Tanzkunst Indiens» macht. Indische Tänze-
rinnen und Tanzkenner legen in der Regel Wert darauf, diese mehrfache Auslegung als ein Qualitätsmerkmal 
der Tanzkunst anzusehen. 
340 Nāṭya bezeichnet hierbei nicht nur den Tanz sondern die Gesamtheit der dramaturgischen Darstellung, 
welche sich als stilisierte Interpretation der Wirklichkeit sieht, und nicht als realitätsnahe Nachahmung, s. 
COOMARASWAMY & GOPALAKRISHNA (1997:5): 

«It should be noted throughout that the words Nāṭya, etc., imply both acting and dancing. […] Indian 
acting is poetic art, an interpretation of life, [...].» 

341 RAO (1987:108) 
342 S. z.B. VATSYAYAN (2007:17, 25ff.), GASTON (2005:257), REBLING (1982:48ff. & 144), RAO (1987:108ff.) 
oder SARABHAI (1996:29f.); Ich werde im Folgenden den Tanz nicht ausschliesslich aufgrund dieser Elemente 
beschreiben, da durch eine Reduzierung auf nṛtya und nṛtta eine Bewertung herbeigeführt werden würde, 
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des «Tanjore-Quartetts» und die damit zusammenhängende Verankerung in der tamilischen 
Sprache, besteht die heutige Praxis im Bharata Natyam aus vielen termini technici in der 
Sprache Tamil. Die Tanz-Praxis und ihre Grundlagen setzen sich daher aus einem Spektrum 
von Elementen unterschiedlichster Herkunft und verschiedensten Alters zusammen. 

Der Bharata-Natyam-Tanz zielt im Wesentlichen darauf, eine optische Harmonie der Kör-
perglieder herzustellen und eine Stimmung zu vermitteln, die beim Betrachter einen ästhe-
tischen Genuss erzeugen. Die Darstellung soll leicht und mühelos erscheinen, so streng 
und schwer sie auch für die Tänzerin oder den Tänzer ist. Sowohl der erzählende als auch 
der nicht-erzählende Tanz müssen ausdrucksstark sein und die richtige Balance zwischen 
Körperarbeit und Gefühl kombinieren, so dass der Zuschauer für den Zeitraum der Insze-
nierung eine Entrückung empfindet.343 Die Tanz-Grundlagen bilden die Grundschritte (aḍa-
vu)344, welche basieren auf: 

1. Körperbeherrschung: Die Beherrschung der Körperglieder (aṅga) und der Körperhal-
tung (sthānaka) bilden die Basis für jede Bewegung des Bharata Natyam, so z.B. die 
Feinarbeit der Fuss- und Handgelenke, Koordination von Arm- und Beinbewegungen 
oder Handgestenwechsel. 

2. Tanztechnik: Die Basis der Tanztechnik beginnt mit der Beinarbeit, bestehend aus 
verschiedenen Stampfbewegungen des Fusses und weiteren Techniken, wie z.B. 
Laufschritte, Sprünge, Drehungen etc. Im Bereich des Oberkörpers wird die Basis 
von unterschiedlichen Haltungen der Arme und Hände sowie die erforderlichen Win-
kel erarbeitet. Allgemein physische Bedingungen, wie Ausdauer und Kondition, wer-
den mittels der Technik zwar nicht gezielt trainiert, gehören aber zu den nötigen An-
forderungen, um die Tanztechnik zu bewältigen. 

3. Tanzgefühl345: Die Verinnerlichung des Tanzgefühls ist der wichtigste und zugleich 
schwierigste Punkt, da er von allen Grundlagen am meisten von den individuellen 
Voraussetzungen der Tänzerin und ihrer Vermittlungsgabe abhängt. Die Grundlagen 
im Bharata Natyam definieren 5 Punkte, die dieses Tanzgefühl bestimmen:346 

                                                            
die den Tanz dichotomisiert, und daher zum Verständnis des Wesens des Tanzes wenig hilfreich ist. Zur Ge-
fahr der Ab- bzw. Aufwertung von nṛtya und nṛtta s. IYER (1993). 
343 Ausführlicher dazu s. Anhang unter «Realisation der Inszenierung». 
344 Für eine Übersicht der traditionellen Grundschritte im Bharata Natyam s. RAGHUPATHY (1998:211ff. & 
1999:109ff.) und VAIDYANATHAN (1996:84ff.). PURECHAS (2003:445ff.) Darstellung ist dank Bildmaterial und 
der Auslegung der dazugehörenden Rhythmussprache noch umfassender. Eine westliche Analyse dieser 
Grundschritte macht VANZILE (1993). SUBRAHMANYAM (1979:35ff.) kombiniert die Beschreibung der aḍavu mit 
einem rhythmischen Notationssystem. 
345 Dieses Tanzgefühl wird vor allem mithilfe des visuellen Fokus trainiert, unter Berufung auf einen Vers aus 
dem Abhinayadarpaṇa: 

yato hastas tato dṛṣṭir yato dṛṣṭis tato manaḥ | yato manas tato bhāvo yato bhāvas tato smaḥ ||37|| 

«Wohin die Hände gehen, dorthin folgen die Augen. Wohin die Augen gehen, dorthin folgt der Geist. 
Wo der Geist ist, dort ist das Gefühl. Wo das Gefühl ist, dort sind wir.» 

