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4.3.2. Udaravairāgya 

Material 

Hauptvorlage: 
BKS Band 2, S. 53 ‒ 54, śabdhārtha S. 197 

Schriftliche Textgrundlagen: 
SKR Band 1, S. 129, śabdhārtha S. 130 
PGR S. 87 ‒ 88 
AVN S. 213 
BS S. 222 ‒ 223 
KP S. 191 ‒ 192 
SSK S. 19 
TJS S. 187 ‒ 188 
GRS S. 39 

Musikalische Textgrundlagen: 
• Rajkumar (1980)
• Vidyabhushan (2001)

Choreographie: Scharmila Bansal-Tönz 
In diesem Stück geht Purandara mit Heuchlern scharf ins Gericht und verurteilt jene, die 
ihre Spiritualität nur vorgaukeln, um sich Ansehen und Lebensunterhalt zu verdienen. Das 
Stück ist im Stil eines padam choreographiert. 
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Rāga: Nādanāmakriyā 

Die blau-pinke Linie zeigt den Tonhöhenverlauf der Melodie des pallavi an (Sängerin: Schar-
mila Bansal-Tönz), dargestellt im Pitch-Analyzer. Die Melodie ist in zwei Phrasen unterteilt 
(Sek. 0-3 und Sek. 3-8). Die Melodie umspielt zwischen Sekunde 4 und 6,5 eine der domi-
nanten Noten (aṁśa-svara) in diesem rāga (śuddha-madhyama) mit den entsprechenden 
Verzierungen (gamaka).77 

Tāla: Ādi 

 laghu druta druta 

aṅga | O O 

akṣara 4 2 2 

  

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

Abb. 128: Darstellung der ersten 9 Sekunden des Lieds udaravairāgya im Pitch-Analyzer 
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Pallavi 

udaravairāgyavidu78 - namma- | 
padumanābhanalli79 lēśabhakuti illa80 ||pa|| 

Literarische Übersetzung: 
Eine scheinbare Entsagung um des Überlebens willen ist das, 
gegenüber meinem Padumanābha ist kein Deut von Hingabe da. 

Textvarianten: 
Sprachlich ist dieses pallavi unauffällig. BKS erwähnt die Variante die statt illa kāṇe liest, 
aber keine der Textgrundlagen führten diese Variante auf. Die Textvarianten lassen sich alle 
auf die unterschiedliche Verschriftlichung der mündlichen Aussprache zurückführen. 

Metrik: 
Das pallavi ist sehr unregelmässig, sowohl in der Text- (10-14 bzw. 12-19) als auch in der 
musikalischen Metrik. Es hat ausserdem keine Ähnlichkeit mit einem metrischen Muster der 
nachfolgenden Strophen. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

uda ravai rā gyavi du   namma 

padu manā bha nalli lē śabha kuti illa 

Klangfiguren: 
Die Alliteration in der jeweils zweiten Silbe jeder Zeile lautet auf da bzw. du. Die Silbe wie-
derholt sich einmal zusätzlich im ersten Takt. Der Konsonanten-Stil ist aufgrund der vorkom-
menden Konsonantenverdoppelungen und des Zischlautes grob (paruṣā) und passt zur auf-
gebrachten Stimmung des Textes. 

Sinnschmuckmittel: 
udara-vairāgya Dies ist eine ironische Ausdrucksweise, ein ironischer Tadel, eine vyā-

jastuti. Eine echte Entsagung kann keinen Lebensunterhalt garantieren, 
eine Entsagung, damit der Lebensunterhalt gesichert ist, weist daher 
auf eine prätentiöse Handlung hin. 

Choreographie: 
Stimmung: Die vorherrschende Grundstimmung ist hāsya, das Lächerliche, das vorherr-
schende Grundgefühl in diesem Refrain ist nirveda, der Überdruss. Purandara beginnt das 
Stück gleich mit einem Vorwurf und ist sehr zynisch in seiner Wortwahl. Obwohl er sich 
vordergründig lustig macht über die beschriebenen Heuchler, kann man seinen Verdruss 
über die Situation herausfühlen. Weitere Gefühlsäusserungen, die in diesem pallavi zum 

                                                 
78 Vidyabhushana: udharavairāgyavidu 
79 SKR, AVN, KP, SSK, TJS & GRS: ~nābhanali 
80 SKR, PGR, AVN, KP, SSK, TJS & GRS: ~bhakutiyilla 
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Zug kommen sind asūyā (Groll) und amarṣa (Unmut). Diese zeigen sich vor allem im zweiten 
Teil der Aussage, in welcher sich sein Vorwurf konkretisiert und er keinen Zweifel daran lässt, 
dass ihn die Heuchelei der beschriebenen Leute ärgerlich und verdriesslich stimmt. 

