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4.3. Lieder zur Gesellschaft und Moral 

Die Gesellschaft und ihr moralischer Zerfall ist ein wichtiges Thema in Purandaradāsas Lie-
dern. Dies spiegelt sich nicht zuletzt in der Anzahl an Kompositionen wieder, die heute zu 
diesem Thema noch erhalten sind. Bei SKR widmet sich ein ganzer Band dieser Thematik, 
welche sich in 228 Kompositionen zu verschiedensten Gedanken und Problematiken wie-
derfindet. Die Lieder zur Gesellschaft und Moral können in zwei Untergruppen eingeteilt 
werden: 

1. Vorstellung idealer Lebensweisen:
Purandaradāsa verurteilt eine gesellschaftliche Hierarchie, die auf Abstammung und Fami-
lienherkunft basiert. Purandara plädiert für eine Gesellschaftsordnung, die sich nach dem 
moralischen Handeln der einzelnen Menschen richtet. 

2. Kritik an der Gesellschaft
Purandaradāsa tadelt diejenigen, die ein Leben lang ihre bhakti-Praxis vernachlässigen. 

In dieser Arbeit befassen sich drei Kompositionen mit diesen Motiven: 

• Kāgada baṁdide
• Udara vairagyavidu
• Kēlanō hari
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4.3.1. Kāgada bandide namma 

Material 

Hauptvorlage: 
SKR S. 308, mit śabdhārtha 

Schriftliche Textgrundlagen: 
PGR S. 183 
AVN S. 245 
SSK S. 259 – 260 
KP S. 189 – 190 
GVS S. 192 
TJS S. 176 

Mündliche Textgrundlage: 
• Vijaya Rao (1989)

Musikalische Textgrundlage: 
• Nagamani Srinath (2013)

Choreographie: Scharmila Bansal-Tönz 
Im Stück kāgada baṁdide namma spricht Purandaradāsa über moralische und ethische 
Verhaltensregeln. Gier, Wollust und Zorn werden hier angeprangert. Stattdessen soll der 
Mensch zu Gottes Namen tanzen und sich seinen religiösen Gefühlen hingeben. Der Tanz 
ist als lockerer padam choreographiert, der die Stimmung eines Dorfplatzes wiedergeben 
soll. 
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Rāga: Khāmas 

Die blau-pinke Linie zeigt den Tonhöhenverlauf der Melodie des pallavi an (Sängerin: Schar-
mila Bansal-Tönz), dargestellt mit dem Pitch-Analyzer. Der Verlauf zeigt, dass die Melodie 
keine grossen Bewegungen besitzt und sich in einem eher kleinen Tonhöhenbereich bewegt. 
Dies erzeugt die Stimmung eines Sprechgesangs. Die Melodie teilt sich in zwei Phrasen. 
Die kürzere (Sek. 0 – 2,5) hat einige Tonsprünge in höhere und tiefere Lagen. Die längere 
Phrase (Sek. 2,5 – 5) hat keine eigentliche Melodie, sondern bewegt sich wie ein 
Sprechgesang nur zwischen zwei bis drei unterschiedlichen Noten hin und her. Diese Noten 
sind auch die prominenten Noten (aṃśa- und graha-svara) in rāga khāmas (antara-gāndhā-
ra, śuddha-madhyama und pañcama).51 

  

                                                 
51 Ausführlicher zu den technischen Angaben des rāga s. Anhang. 

Abb. 127: Darstellung der ersten 5 Sekunden des Lieds kāgada baṃdide namma im Pitch-
Analyzer 



630 
 

Tāla: Ēka 

 laghu 

aṅga | 

akṣara 4 
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Pallavi & anupallavi 

kāgada baṃdide namma | 
kamalanābhanadu ī52 ||pa|| 
kāgadavannu53 ōdikoṃḍu | 
kālava kaḷeyiro54 ||a pa|| 

Literarische Übersetzung: 
Ein Brief55 ist gekommen, 
einer von unserem Viṣṇu! 
Lies den Brief, 
nimm dir Zeit! 