346 Die folgende Auflistung ist an RAO (1987:114) angelehnt. RAO nennt ähnliche fünf Punkte, jedoch nicht im 
Zusammenhang eines Ausdruck-Trainings, sondern als alleinige zentrale Übungskriterien des anfänglichen 
Tanztrainings. Bei näherer Betrachtung fällt auf, dass diese Punkte sowohl die Körperbeherrschung als auch 
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a) Harmonische Haltung der Glieder (aṅgaśuddha) 
b) Korrekte Bewegungsabläufe und Haltungen (nṛttahasta, pādabedha etc.) 
c) Einhalten des Tanz-Rhythmus (tālaśuddha) 
d) Energische Kraft (tāṇḍava) 
e) Anmutige Grazie (lāsya) 

Auf diesen grundlegenden Fertigkeiten bauen die Tänze des traditionellen Bharata-Natyam-
Repertoires auf.347 Nach einer durch die Tradition festgelegten Anzahl von Grundschritten 
wird von der Tänzerin oder dem Tänzer erwartet, über eine entsprechende Körperkontrolle, 
Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit sowie über ausreichende Kenntnisse in der Tanztechnik 
zu verfügen. So beginnt die Lehre in den einzelnen Stücken des Tanz-Repertoires.348 Die 
ersten Stücke sind reine nṛtta-Tänze und bestehen aus Tanzeinheiten (jati): «[Jati] is used 
to build, express and elaborate a particular tāla, a rythmic pattern which may be simple or 
complex.»349 Passend zu den rhythmischen Strukturen des jati wird der Tanz aus zu Verfü-
gung stehendem Vokabular der aḍavu und ihren Bestandteilen choreographiert. Die Fähig-
keit, diese Rhythmuskompositionen in zusammenhängender Form, mit entsprechender Kör-
perbeherrschung, Tanztechnik und Ausdruckskraft darzustellen, bildet das zu erreichende 
Ziel. Im Laufe des zu erlernenden Repertoires wird mittels unterschiedlichen Schwierigkeits-
graden der Choreographie diese Fähigkeit perfektioniert. 

In die Techniken des Schauspiel-Tanzes (nṛtya) werden Bharata-Natyam-Schüler verhält-
nismässig spät eingeführt. Das Schauspiel im Bharata Natyam baut auf dem Konzept einer 
stilisierten Darstellung (nāṭya-dharmi) auf. Die Hauptbestandteile dieser Darstellung sind 
bhāva (Gefühlsäusserung) und rasa (Stimmung). Der Lehrplan der Bharata-Natyam-Schau-
spieltechnik sieht keine Methoden vor, um diese Grundlagen des nṛtya durch Basisübungen 
zu erlernen, bzw. die Methode, die zur Anwendung kommt, ist ein sogenanntes «learning by 
doing» und findet während dem Erlernen des ersten Schauspiel-Tanzes statt. Die tänzeri-
schen Anforderungen bleiben dieselben wie eingangs beschrieben (Körperbeherrschung, 
Tanztechnik, Ausdruck). Der Tanz-Ausdruck wird nun jedoch um eine Komponente erweitert, 
nämlich durch jene, die dem Ausdruck eine Bedeutung verleiht. Dieselbe Bewegungsspra-
che, die zur Darstellung des nṛtta angewendet wurde, wird nun verwendet, um Bedeutungs-
inhalte zu vermitteln. Der Schauspieltanz im Bharata Natyam ist daher als «codified acting» 
zu verstehen: 

                                                            
das Erlernen der Tanztechnik nicht berücksichtigen bzw. diese nicht voneinander unterscheiden. Tatsächlich 
behandelt RAO mit ihrer Aufzählung aber gerade die Ausprägung des hier definierten Tanzgefühls, und keine 
allgemeinen Trainingskriterien. 
347 Ausführlich zu den aḍavu s. SARABHAI (1996:26ff.) und RAO (1987:114ff.). 
348 Zu den einzelnen Stücken des Repertoires s. Anhang unter «Traditionelles Repertoire und Tanzformen im 
Bharata Natyam». 
349 PESCH (1999:129) 



235 

«Performing according to a semiotically constructed score of movements, gestures, 
songs, costumes and makeup. This score is rooted in tradition and passed down from 
teachers to students by mean of rigorous training.»350 