udaravairāgya 
eine Entsagung des Bauches 

Haltung: Stehend, 
Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände 
in patāka, Handflä-
chen aufeinander 
klatschen, danach 
rechte Hand in haṁ-
sāsya wechseln und 
mit Fingerspitzen lin-
ke offene Hand be-
rühren 
Mimik: Fragend, vor-
wurfsvoll 

idu 
ist das 

Haltung: Stehend, Füsse zusammen 
Gestik: Rechte Hand in sūcī, hin und her 
wippend, linke Hand eingestützt 
Mimik: Vorwurfsvoll, verneinend 

namma 
meinem 

Haltung: Stehend, Füsse zusammen 
Gestik: Eine Hand in patāka auf der Brust, andere Hand einge-
stützt 
Mimik: Entzückt, überzeugt 
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padumanābhanalli 
in Padumanābha 

Haltung: Zuerst stehend, Füsse zusammen, danach in Halb-Hocke, mit einem Bein dia-
gonal nach vorne gestreckt 
Gestik: Zuerst beide Hände in sarpaśīrṣa, Arme parallel nach vorne gestreckt, in Wellen-
bewegungen von Stirnhöhe bis Hüfthöhe runter, danach rechter Arm gebogen über dem 
Kopf, linke Hand in dhola parallel zum gestreckten Bein 
Mimik: Erzählend, neutral lächelnd, danach Augen geschlossen 

lēśabhakuti 
ein bischen bhakti 

Haltung: Halb-Hocke, Schritt nach links und 
rechts mit anschliessend angewinkeltem 
Fuss, Oberkörper wiegt mit den Schritten 
mit 
Gestik: Beide Hände in muṣṭi, Arme beidsei-
tig gebogen, Hände auf Höhe des Kopfes 
Mimik: Wie in Meditation oder Trance, mit 
geschlossenen Augen 

illa 
ist keines da 

Haltung: Zuerst noch in Halb-Hocke, da-
nach stehend, Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in haṁsāsya, zuerst 
Fingerspitzen zusammen, dann Hände aus-
einander und Handflächen gegen oben dre-
hen, gleichzeitig in alapadma wechseln 
Mimik: Fragend vorwurfsvoll, verachtend 
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Caraṇa 1 

udayakāladaleddu gadagada81 naḍuguta | 
nadiyali miṃdeneṃdu higgutali || 
mada matsara krōdha oḷage tuṃbiṭṭukoṃḍu | 
badiyaliddavarigāścaryadōruvudu82 ||1|| 

Literarische Übersetzung: 
Bei Sonnenaufgang gehen sie fröstelnd 
im Fluss baden und blasen sich auf, 
sind voll von Arroganz, Egoismus und Zorn83, 
und bekommen doch Achtung zuhauf. 

Textvarianten: 
Sprachlich ist dieses caraṇa unauffällig. BKS erwähnt die Variante, die in der dritten Zeile 
nur tuṁbi liest. Von den konsultierten Textvarianten wies aber keine diese Version auf. Die 
Veränderungen des Verbs in der letzten Zeile sind auf die Auflösung des Sandhi und mo-
dernere Konjugationsformen zurückzuführen. 

Metrik: 
Textmetrisch hat dieses caraṇa, im Vergleich zu den folgenden Strophen, die grösste Silben- 
und Morenanzahl (16-12-15-14 bzw. 18-15-20-18). Vor allem die letzte Zeile ist im Vergleich 
zu den entsprechenden Zeilen der anderen caraṇa die längste. Die musikalische Metrik ist 
entgegen dem pallavi regelmässiger und vermag bis auf zwei Ausnahmen, den Text gleich-
mässig auf den musikalischen Rhythmus zu verteilen. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

uda yakā lada leddu gada gada naḍu guta 

nadi yali miṃde neṃdu hi gguta li  

mada mat sara krōdha oḷa ge tuṃ biṭṭu koṃḍu 

badi yali ddava rigā ścar yadō ruvu du 

Klangfiguren: 
Die Alliteration in der jeweils zweiten Silbe jedes Taktes lautet auf da bzw. di. In den Takten 
1, 2 und 4 kann die Alliteration auf -adiya- bzw. -adiyali erweitert werden. Die Alliteration des 
Konsonanten da bzw. dha oder ḍa wiederholt sich im ganzen Text mehrmals. Eine sekun-
däre Alliteration auf ga ist im sechsten Schlag der Takte 1 bis 3 zu beobachten. Auch dieser 
Konsonant wiederholt sich mehrere Male im ganzen Text. Bei der Endung des letzten Taktes 