Textvarianten: 
Nur die Vorlage von AVN deckt sich vollständig mit SKR, alle anderen Vorlagen strukturieren 
dieses pallavi und anupallavi anders. PGR, KP, GVS und TJS zählen das anupallavi auch 
zum pallavi und nennen keinen anupallavi. Aufgrund dieser Aufteilung lesen KP und TJS 
den gesamten Text von pallavi und anupallavi nicht wie hier auf vier, sondern auf zwei Zeilen. 
Nagamani Srinaths Textvariante in der zweiten Zeile scheint eine willkürliche Veränderung 
zu sein, um die Melodie mit Worten aufzufüllen. 

Metrik: 
Nagamani Srinaths Zusammenführung der letzten zwei Worte im anupallavi zu einem ein-
zigen Kompositum verändert die Bedeutung der Strophe nicht, ist aber für die Metrik unvor-
teilhaft, da die betroffene Zeile schon in der vorliegenden Variante kurz ist. Der Text-Flow 
der SKR-Version ist regelmässig. 

1 2 3 4 

kāgada baṁdi de namma 

kamala nābha nadu ī 

kāgada vannu ōḍi koṁḍu 

kāla va kaḷe yiro 

Klangfiguren: 
Die Alliteration findet im pallavi und anupallavi in der ersten Silbe jeder Zeile statt und lautet 
auf ka. In Takt eins und drei ist die Alliteration auf einen Anfangskehrreim erweitert. Der 
Konsonantenstil im pallavi ist zart (komalā). Im anupallavi halten sich der starke (paruṣā) 
und der süsse (upanāgarikā) Stil die Waage. Dies deckt sich mit der sanften Ansage im 

                                                 
52 Nagamani Srinath lässt ī weg und singt stattdessen nochmals kāgada baṁdide. 
53 KP & TJS: ~avanu 
54 Nagamani Srinath: kālakaḷeyiro 
55 Als Brief bezeichnet Purandara hier die Mitteilung, die er in den folgenden Strophen ausformuliert. Daher 
umschreibt SKR diesen Begriff als śāsana, als eine gottgegebene Anweisung oder ein Gebot. 
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pallavi und der etwas stärkeren Aufforderung zuzuhören im anupallavi. 

Sinnschmuckmittel: 
kāgada baṃdide Der gekommene Brief ist ein rūpaka, da Gott keine Briefe schickt. Die 

Aussage gilt als Metapher, um den nachfolgenden Inhalt des «Briefes» 
zu legitimieren. 

Choreographie: 
Stimmung: Die vorherrschende Grundstimmung im pallavi ist der adbhuta-rasa (Stimmung 
des Erstaunt-seins). Der Überbringer der Nachricht ruft die Neuigkeit aus, damit sie jeder 
hört und aufmerksam wird. Im anupallavi-Teil der Komposition dominiert die Gefühlsäusse-
rung (bhāva) der Achtsamkeit (smṛti) und der Überlegung (vitarka). Die Aufforderung sich 
Zeit zu nehmen deutet darauf hin, dass es im Folgenden um wichtige Aussagen gehen wird, 
die es verdienen mit Musse und Ruhe gehört und verstanden zu werden. 

kāgada 
der Brief 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Zuerst rechte 
Hand in haṁsāsya 
auf linke Hand in pa-
tāka, dann beide 
Hände in haṁsapak-
ṣa, Finger beider 
Hände aufeinander-
legen, wie wenn man 
etwas faltet 
Mimik: Neutral lä-
chelnd 

baṃdide 
ist gekommen 

Version 1 
Haltung: Stehend, einen Schritt nach vorne 
gehend 
Gestik: Beide Hände in haṁsapakṣa, Arme 
parallel zur Seite strecken und zurückzie-
hen vor die Brust 
Mimik: Erzählend, bestätigend 
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baṃdide 
ist gekommen 