Auch die Anwendung der Schauspieltechnik steigert sich bezüglich Anspruch und Umfang 
im Laufe des Erlernens neuer Tänze aus dem traditionellen Repertoire. Die Kodifizierungen 
der Erzählfunktion im Bharata Natyam folgen je nach Kontext einem imitativen oder meta-
phorischen Darstellungsmodus.351  Das Schauspiel kann in seinen Bewegungen mit dem 
Liedtext übereinstimmen. In diesem Fall wird das gesungene Wort zeitgleich durch die Kör-
perzeichen «übersetzt». Dieser Darstellungsmodus richtet sich nach erkennbaren Merkma-
len des Dargestellten.352 Die Bewegungen in der naturalistischen Handlung werden durch 
die Reduktion auf primäre Erkennungszeichen stilisiert.353 Diese Stilisierung wirkt in zwei 
Richtungen, einerseits wird die Abfolge der Bewegung übersichtlich und «lesbar»; anderer-
seits verleihen die stilisierten Bewegungen der Darstellung einen formellen Charakter. Die 
«nicht-alltägliche Körperästhetik» ist «das Ergebnis einer bewussten Formung und Ausbil-
dung der Körpersprache, um diese auf der Bühne von der Körpersprache des Alltags deut-
lich abzuheben.»354 Die Bewegung kann aber auch Symbolcharakter haben und sich von 
der konventionellen Alltagssemantik loslösen. Hierzu gehören Handlungen zu phänomena-
len Aspekten, die durch die physischen Begrenzungen der Tänzerin nicht dargestellt werden 
können, wie z.B. ein Sonnenaufgang. Im Gegensatz zu SCHECHNERs (1985) Charakterisie-
rung des rāmlīlā, welches er u. a. eine ikonographische Inszenierung nennt355, ist die Solo-
Darstellung einer Bharata-Natyam-Tänzerin viel diversifizierter. Das liegt zum einen an der 
Tatsache, dass die Darstellerin nacheinander unterschiedliche Charaktere mit unterschied-
lichen Profilen spielt. Sie hat dabei keine Unterstützung von äusseren Merkmalen, wie Mas-
ken, und muss alleine durch die schauspielerische Finesse den dargestellten Charakter zu 
erkennen geben. Zum anderen ist einer der dargestellten Charaktere meist identisch mit der 
Erzählperson des Liedtextes und dadurch eng verbunden mit dem Meta-Text des Stücks. 
Die Darstellung nimmt somit eine psychologische Tiefe an.356 

Im Folgenden werden die wichtigsten Zeichensysteme, die in der Darstellung des Bharata- 
Natyam-Schauspiels angewendet werden, dargestellt und definiert. Dazu gehören die Hal-
tung, die Gestik, die Mimik und bestimmte fixierte Ganzkörperhaltungen. Anhand dieser 
Komponenten werden die Choreographien in den Lied-Untersuchungen deskriptiv beschrie-
ben. Die Aufzählung und Darstellung richtet sich dabei bewusst nicht nach den Terminolo-
gien und Systematisierungen von autoritativen Schriften, wie dem Nāṭyaśāstra, sondern 

                                                            
350 SCHECHNER (2007:183) 
351 Vgl. BALME (2014:118). 
352 So wird «Milch» z.B. dargestellt, indem man die Handbewegungen des Melkens stilisiert nachahmt. 
353 Diese Stilisierung ist kontextgebunden, d.h. sie ist eng verknüpft mit alltäglichen kulturellen und sozialen 
Mustern, vgl. BINDER (2013:225). 
354 BALME (2014:134) 
355 S. SCHECHNER (1985:203). 
356 Im Gegensatz dazu steht z.B. das yakṣagāna-Schauspiel, welches stärker mit stereotypisierten Charakte-
ren und der von Schechner genannten ikonographischen Darstellung arbeitet, s. BINDER (2013:160). 
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nach Verständnis, Relevanz und Vorkommnis in den Choreographien der untersuchten Lie-
der.357 

  

                                                            
357 Ausgenommen von dieser Regel ist die Aufstellung der Handgesten, die mit den traditionellen Bezeich-
nungen dargestellt werden, s. u. 
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3.3.1.1. Haltung 
Die Haltung der Beine, Knie und Füsse (pāda-bhedha, maṇḍala-bhedha, sthānaka-bhedha 
und gati-bhedha) bilden die Basis im Bharata Natyam.358 Auf ihnen baut die weitere Haltung 
des Oberkörpers, der Gang (cāri) und der allgemeine Körperausdruck der Tänzerin auf. Die 
Bein-Haltungen können in drei Haupthaltungen eingeteilt werden: stehend, Halb-Hocke und 
Hocke. Alle weiteren Haltungen sind Varianten oder Erweiterungen dieser Haupthaltungen. 
Praktisch alle Beinstellungen können beidseitig umgesetzt werden.359 Im Folgenden werden 
die wichtigsten Haltungen aufgeführt. 