                                                 
81 SKR, AVN, KP, TJS, GRS, Vidyabhushana: gaḍagaḍa 
82 SSK: badiyalliddavarigāścarya tōruta; Rajkumar: ~āścarya tōruva; SKR & PGR: ~āścaryava tōruvudu; 
AVN: badiyalliddavarigāścaryava tōruvudu; GRS: badiyalliddacarigāścaryava tōruvudara 
83 Diese Aufzählung nimmt Bezug auf die ṣaḍvairya oder ṣaḍripu, die sechs inneren Feinde: Kāma (Lust), 
krodha (Zorn), lobha (Gier), moha (Wahnvorstellungen), mada (Stolz) und matsara (Neid). 
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handelt es sich um einen Endkehrreim, der sich in allen letzten Zeilen der folgenden caraṇa 
auf –uvudu wiederholt.84 Der Konsonanten-Stil ist eine paruṣā, da retroflexe und verdoppel-
te Konsonanten sowie Zischlaute vorkommen und stimmt mit der aufgebrachten und vor-
wurfsvollen Stimmung im Text überein. 

Sinnschmuckmittel: 
gadagada Das Frösteln kann sich sowohl auf die frühe Tageszeit als auch auf das kalte 

Wasser des Flusses beziehen und ist daher zweideutig zu verstehen (sleśa). 

miṃde-neṃdu higgutali Dieses Bild von den angeblichen Geistlichen, die im Fluss baden, 
bezieht eine psychische Eigenschaft auf eine physische Verhal-
tensweise. Die im Fluss badenden blasen sich auf, indem sie ihre 
Brust anheben und angeberisch standhaft im Fluss stehen. Voll-
gesaugt sind sie von Arroganz, Egoismus und Zorn. Ein solches 
Bild ist eine Eigenschafts-Transplantation, ein Tadguṇa. 

badiyaliddavarigāścarya-dōruvudu Die Tatsache, dass die Angeber trotz ihrem falschen 
Spiel dennoch Bewunderung von den anderen Leuten 
bekommen, ist ein ironischer Tadel, eine vyājastuti. 

Choreographie: 
Stimmung: Die vorherrschende Grundstimmung ist eine Verbindung von hāsya, dem Lä-
cherlichen, und bībhatsa, dem Widerlichen. Was Purandara im pallavi noch vermuten liess, 
kommt in diesem ersten caraṇa nun voll zum Ausdruck: Er empfindet das Verhalten der 
Heuchler als abstossend. Diese Stimmung wird genährt durch die schon im vorhergehenden 
Refrain ausgedrückte Stimmung des Lächerlichen, die durch eine zynische Grundhaltung 
ausgedrückt wird. Das vorherrschende Grundgefühl in diesem Refrain ist eine Verbindung 
von vismaya, der Verwunderung, und nirveda, dem Überdruss. Während sich das Gefühl 
des Verdrusses aus dem pallavi nahtlos in diese Strophe hineinzieht, wird es hier noch er-
gänzt mit der Verwunderung, oder besser, mit einem in Worte gefasstem Kopfschütteln. 
Weitere Gefühlsäusserungen, die in diesem pallavi zum Zug kommen, sind śaṅkā (Befürch-
tung) und amarṣa (Unmut). Diese Äusserungen beziehen sich vor allem auf den zweiten 
Satz, in welchem man Purandaras Sorge über die Ignoranz der Menschen gegenüber den 
Heuchlern und den möglichen negativen Folgen daraus sichtlich spürt. 