Version 2 
Haltung: Stehend, einen Schritt nach vorne 
gehend 
Gestik: Eine Hand in haṁsapakṣa, Arm zur 
Seite strecken und zurückziehen vor die 
Brust, andere Hand in patāka vor der Brust 
Mimik: Erzählend, bestätigend 

namma 
unserem 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Rechte Hand in patāka auf der Brust, andere Hand einge-
stützt 
Mimik: Liebevoll, lächelnd 

kamalanābhanadu ī 
von dem Viṣṇu 

Haltung: Zuerst in Halb-Hocke, dann stehend, zum Schluss einen Schritt nach vorne ge-
hend 
Gestik: Linke Hand in sich langsam öffnender alapadma, rechte Hand in bāṇa direkt da-
runter, danach rechte Hand wechseln in haṁsāsya und von linker Hand zum Bauchnabel 
führen, zum Schluss Viṣṇu-Pose 
Mimik: Liebevoll lächelnd 
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kāgadavannu 
den Brief 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen, Oberkörper leicht zur 
Seite gedreht 
Gestik: Beide Hände in patāka, linke Hand auf Schulterhöhe, rech-
te Hand zeigt mit den Fingerspitzen zur linken Hand 
Mimik: Interessiert, erstaunt 

ōdikoṃdu 
verbringe 

Version 1 
Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in patāka, beide Arme 
parallel ausgestreckt, Handflächen nach un-
ten, dann beide Hände mit Handflächen 
zum Körper 
Mimik: Rufend, auffordernd 

ōdikoṃdu 
verbringe 

Version 2 
Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Rechte Hand in haṁsāsya, zum Ohr 
führend, linke Hand in patāka seitlich auf 
Brusthöhe 
Mimik: Mahnend, auffordernd 
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kālava kaḷeyiro 
Zeit zu lesen 

Haltung: Halb-Hocke, ein Bein diagonal 
nach vorne gestreckt, Oberkörper leicht zur 
Seite gedreht 
Gestik: Beide Hände in haṁsapakṣa über-
einander, Arme gestreckt, dann rechte Hand 
langsam nach unten führen 
Mimik: Aufmerksam lesend, konzentriert 
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Caraṇa 1 

kāma krōdhava56 biḍirembo57 | 
kāgada baṃdide | 
nēmaniṣṭheyoḷirirembo58 | 
kāgada baṃdide || 
tāmasa janara kūḍadirembo59 | 
kāgada baṃdide | 
namma kāmanayyanu tāne bareda | 
kāgada baṃdide60 ||1|| 

Literarische Übersetzung: 
’Lass ab von Lust und Zorn!‘61 
- Solch ein Brief ist gekommen. 
‚Sei fest verhaftet mit den Normen!‘ 
- Solch ein Brief ist gekommen. 
‚Gesell’ dich nicht zu lasterhaften Leuten!‘ 
- Solch ein Brief ist gekommen. 
Von Kāmas Vater persönlich, 
solch ein Brief ist gekommen. 

Textvarianten: 
Nagamani Srinath lässt alle kāgada baṁdide in diesem caraṇa weg, was, wie schon ihre 
Textvariante im pallavi, eine persönliche Veränderung des Textes zu sein scheint. 

Metrik: 
Dieses caraṇa ist bezüglich der Textmetrik der unregelmässigste Teil der ganzen Komposi-
tion. In der musikalischen Metrik sieht man aber, wie sich die unterschiedlich langen und 
kurzen Zeilen in einen sehr regelmässigen Flow einfügen. 

  

                                                 
56 KP & TJS: kāmakrōdhava 
57 AVN: ~eṁbō 
58 KP & TJS: ~yoḷiri embo; AVN: ~eṁbō 
59 SSK: ~riṁbo [Schreibfehler] 
60 GVS liest diese Zeile zusammen mit der vorletzten. 
61 Die Regeln, die hier angekündigt werden, sind Anweisungen für ein tugendhaftes Leben frei von Laster. 
Sie sind also weniger als Regeln zu verstehen, sondern vielmehr als eine erzieherische Massnahme, zu wel-
cher sich Purandara berufen fühlt. 
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1 2 3 4 