Abb. 17 - 27: Haltungen der Beine, Knie und Füsse (Bilder: A. Payer) 

Abb. 17: Stehend 
(sthānaka) 

Beide Füssen stehen 
nebeneinander (sa-
ma-pāda), die Beine 
sind gerade. 

Abb. 18: Stehend 
(sthānaka), einen 
Schritt gehend 

Füsse sind auseinan-
der, normales Ge-
hen, die Beine sind 
gerade. 

Abb. 19: Stehend 
(sthānaka), auf ei-
nem Bein 

Ein Fuss auf dem 
Boden, der andere 
angewinkelt, der an-
gehobene Fuss liegt 
in der Kniekehle des 
stehenden Beins. 

Abb. 20: Stehend 
(sthānaka), auf ei-
nem Bein 

Ein Fuss auf dem 
Boden, das andere 
Bein nach vorne an-
gehoben, Knie und 
Fuss liegen auf einer 
horizontalen Achse. 

                                                            
358 Für eine Übersicht zu den traditionellen Fuss- und Beinhaltungen im Bharata Natyam s. RAGHUPATHY 
(1998:173ff.), VAIDYANATHAN (1996:75ff.) und GOVINDARAJAN (1992:21ff.). 
359 Zur Vereinfachung der folgenden Aufstellung wird jeweils die Variante einer Seite gezeigt. Sofern nicht 
anders kommentiert wird die Möglichkeit der beidseitigen Durchführung vorausgesetzt. 
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Abb. 21: Stehend 
(sthānaka), im Aus-
fallschritt (ālida) 

Füsse sind auseinan-
der, vorderer Fuss 
flach, hinterer Fuss 
auf Ballen, beide 
Beine gestreckt. 

Abb. 22: Halb-Hocke 
(ardha-maṇḍali) 

Beide Füsse stehen 
nebeneinander, Knie 
sind 90° angewinkelt 
und schauen dia-
gonal nach aussen. 

Abb. 23: Halb-Hocke 
(ardha-maṇḍali) 

Beide Füsse stehen 
nebeneinander, ein 
Fuss steht angewin-
kelt auf den Fussbal-
len, Knie sind 90° an-
gewinkelt und schau-
en diagonal nach 
aussen. 

Abb. 24: Halb-Hocke 
(ardha-maṇḍali) 

Füsse auseinander, 
ein Knie ist 90° ange-
winkelt und schaut 
diagonal nach aus-
sen, anderes Bein ist 
seitlich gestreckt, 
Fusszehen sind an-
gezogen. 

Abb. 25: Halb-Hocke 
(ardha-maṇḍali) 

Beide Füsse stehen 
hintereinander, ein 
Fuss steht angewin-
kelt auf den Fussbal-
len, Knie sind 90° an-
gewinkelt und schau-
en diagonal nach 
aussen. 

Abb. 26: Hocke 
(maṇḍali) 

Beide Füsse stehen 
nebeneinander, Fer-
sen sind hochgezo-
gen, Knie sind kom-
plett gebeugt und 
schauen diagonal 
nach aussen. 
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Abb. 27: Hocke 
(maṇḍali) 

Beide Füsse stehen 
nebeneinander, Fer-
sen sind hochgezo-
gen, Knie sind kom-
plett gefaltet und 
schauen diagonal 
nach aussen, ein 
Knie liegt am Boden. 
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3.3.1.2. Gestik 
Die Rolle der Gestik (hasta-bhedha), wie sie im Bharata Natyam zur Anwendung kommt, ist 
vergleichbar mit den Überlegungen der schauspieltheoretischen Traktate des Barocks, in 
welchen die Gestik «eine adäquate Repräsentation des Affekts» ist, «die jede Körperbewe-
gung in ein umfassendes allegorisches System einordnet»360. Die Gestik im Bharata Nat-
yam funktioniert jedoch nur als performatives Substrat. Sie ist auf einen entsprechenden 
Kontext angewiesen, in welchem sie durch ein reguliertes Zusammenspiel von Text, Musik, 
Bewegungen und Haltungen ihre Bedeutung entfaltet bzw. einen Appell an den Betrachter 
richtet, ihr eine Bedeutung zuzuschreiben.361  Aufgrund dieser Kontextabhängigkeit kann 
das Bharata Natyam mit einer vergleichsweise geringen Anzahl von Gesten jede formulier-
bare Einheit umsetzen.362 Die Gestik, wie sie hier verstanden wird, beschränkt sich nicht nur 
auf Handzeichen, wie in den meisten klassischen Ausführungen zu indischen Tänzen. Auf-
grund der genannten Kontextabhängigkeit ist eine Erweiterung auf die Armhaltung, die Po-
sition der Hände und Arme im Verhältnis zum Rumpf der Tänzerin und u. U. die Haltung des 
Kopfes relevant.363 Im Folgenden werden die 26 Einzelhandgesten (asaṁyukta-hasta-mu-
dra) und die in den Lied-Choreographien vorkommenden Doppelhandgesten (saṁyukta-
hasta-mudra) aufgeführt. 