                                                 
84 Die Ausnahme dazu bildet caraṇa 4, welches mit diesem Endkehrreim bricht, und caraṇa 5, welches sich 
lediglich auf die letzte Silbe reimt (-du). 
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udayakāladaleddu 
bei Sonnenaufgang 

Haltung: Halb-Hocke, ein Bein seitlich gestreckt 
Gestik: Rechte Hand in padmakośa, linke Hand in alapadma, beide Arme gestreckt, Fin-
gerspitzen der rechten Hand sind auf der linken Hand. Danach zeichnet der rechte Arm 
einen Halbkreis über den Kopf bis fast auf die gegenüberliegende Seite des Oberkörpers.
Mimik: Lächelnd, erzählend 

gadagada naḍuguta 
fröstelnd gebadet habend 

Haltung: Halb-Hocke, Füsse gekreuzt, 
Oberkörper vorne über gebeugt 
Gestik: Beide Hände in ardhacandra, Arme 
gekreuzt vor dem Oberkörper, Hände halten 
den Oberarm 
Mimik: Frierend, erschreckt, irritiert 

nadiyali miṃdeneṃdu higgutali 
im Fluss aufgeblasen 

Haltung: Halb-Hocke, 
Füsse gekreuzt, 
Oberkörper vorne 
über gebeugt 
Gestik: Beide Hände 
in ardhacandra, Arme 
gekreuzt vor dem 
Oberkörper, Hände 
halten den Oberarm 
Mimik: Verstohlen zur 
Seite schauend, ver-
höhnend, arrogant 
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madamatsarakrōdha oḷage tuṃbiṭṭukoṃḍu 
saugen sie sich voll mit Arroganz, Egoismus 

und Zorn 

Haltung: Stehend, zwei Schritte nach hinten 
gehend 
Gestik: Beide Hände in muṣṭi, nacheinander 
die Hände zur Brust ziehen 
Mimik: Stolz, überzeugt, überheblich 

badiyaliddavarige 
doch jene um sie 

herum 

Haltung: Stehend, einen Schritt nach vorne gehend, Oberkörper 
dreht sich mit der Bewegung des Armes mit 
Gestik: Beide Hände in patāka, Arme sind gestreckt und zeichnen 
einen Halbkreis horizontal vor dem Oberkörper 
Mimik: Bemitleidend, erzählend 

āścaryadōruvudu 
werden dennoch Bewunderung für sie zeigen 

Haltung: Stehend, dann in Halb-Hocke, ein Fuss angehoben, dann wieder stehend 
Gestik: Beide Hände in patāka, Arme parallel nach vorne gestreckt, dann Hände in haṁ-
sāsya (Yogi-Haltung), dann añjali vor der Brust 
Mimik: Erstaunt, bewundernd, dann sich ergebend, huldvoll 
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Caraṇa 2 

karadali japamaṇi bāyali maṃtravu | 
ariveya musukanu85 mōrege hāki || 
parasatiyara rūpa86 manadali87 guṇisuta88 | 
paramavairāgyaśāliyenisuvudu89 ||2|| 

Literarische Übersetzung: 
Rosenkranz in der Hand, von Mantras voll die Münder, 
verbergen sie ihr Gesicht hinter Verlogenheit, 
flüstern von feinen Körpern, von Ehefrauen Fremder, 
als höchste Asketen sie anzusehen, dazu ist man bereit. 

Textvarianten: 
In dieser Strophe scheint sich in der dritten Zeile die Version parasatiyara guṇa mandali 
smarisuta durchgesetzt zu haben, was die Übersetzung verändert in «...denken von den 
vorzüglichen Körpern von Ehefrauen Fremder...». Die restlichen Varianten entsprechen Än-
derungen in ein moderneres Kannada. Allerdings stören diese Änderungen, die grössten-
teils Wort-Verkürzungen hervorrufen, den Flow der Strophe. Des Weiteren befolgen einige 
Varianten den Endkehrreim am Ende der Strophe nicht. SKR, PGR, AVN, SSK, GRS, und 
Vidyabhushana lesen dies als 3. caraṇa. 

Metrik: 
Textmetrisch ist dieses caraṇa unregelmässig. In der musikalischen Metrik ist es aber das 
bisher regelmässigste bezüglich Flow und Textverteilung. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

kara dali japa maṇi bā yali maṁ travu 

ari veya musu kanu mō rege hā ki 

para sati yara rūpa mana dali guṇi suta 

para mavai rā gya śā liye nisu vudu 

Klangfiguren: 
Die Alliteration in der jeweils zweiten Silbe in jedem Takt lautet auf ara bzw. ari. In den letzten 
zwei Zeilen wird die Alliteration gar erweitert zu einem Anfangskehrreim (para-). Das Ende 
des letzten Taktes ist wie bei dem vorhergehenden caraṇa ein Endkehrreim (-uvudu). Der 
schwache (upanāgarikā) Konsonanten-Stil dominiert die ersten drei Zeilen, während der 