kāma krōdhava biḍi rembo 

kāgada baṁdi de  

nēma niṣṭhe yoḷiri rembo 

kāgada baṁdi de  

tāmasa janara kūḍadi rembo 

kāgada baṁdi de namma 

kāmana yyanu tāne bareda 

kāgada baṁdi de  

Klangfiguren: 
Die Alliteration findet in diesem caraṇa nur in den ungeraden Takten statt und lautet dort auf 
-ma.62 Die sich wiederholende Zeile aus dem pallavi kann als Binnenkehrreim angeschaut 
werden. Zusätzlich gibt es einen einfachen Endkehrreim auf -rembo in den Takten eins, drei 
und fünf. In dieser Strophe überwiegen die Kriterien für einen süssen Konsonantenstil (upa-
nāgarikā). 

Sinnschmuckmittel: 
kāmanayyanu Die Umschreibung von Viṣṇu als Kāmas Vater ist eine indirekte Beschrei-

bung desselben und daher ein aprastutapraśaṃsā-alaṃkāra. Des Weite-
ren ist der Hinweis auf Kāma, dem Gott der Gier und Lust, eine inhaltliche 
Überleitung zum nächsten caraṇa. 

Choreographie: 
Stimmung: Die vorherrschende Grundstimmung ist weiterhin der adbhuta-rasa (Stimmung 
des Erstaunt-seins), wenn auch nicht mehr so stark wie im pallavi. Es dominieren die Ge-
fühlsäusserung (bhāva) der Achtsamkeit (smṛti) und der Überlegung (vitarka). 

 

                                                 
62 Mehr zu den Reimformen in diesem caraṇa s. u. im allgemeinen Textkommentar. 
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kāma 
Lust 

Haltung: Stehend, einen Schritt nach vorne 
gehend, Brust anheben und senken, wie 
wenn man tief einatmet 
Gestik: Beide Hände in padmakośa die sich 
langsam öffnen 
Mimik: Sinnlich berührt 

krōdhava 
Zorn 

Haltung: Stehend, einen Schritt nach vorne gehend 
Gestik: Beide Hände in ardhamukula, Hände bei den Schläfen, 
mukula in der horizontalen Achse halbwärts drehen 
Mimik: Grosse Augen, zornerfüllt, erregt 

biḍirembo 
lass fallen 

Haltung: Halb-Hocke, 
auf einem Fuss 
stampfend und den 
anderen Fuss ange-
winkelt dazu stellen 
Gestik: Beide Hände 
in padmakośa von 
der Stirn quer vor 
dem Körper nach 
diagonal unten weg-
führen, am Zielort 
beide Hände in dhola 
wechseln 
Mimik: Abweisend 
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nēmaniṣṭha yoḷirirembo 
mit den Regeln sei fest verhaftet 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Linke Hand in patāka, rechte Hand 
in sūcī pocht auf die linke Hand, danach 
rechte Hand in haṁsāsya wechseln 
Mimik: Ermahnend, danach bestätigend, 
neutral lächlend 
 

tāmasa 
lasterhafte 

Haltung: Stehend, mit einem Fuss nach hinten gehend und im of-
fenen Schritt stehen bleiben 
Gestik: Beide Hände in pāśa auf Bauchhöhe 
Mimik: Zornig, ein wenig abgeneigt 

janara 
Leute 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in haṁsapakṣa, Arme 
parallel nach vorne gestreckt, Hände gehen 
langsam auseinander 
Mimik: Umherblickend, beobachtend 
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kūḍadirembo 
vereine dich nicht 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in alapadma, dann zu karkaṭa zusammenführend, danach beide 
Hände in aufrechter patāka, Arme nach vorne gestreckt kreuzen, dann auseinander neh-
men, bis sie parallel sind 
Mimik: Zögerlich, kritisch fragend, dann ermahnend und verneinend 

namma kāman- 
unseres Kāmas 

Haltung: Stehend, einen Schritt nach vorne 
machend 
Gestik: Rechte Hand in kaṭakāmukha, linke 
Hand in śikhara, beide Hände vor der Brust 
nach vorne setzen 
Mimik: Neutral lächelnd 

ayyanu 
Vater 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Linke Hand in padmakośa, rechte 
Hand in śikhara, linke Hand öffnet sich in 
alapadma, währenddessen setzt sich die 
rechte Hand nach diagonal vorne ab 
Mimik: Neutral lächelnd 