Abb. 28 - 75: Einzelhandgesten und Doppelhandgesten (Bilder: A. Payer) 

Abb. 28: patāka Abb. 29: tripatāka Abb. 30: ardhapatāka Abb. 31: kartarīmu-
kha 

                                                            
360 KUBA (2013:138); Hierbei ist zu bedenken, dass dieselben Gesten, die im Schauspiel eine Bedeutung 
transportieren, in den nicht-erzählerischen Tanzelementen ebenfalls benutzt werden, aber aufgrund des feh-
lenden Kontextes, eine rein ästhetische Funktion haben. 
361 Vgl. KUBA (2013:140f.). 
362 Die Namen der Handgesten implizieren bereits einen Kontext, in welchem ihre Bedeutung liegt. Dieser ist 
aber zu eng gefasst, denn der Gebrauch einer Handgeste hat unlimitierte Möglichkeiten, je nach Vorstel-
lungskraft des Choreographen. Die Namen der Handgesten werden in der folgenden Darstellung daher nicht 
übersetzt, da dies Assoziationen wecken würde, die keinen Bezug zu ihrem tatsächlichen Gebrauch in den 
Lied-Choreographien hat. Für eine Übersicht der traditionellen Anwendungsbereiche der Handgesten s. RAG-

HUPATHY (1998:17ff.) und VAIDYANATHAN (1996:44ff.). 
363 Diese Haltungen werden hier nicht weiter dargestellt, sondern direkt in der Darstellung der Choreographie 
benannt. 
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Abb. 32: mayūra Abb. 33: ardhacandra Abb. 34: arāḷa Abb. 35: śukhatuṇḍa 

Abb. 36: muṣṭi Abb. 37: śikhara Abb. 38: kapita Abb. 39: kapita (Va-
riation) 

Abb. 40: katakāmu-
kha 

Abb. 41: sūcī Abb. 42: ardhasūcī Abb. 43: candrakalā 
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Abb. 44: padmakośa Abb. 45: sarpaśīrṣa Abb. 46: mṛgaśīrṣa Abb. 47: siṁhāmu-
kha 

Abb. 48: lāṅgula Abb. 49: alapadma Abb. 50: bhramara Abb. 51: mukula 

Abb. 52: ardhamuku-
la 

Abb. 53: haṁsāsya Abb. 54: haṁsapa-
kṣa 

Abb. 55: catura 
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Abb. 56: viaghra Abb. 57: triśūla Abb. 58: sandhaṁsa Abb. 59: bāṇa 

Abb. 60: tāmracūḍa Abb. 61: palli 

  

Abb. 62: añjali 

Abb. 63: avahitta 

Abb. 64: puṣpapuṭṭa Abb. 65: sampuṭṭa 
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Abb. 66: varāha Abb. 67: matsya 
Abb. 68: śaṅkha Abb. 69: cakra 

Abb. 70: utsaṅga 
Abb. 71: karkaṭa 

Abb. 72: śaṭaka 

Abb. 73: pāśa 

Abb. 74: kīlaka 

Abb. 75: garuda 
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3.3.1.3. Mimik 
Die Mimik im Bharata Natyam wurde in der Literatur zur indischen Schauspieltheorie schon 
eingehend und detailliert bearbeitet und beschrieben.364 Die wichtigsten Grundbegriffe des 
mimischen Theaters sind rasa und bhāva. Die tänzerische Mimik «is built on the themes of 
literature which have been set to music»365, daher wurden die Ausprägungen von rasa und 
bhāva bereits in den Ausführungen zur Inszenierung und zum Textkommentar behandelt. 
Die Mimik im Tanz folgt den Stimmungen, die der Text zum Ausdruck bringt. Die folgende 
Aufstellung ist daher keine abschliessende Darstellung der verschiedenen bhāva im Bhara-
ta Natyam366, sondern zeigt exemplarisch verschiedene Ausdrucksweisen in der Mimik auf, 
um die Darstellung in den Lied-Choreographien nachvollziehbar zu machen. Die Beschrei-
bung der Mimik ist bewusst in deutscher Sprache gewählt, um die kulturbedingte Andersar-
tigkeit gewisser mimischen Ausdrücke verständlicher zu machen. 

Abb. 76 - 93: Ausdrucksweisen in der Mimik (Bilder: A. Payer) 

Abb. 76: neutral lä-
chelnd 

Abb. 77: erzählend, 
bestätigend 

Abb. 78: bittend, fra-
gend 

Abb. 79: enttäuscht, 
ratlos 

Abb. 80: bewundern Abb. 81: lüstern, neu-
gierig 

Abb. 82: spottend, 
belustigt 

Abb. 83: lieb mah-
nend 

                                                            
364 S. z. B. VATSYAYAN (2007), GASTON (2005), RAGHUPATHY (1997:30ff. & 1999:55ff.), SARABHAI (1996), VAID-
YANATHAN (1996:16ff.), NARAYANAN (1994), GOVINDARAJAN (1992:89ff.) oder RAO (1987). 
365 VATSYAYAN (2007:19); S. auch VATSYAYAN (2007:31). 
366 Eine gute Übersicht zu mimischen Gesichtsmerkmalen, wie sie das NŚ für die einzelnen bhāva definiert 
s. VATSYAYAN (2007:40ff.) oder RAGHUPATHY (1998:257ff.). Einen Überblick zur indischen Schauspieltechnik 
in Bezug auf die reale Darstellung von Emotionen, s. MALINAR (2010). 



246 

Abb. 84: angebe-
risch, selbstüber-
zeugt 

Abb. 85: ratlos, su-
chend 

Abb. 86: verurteilend, 
sich ekelnd 

Abb. 87: neidisch, ei-
fersüchtig 

Abb. 88: erbost, wü-
tend 

Abb. 89: eingebildet, 
rechthaberisch 

Abb. 90: hilfesu-
chend, bittend 

Abb. 91: sehnsüch-
tig, sich hingebend 

Abb. 92: hysterisch Abb. 93: kritisch, zor-
nig fragend 
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3.3.1.4. Ganzkörperhaltungen 
Für die meisten hinduistischen Götter gibt es im Bharata Natyam kodifizierte Ganzkörper-
haltungen und eine dazugehörende Gestik (Devatā-hasta)367, die mit eindeutigen Merkma-
len aus der Ikonographie ausgestattet sind. Dies hilft dem Betrachter die dargestellte Figur 
sofort zu erkennen. Die wichtigsten sind hier dargestellt. 

Abb. 94 - 104: kodifizierte Ganzkörperhaltungen (Bilder: A. Payer) 

Abb. 94: Lakṣmī, wie 
sie Lotusblüten hält 

Abb. 95: Lakṣmī oder 
Pārvatī, mit der 
beschützenden und 
spendenden Hand 

Abb. 96: Pārvatī, wie 
sie eine Blume hält, 
mit der spendenden 
Hand 

Abb. 97: Viṣṇu-Nārā-
yaṇa, wie er auf der 
Schlange Ādiśeṣa 
liegt 

Abb. 98: Viṣṇu-Nā-
rāyaṇa, Version 2 

Abb. 99: Rāma, wie 
er einen Pfeil und 
seinen Bogen hält 

Abb. 100: Veṇugopā-
la-Kṛṣṇa, mit der Flö-
te in der Hand 

Abb. 101: Viṭṭhala, 
Version 1, wie er 
standhaft steht 

                                                            
367 S. RAGHUPATHY (1998:229ff.). 
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Abb. 102: Viṭṭhala, 
Version 2, mit der 
spendenden Hand 
von Veṅkaṭeśvara 

Abb. 103: Gaṇeśa, 
Version 1, mit Rüssel 
und Elefantenohren 

Abb. 104: Gaṇeśa, 
Version 2, mit Schlin-
ge und Haken in den 
Händen 
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3.3.2. Zur Choreographie von Purandaras Liedern 

Die Transposition der Lieder Purandaras in getanzte Stücke bilden den letzten Schritt der 
vorliegenden Untersuchung. In gewisser Weise stellt die Tanz-Choreographie eines Puran-
dara-Lieds eine radikale Neufassung des Stücks dar. Dies deshalb, da es sich hier weniger 
um eine Übersetzung im literarischen Sinn handelt, sondern vielmehr mit einer Interpreta-
tionsform, die sich Freiheiten erlaubt, die man in einer sprachlichen Übersetzung nicht ak-
zeptieren würde. Beispielsweise ist es möglich, dass die getanzte Variante eines Lieds Teile 
des Originals nur einseitig wiedergibt oder dem Betrachter gar eine Variante der Interpreta-
tion aufdrängt. Dieser scheinbare Nachteil kann aber auch gleichzeitig zum Vorteil des Lied-
Verständnisses genutzt werden, nämlich dann, wenn die Interpretation im Tanz Dinge sicht-
bar macht, die in der literarischen Übersetzung verborgen oder unsichtbar blieben.368 Na-
türlich darf bei der Umsetzung einer literarischen Materie zu einer tänzerischen die Proble-
matik des Materie-Wechsels nicht unterschätzt werden. Tatsächlich sind es hier ganz ähnli-
chen Schwierigkeiten, wie beim Übergang einer Ausgangssprache in eine Zielsprache.369 
Aus diesem Blickwinkel betrachtet ist die tänzerische Interpretation, die ein Purandara-Lied 
mit Gestik und Körpersprache reproduziert, nicht weniger eine Form der Übersetzung als 
eine Interpretation des Lieds durch verbale Synonyme in einer Zielsprache.370 Deshalb er-
hält dieser performative Teil der Untersuchung auch die Rolle der dritten Übersetzung. Der 
Tanz bietet dafür ideale Voraussetzungen. Eine tänzerische Darstellung von Purandaras 
Liedern hat z.B. Vorteile, die bei einem Materie-Wechsel in andere Formen der Interpretation, 
wie z.B. ein Bild oder eine Skulptur, nicht gegeben sind. Während Darstellungen des ikono-
graphischen Typus mit jeglichem Prinzip der Reversibilität brechen, bleibt im Tanz, durch 
die musikalische und lyrische Begleitung das Original stets erhalten und erkennbar. Der 
Materie-Wechsel kann in diesem Fall, wie eingangs bereits erwähnt, das Verständnis für 
das Original erweitern. Je nach gewähltem Medium kann das gewählte semiotische System 
der Interpretation mehr ausdrücken, als es ein anderes vermag, oder aber Aspekte explizit 
machen, die ein anderes Medium implizit lässt.371 Diese Überlegungen führen zum Schluss, 
dass nicht jedes künstlerische Medium geeignet ist, um seine Interpretation von Purandaras 
Stücken als Form einer Übersetzung geltend zu machen. Der Übergang von der verbalen 
Substanz zu einer visuellen Sprache ist im Tanz deshalb ideal, weil sich die zwei Formen 
des Ausdrucks hier nicht bloss gegenüberstehen, sondern weil der verbale Ausdruck in den 
visuellen integriert wird.372 