641 
 

tāne bareda 
ihm selbst 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Rechte Hand bleibt in śikhara, linke Hand in patāka, Arm 
seitlich diagonal nach oben gestreckt, Fingerspitzen der linken 
Hand zeigen nach hinten 
Mimik: Bestätigend, erzählend 
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Caraṇa 2 

heṇṇināse63 biḍirembo | 
kāgada baṃdide | 
honnināse64 biḍirembo | 
kāgada baṃdide | 
maṇṇināse65 biḍirembo | 
kāgada baṃdide ||2|| 

Literarische Übersetzung: 
‚Gib auf die Gier nach Frauen!‘ 
- Solch ein Brief ist gekommen. 
‚Gib auf die Gier nach Gold!‘ 
- Solch ein Brief ist gekommen. 
‚Gib auf die Gier nach Irdischem!‘ 
- Solch ein Brief ist gekommen.“ 

Textvarianten: 
KP und TJS hängen am Schluss dieser Strophe nochmals die gleiche Zeile an, wie zum 
Schluss des 1. caraṇa (namma kāmanayyanu tāne bareda kāgada baṃdide). PGR und GVS 
tun dasselbe, ersetzen aber kāmanayyanu mit kamalanābhanu. Nagamani Srinath lässt die-
ses caraṇa weg. 

Metrik: 
Die Vorlage dieses caraṇa liest zwei Zeilen weniger als die übrigen zwei Strophen. Dies ist 
vermutlich der Grund, warum einige Textvarianten dieses caraṇa um zwei Zeilen verlängern. 

1 2 3 4 

heṇṇi nāse biḍi rembo 

kāgada baṁdi de  

honni nāse biḍi rembo 

kāgada baṁdi de  

maṇṇi nāse biḍi rembo 

kāgada baṁdi de  

Klangfiguren: 
Hier besteht praktisch die gesamte Strophe aus einer Alliteration bzw. einem Wortkehrreim. 
Die primäre Alliteration lautet auf nni bzw. ṇṇi und findet nur in den ungeraden Takten statt.66 

                                                 
63 GVS: heṇṇināśe 
64 GVS: honnināśe 
65 GVS: maṇṇināśe 
66 Mehr zu den Reimformen in diesem caraṇa s. u. im allgemeinen Textkommentar. 
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Der Rest der Strophe wiederholt sich in exaktem Wortlaut dreimal. Der Konsonantenstil ist 
stark (paruṣā) da einige Retroflexe und Konsonantenverdoppelungen vorkommen. Das 
passt zu den Aufforderungen, die im Text mit Nachdruck gemacht werden.  

Choreographie: 
Stimmung: Die vorherrschende Grundstimmung ist weiterhin der adbhuta-rasa (Stimmung 
des Erstaunt-seins), wenn auch nicht mehr so stark wie im pallavi. Es dominieren die Ge-
fühlsäusserung (bhāva) der Achtsamkeit (smṛti) und der Überlegung (vitarka). 

heṇṇināse 
Gier nach Frauen 

Haltung: Zuerst stehend, einen Schritt nach vorne gehend, dann Halb-Hocke, einen Fuss 
angewinkelt 
Gestik: Rechte Hand in kapita, linke Hand in haṁsapakṣa, linke Hand von Schulter aus 
nach diagonal vorne setzen und halten, rechte Hand wechselt in padmakośa vor der 
Brust und öffnet sich langsam zu alapadma 
Mimik: Liebevoll lächelnd, sinnlich 

biḍirembo 
gib auf 

Haltung: Halb-Hocke, einen Fuss angewin-
kelt 
Gestik: Beide Hände in aufrechter patāka, 
vom Gesicht seitlich wegstossen, Gesicht 
bleibt abgewandt 
Mimik: Desinteressiert, ablehnend 
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honnināse 
Gier nach Gold 

Haltung: Stehend, einen Schritt nach vorne 
laufend 
Gestik: Beide Hände in muṣṭi auf Bauchhö-
he, Daumen rauf schnippen 
Mimik: Gierig, staunend 

biḍirembo 
gib auf 

Haltung: Stehend, einen Schritt nach vorne 
gehend 
Gestik: Beide Hände in aufrechter patāka, 
vom Gesicht seitlich wegstossen, Gesicht 
bleibt abgewandt 
Mimik: Desinteressiert, ablehnend 

maṇṇināse 
Gier nach Besitz und Weltlichem 

Haltung: Zuerst Halb-
Hocke, dann ste-
hend, diagonal nach 
links und rechts eini-
ge Schritte gehend 
Gestik: Zuerst beide 
Hände vor Brust in 
padmakośa, die sich 
langsam in alapadma 
öffnet, dann linke 
Hand in patāka auf 
Bauchhöhe, rechte 
Hand in mukula, 
rechter Arm nach 
vorne strecken und 
zurück zu linker 
Hand bringen 
Mimik: Gierig 
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biḍirembo 
gib auf 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in aufrechter patāka, 
Arme nach vorne gestreckt kreuzen, dann 
auseinander nehmen bis sie parallel sind 
Mimik: Verneinend, neutral lächelnd 
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caraṇa 3 

gejje kālkaṭṭirembo67 | 
kāgada baṃdide hejje |68 
hejjege hariyennirembo69 | 
kāgada baṃdide || 
lajje biṭṭu kuṇiyirembo | 
kāgada baṃdide | 
namma70 puraṃdaraviṭhṭhala71 tāne72 bareda | 
kāgada baṃdide ||3|| 

Literarische Übersetzung: 
‚Bindet die Glöckchen an die Füsse!’ 
- Solch ein Brief ist gekommen. 
‚Sagt bei jedem Schritt Haris Namen!' 
- Solch ein Brief ist gekommen. 
’Tanzt ohne Schüchternheit!’ 
- Solch ein Brief ist gekommen. 
Von unserem Purandara Viṭhala persönlich, 
solch ein Brief ist gekommen. 

Textvarianten: 
Nagamani Srinath macht wie schon im pallavi und im ersten caraṇa mehrere persönliche 
Änderungen. Die Vertauschung der Zeilen hat zur Folge, dass alle Zeilen mit der gleichen 
Alliteration gleich nacheinander kommen. Mit dem Weglassen von namma in der zweitletz-
ten Zeile bewirkt sie eine Verkürzung derselben. Ausserdem lässt sie auch in dieser Strophe 
alle kāgada baṁdide weg. Alle anderen Textvarianten sind unauffällig. 

Metrik: 
Nagamani Srinaths Auflösung des Kompositums in der ersten Zeile verlängert die Zeile um 
zwei Silben und kommt der metrischen Regelmässigkeit dieses caraṇa entgegen. Alle Text-
ausgaben positionieren das zusätzliche Wort hejje an anderer Stelle, was aber auf die musi-
kalische Metrik keinen Einfluss hat.73 

  

                                                 
67 Nagamani Srinath: kālalli kaṭṭireṁbo 
68 Nagamani Srinath vertauscht diese Zeile mit der 5. Zeile (lajje biṭṭu kuṇiyirembo). 
69 GVS: hari ennireṁbo 
70 Nagamani Srinath lässt dieses Wort weg. 
71 KP, SSK & TJS: ~viṭhala; GVS: puraṁdara viṭhala; PGR: ~viṭṭhala; Nagamani Srinath: ~viṭhṭhalanu 
72 AVN: tānē 
73 KP, GVS, TJS und Nagamani Srinath lesen dieses Wort auf der dritten Zeile, wo es inhaltlich dazugehört. 
Die anderen Vorlagen nehmen die Verlängerung in der zweiten Zeile in Kauf, um die text-ästhetische Struk-
tur zu wahren. PGR setzt das Wort auf eine separate Zeile ab. 
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1 2 3 4 