                                                            
368 Hier gilt die Idee, dass eine Übersetzung nicht nur ein rein sprachliches Verständnis für das Original ver-
mitteln soll, sondern auch ein kulturelles, womit sich gerade bei einem Medium wie dem Tanz grössere Mög-
lichkeiten eröffnen als bei der Sprache. Jede Übersetzung soll eine Bereicherung für das Zielpublikum sein, 
s. ECO (2011:361). 
369 S. o. unter «Textanalyse und -kommentar». 
370 S. ECO (2011:376). 
371 Man darf hier nie ausser Acht lassen, dass auch Sprachen nicht omnipotent sind, s. ECO (2011:381). 
372 Würden die zwei Ausdrucksformen sich gegenüberstehen und dabei als zwei separate Systeme bestehen 
bleiben, bestünde das Problem der fehlenden Äquivalenz, die ja bereits bei der Gegenüberstellung von Aus-
drucksformen der gleichen Substanz (wie von Sprache A zu Sprache B) problematisch sind, s. o. unter 
«Textkommentar und -analyse» oder ECO (2011:385). 



250 

Um dem Missverständnis der Äquivalenz bei solch unterschiedlichen Ausdrucks-Substan-
zen wie zwischen Sprache und Tanz zuvorzukommen, ist es daher präziser, hier von einer 
Adaption oder Transposition als von einer Übersetzung zu sprechen. Im Gegensatz zu einer 
‚regulären’ Übersetzung, die oft ohne das gleichzeitige Aufführen des Originals auskommt, 
bringt die tänzerische Darstellung eines Purandara-Stücks sowohl den Ausgangstext (die 
Komposition) als auch den Zieltext (die Choreographie) in eine gleichzeitige Präsenz. Beide 
sind voneinander abhängig und stützen sich gegenseitig. Trotz dieser Abhängigkeit zwi-
schen Original und Choreographie ist die tänzerische Adaption eine Interpretation des Cho-
reographen und macht die Dinge so sichtbar, wie sie seinen Schlussfolgerungen entspre-
chen. Wie bereits angedeutet ist dies Chance und Risiko zugleich, denn die Interpretation 
des Choreographen kann sowohl Aspekte des Stücks verbergen als auch dazu dienen, das 
Original besser zu verstehen.373 Eine solche Tanz-Adaption ist daher eine «Interpretation 
durch Manipulation».374  Dies soll jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch eine 
sprachliche Übersetzung kritisch und damit manipulativ sein kann. Der Unterschied zu einer 
Darstellung in einer visuellen Kunst wie der des Tanzes liegt darin, dass das, was im verba-
len Ausdruck implizit blieb, in der tänzerischen Adaption gemäss der Natur der Materie ex-
plizit werden muss.375 Man kann an dieser Stelle darüber diskutieren, wie viel Interpretati-
onsspielraum dem Choreographen gewährt sei, damit seine Adaption noch als Übersetzung 
eines Ausgangstexts gilt. Im Interesse der Untersuchung in dieser Arbeit wird dieser Prozess 
des Übergangs von der sprachlichen zur visuellen Materie daher so transparent wie möglich 
gehalten, damit die Ausprägungen der Choreographie immer nachvollziehbar und vertretbar 
bleiben.376 