gejje kāl kaṭṭi rembo 

kāgada baṁdi de hejje 

hejjege hari yenni rembo 

kāgada baṁdi de  

lajje biṭṭu kuṇiyi rembo 

kāgada baṁdi de namma 

puraṃdara viṭhṭhala tāne bareda 

kāgada baṁdi de  

Klangfiguren: 
Die primäre Alliteration findet nur im ersten, dritten und fünften Tekt statt und lautet auf jje. 
Der Wortkehrreim von kāgada baṁdide setzt sich wie in den vorangegangenen Strophen 
fort. Dasselbe gilt auch für den Endreim von -rembo. Bezüglich des Konsonantenstils halten 
sich der starke (paruṣā) und der süsse (upanāgarikā) Stil die Waage. Die Strophe setzt sich 
auch nicht mehr mit Ermahnungen auseinander, wodurch der gemässigte Konsonantenstil 
passt. 

Choreographie: 
Stimmung: Die dominierende Gefühlsäusserung (bhāva) in dieser letzten Strophe ist die 
Entzückung (harṣa). Der Inhalt handelt nicht mehr wie in den vorangegangenen Strophen 
von Anweisungen und moralischer Unterweisung, sondern Hari soll gepriesen, besungen 
und betanzt werden. Unterstrichen wird dieser bhāva noch von der Aufforderung, ohne 
Schüchternheit zu tanzen und damit jegliche gesellschaftliche Konvention zu ignorieren. Die 
Glocken an den Füssen machen es hörbar und sichtbar für alle. 

  



648 
 

gejje kālkaṭṭirembo 
Glöckchen bindet die an die Füsse 

Haltung: Halb-Hocke, ein Fuss quer vor dem Körper angehoben, danach rechts und links 
abwechselnd stampfen, Körper leicht zur Seite neigen 
Gestik: Beide Hände in ardhamukula, Hände um das Fussgelenk des erhobenen Fusses 
herumführen, danach beide Hände vor die Brust halten 
Mimik: Erfreut, lächelnd 

hejje hejjege 
bei jedem Schritt 

Haltung: Stehend, einen Schritt nach vorne 
gehend 
Gestik: Beide Hände in haṁsapakṣa, Arme 
gestreckt auf Oberschenkel-Höhe, ab-
wechslungsweise eine Hand vor die andere 
setzen 
Mimik: Neutral lächelnd 

hariyennirembo 
sagt Haris Namen 

Haltung: Stehend, rechts und links abwechslungsweise stampfen 
Gestik: Beide Hände in patāka, Arme parallel gestreckt nach dia-
gonal oben, Fingerspitzen nach oben gerichtet 
Mimik: Verehrend, anrufend 
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lajje biṭṭu 
von Schüchternheit lasst ab 

Haltung: Stehend, ein Fuss versetzt zum 
anderen 
Gestik: Beide Hände in haṁsāsya, fest 
beim Bauch andrücken, Fingerspitzen auf-
einander, dann rechte Hand in patāka, Arm 
nach vorne strecken, Handfläche gegen 
vorne gerichtet 
Mimik: Schüchtern wegblicken, dann vernei-
nend lächelnd nach vorne schauen 

kuṇiyirembo 
tanzt 

Haltung: Halb-Hocke, abwechslungsweise stampfen, Oberkörper wiegt mit den Armen mit
Gestik: Beide Hände in patāka, Arme nach oben gestreckt und schwingen locker mit Kör-
perbewegung mit, dann Hände in śikhara, Arme leicht gebogen seitlich des Kopfes 
Mimik: Selig lächelnd, beglückt, Augen geschlossen 

namma 
puraṃdaraviṭṭhala 

unserem Purandara 
Viṭṭhala 

Haltung: Stehend, 
Füsse zusammen 
Gestik: Viṭhala-Pose 
Mimik: Jungenhaft 

tāne bareda 
selbst 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Beide Hände 
in patāka, Fingerspi-
tzen nach hinten ge-
richtet, Arme leicht 
gebogen 
Mimik: Erzählend, 
bestätigend 
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Allgemeiner Textkommentar zum Lied 