Purandaras Stücke werden meist nach dem Regelsystem eines padam377 (reiner Schau-
spieltanz) choreographiert. Da sich der Aufbau und Ablauf einer Bharata-Natyam-Auffüh-
rung an einer Dramaturgie orientiert, welche eine Steigerung intendiert, ist bei der Choreo-
graphie von Bharata-Natyam-Tänzen auch auf den Platz des Tanzes innerhalb der Gesamt-
Inszenierung zu achten. Bestimmte Stücke eignen sich aufgrund ihrer rhythmischen Struktur, 
ihres verheissungsvollen rāga oder Themas sehr gut als Eröffnungstänze, so wie z.B. jayā 
jānakī oder gajavadana bēḍuvē. Klassischen Lobeshymnen oder Lieder über Kṛṣṇa lassen 

                                                            
373 Insofern ist der Leser bei einer literarischen Übersetzung freier, da er dort nicht gezwungen wird, eine be-
stimmte Interpretation zu übernehmen. Der Akt des Choreographierens ist ein nicht zu unterschätzender 
Übergangsschritt, da der Materie-Wechsel den Choreographen nicht dazu verleiten darf, mehr oder weniger 
als das Original zu sagen, s. ECO (2011:392ff.). 
374 ECO (2011:387) 
375 Der Choreograph ist im Gegensatz zum Übersetzer gezwungen, Dinge im Tanz explizit darzustellen, die 
man als Leser der eigenen Fantasie überlassen kann. Während im Text z.B. eine Szene mit Yaśodā und 
dem kleinen Kṛṣṇa ohne explizite Beschreibungen ihrer Erscheinung auskommt, muss der Choreograph im 
Tanz beiden ein definiertes Aussehen geben, damit sie dargestellt werden können. 
376 Man muss hier zwischen subjektiven und objektiven Aspekten der Choreographie unterscheiden. Das He-
rausarbeiten der rhythmischen Dynamik oder der emotionalen Spannung einer Komposition sind eher objek-
tive Aspekte, die bei unterschiedlichen Choreographien von verschiedenen Choreographen ähnlich ausfallen 
würden. Die szenischen und darstellerischen Aspekte gründen wiederum auf individuelle Entscheidungen 
des Choreographen, s. ECO (2011:406). 
377 Ausführlicher s. Anhang unter «Traditionelles Repertoire und Tanzformen im Bharata Natyam». 
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sich gut mit der freien Darstellung einer mythologischen Episode, einem sogenannten sañ-
cāri, anreichern. Das Bharata Natyam hat im Sinne eines Körpertheaters keinen kreativen 
Bereich, welcher Raum für unmittelbare Schaffensakte, wie die der Improvisation, freigibt. 
Es wäre jedoch auch falsch zu behaupten, das Bharata Natyam kenne kein Improvisations-
element. Der sañcāri (Sa.: «das Umherschweifen»), die episodische Darstellung einer in 
sich geschlossenen Handlung frei von Text und metrischer Zeit, ist vergleichbar mit einer 
Improvisation, insofern ein vorhandenes Situationspotenzial genutzt werden muss, um ein 
Ziel zu erreichen oder um eine Handlung zu gestalten.378 Sie sind daher schauspielerisch 
eine Herausforderung und erfordern ein gutes musikalisches und spontanes Geschick der 
Tänzerin. Obwohl solche Passagen einstudiert sind, unterliegen sie bis zu einem gewissen 
Teil immer dem improvisatorischen Können aller Beteiligten und können im schlechtesten 
Fall schnell langweilig, unverständlich oder unpassend erscheinen. Mithilfe eines sañcāri 
können Stücke, wie jene von Purandara, in einen szenischen Kontext eingebettet werden379, 
Strophen können inhaltlich verbunden werden380 und Hinweise im Liedtext auf mythologi-
sche Begebenheiten können in einem episodischen Exkurs nachgestellt werden381. 

Die nachfolgenden Darstellungen der Tanzchoreographien nennen den Choreographen o-
der die Choreographin und die Art des Tanzes (Eröffnungstanz, varnam, padam etc.). Alle 
nṛtta-Bestandteile werden in den fotografisch dargestellten Choreographien weggelassen, 
sind aber in den auf der DVD enthaltenen Tänzen ersichtlich. Die in den Choreographien 
eingebauten sañcāri werden je nach Position und Länge verbal oder mithilfe von Tanzfotos 
illustriert. Die Wort-zu-Wort-Übersetzung, mit welcher alle Tanzfotos beschriftet sind, sollen 
Orientierungshilfe leisten und den unmittelbaren Übergang von Wort zu Bild veranschauli-
chen. Alle Tanz-Aufnahmen wurden von A. Payer gemacht. 

 

   

                                                            
378 Vgl. WEILER (2013a:151). 
379 S. z. B. bei pōgadirelo raṁga. 
380 S. z. B. bei udaravairagyavidu. 
381 S. z. B. bei ārige vadhuvāde. 
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