Diese Komposition wird von praktisch allen schriftlichen Textvorlagen genannt, nur von der 
ältesten und einer der umfangreichsten, nämlich der von BKS, nicht. Auch in KUPPUSWAMY 
& HARIHARANs (1981) Index südindischer Lieder kommt diese Komposition nicht vor. Met-
risch hat das vorliegende Stück eine klare Gestaltung: pallavi und anupallavi bilden einen 
Vierzeiler, welcher zwar textmetrisch nicht eindeutig regelmässig ist, sich aber vom Muster 
des caraṇa deutlich abhebt. Die Strophen bilden das Muster, welches im zweiten caraṇa am 
deutlichsten sichtbar wird.74 Auf die ungeraden Zeilen folgt eine immer gleich wiederkehren-
de Text-Zeile. Die geraden Zeilen sind aufgrund ihres repetitiven Charakters absolut regel-
mässig.75 Ausser dem ersten caraṇa gelingt es den restlichen Strophen auch, auf den un-
geraden Zeilen diese Regelmässigkeit durchzuhalten. Ein weiteres Merkmal des text-metri-
schen Musters ist die jeweils zweitletzte Zeile in den Strophen, die bedeutend länger ist als 
alle anderen.76 Die musikalische Metrik weist keine Unregelmässigkeiten auf, da der Rhyth-
muszyklus sehr kurz ist, und es dadurch fast kein metrisches Muster gibt. In kāgada baṃdi-
de kommen mehrere Reimformen zusammen. Die Alliteration im pallavi und anupallavi ist 
in der jeweils ersten Silbe und im restlichen Stück in der zweiten Silbe jedes ungeraden 
Taktes. Da in den Strophen die geraden Takte sich gleichbleibend wiederholen, handelt es 
sich hier um einen festen Wortkehrreim. Die Rolle der zweitletzten Zeile im ersten und dritten 
caraṇa wirft hinsichtlich dieser Reimformen und –abfolge Fragen auf. Diese Zeilen sind met-
risch länger und stellen einen Unterbruch dar, der vermutlich zu einer stärkeren Betonung 
verhelfen soll. Während in der ersten Strophe diese Zeile trotz dieser Abweichung sich gut 
in die vorhandene Reim-Form einpasst, ist dies in der dritten Strophe nicht der Fall. In der 
zweiten Strophe fehlt diese Zeile sogar ganz. Zusätzlich zum Stabreim beinhalten alle Stro-
phen noch einen Binnenkehrreim, welcher aber unterschiedlich ausgeprägt ist. Im ersten 
und dritten caraṇa drückt sich dieser Reim im Wort -embo («so heisst es») aus, im zweiten 
caraṇa kann der Ausdruck ausgeweitet werden zu -āsebiḍirembo («es heisst: gib auf die 
Gier nach...»). 

Das vorliegende Stück liest sich wie eine Unterweisung zur rechten Lebensführung. Durch 
den rāga in welchem es gesetzt ist und die metrische Struktur, verhindert Purandara jedoch 
kunstvoll, dass das Lied zu einem monotonen Vortrag wird und dadurch schwer oder ermü-
dend erscheint. Der Aufruf zum Tanz in der letzten Strophe gibt der Komposition ihre Leicht-
füssigkeit zurück. Pallavi und anupallavi bilden in diesem Stück den Aufruf, die Aufmerk-
samkeit auf jene Regeln zu richten, die die einzelnen Strophen aufzählen. In den ersten 
beiden Strophen thematisiert Purandara alle weltlichen Laster, die zu vermeiden sind. In der 
letzten Strophe ruft er auf zu Tanz und Musik, mit welchen Gott zu ehren ist. 

74 Silben: 8-6-8-6-8-6, Moren: 11-8-11-8-11-8 
75 Ausnahme caraṇa 3 Zeile 2 
76 Mit Ausnahme von caraṇa 2, in welchem dieser Schluss fehlt. 