                                                 
85 SSK: ariva musuku; PGR, SSK, GRS, Rajkumar, Vidyabhushana: arive musuku 
86 SKR, PGR, AVN, SSK, GRS, Rajkumar, Vidyabhushana lesen statt rūpa guṇa. 
87 SSK: ~dale 
88 SKR, PGR, AVN, SSK, GRS, Rajkumar, Vidyabhushana lesen statt guṇisuta smarisuta. 
89 KP & TJS: ~śāliyenisuvadu; SSK: ~śāliyeṃdenisuva; SKR & AVN: ~śāli eṃdenisuvudu; PGR & GRS: 
~śāliyeṁdenisuvudu (GRS liest ~enisuvudara); Rajkumar: ~śāliyeṁdenise; Vidyabhushana: ~śāliyeṁdeni-
vudu 
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starke (paruṣā) sich vor allem in der letzten Zeile zeigt. Dies stimmt auch mit dem Inhalt 
überein, der vor allem im letzten Teil voller Angriffslust erscheint. 

Sinnschmuckmittel: 
bāyali maṃtravu Dieser Hinweis hier ist eine dhvani, eine Andeutung, denn das hier zu 

erwartende Ideal wäre manadali maṁtravu, das Herz voll von Mantras, 
statt dem Mund. 

ariveya musukanu mōrege hāki Der hier bezeichnete Schleier ist im übertragenen Sinn ge-
meint. Der Schleier bezieht sich auf das angebliche Wis-
sen, welches vorgetäuscht wird, um den wahren Absich-
ten zu frönen. Sowohl die Bedeutung des Schleiers, als 
auch das Verstecken des Gesichtes sind daher rūpaka. 

guṇisuta Guṇisu heisst wörtlich «multiplizieren, murmeln», womit impliziert werden soll, 
dass die scheinheiligen Weisen bhakti heucheln, als ob sie heilige Sprüche 
rezitieren würden. Das Bild einer Als-ob-Vorstellung ist eine utprekṣā, ein bildli-
cher Ausdruck. 

Choreographie: 
Stimmung: Die vorherrschende Grundstimmung ist hāsya, das Lächerliche. Wie schon in 
der vorangehenden Strophe beobachtet, spottet Purandara auch hier über das Verhalten 
der Heuchler und kommentiert bissig. 

Sañcāri: Der nāyaka hat einen Rosenkranz in der Hand, setzt sich hin, und möchte in Ruhe 
meditieren. Er wird gestört und öffnet irritiert kurz die Augen, doch dann schliesst er sie 
wieder und versinkt in Meditation. Erneut wird er gestört und blickt abermals auf, woher die 
Störung kommt. Bei der dritten Störung kann er sich nicht mehr beruhigen und beklagt sich 
über die Unruhestifter. 

karadali japamaṇi 
in der Hand einen 

Rosenkranz 

Haltung: Hocke 
Gestik: Rechte Hand 
in kapita, linke Hand 
eingestützt 
Mimik: Kritisch, er-
zählend 

bāyali maṃtravu 
den Mund voll von 

Mantras 

Haltung: Hocke 
Gestik: Rechte Hand 
von vorher bleibt, lin-
ke Hand in candraka-
lā vom Mund weg 
Mimik: Kritisch, er-
zählend 
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ariveya musukanu mōrege hāki 
verdecken sie das Gesicht hinter einem Schleier 

Haltung: Stehend, Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände haṁsāsya, auseinander mit leicht gebeugten Armen diagonal nach 
vorne, bis Handflächen gegen oben zeigen, danach rechte Hand ardhacandra, senkrecht 
vor dem Gesicht mit der Hand hinunterfahren, linke Hand dabei eingestützt, danach Hän-
de wieder in haṁsāsya zusammen auf Brusthöhe, Fingerspitzen gegen den Körper ge-
richtet 
Mimik: Meditativ, abwesend 

parasatiyara rūpa 
die vorzüglichen Körper von anderen Ehefrauen 

Haltung: Stehend, 
zuerst Füsse zusam-
men, dann einen 
Schritt diagonal 
rechts und links nach 
vorne 
Gestik: Hände noch 
gleich wie vorhin, da-
nach mit aufrechten 
Händen senkrecht 
zwei parallele Wel-
lenlinien zeichnen, 
jeweils diagonal nach 
vorne 
Mimik: Lüstern 
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manadali guṇisuta 
zählen sie im Stillen 

Haltung: Stehend, Füsse gekreuzt 
Gestik: Rechte Hand in sūcī, linke Hand in alapadma die Finger 
um Finger zu muṣṭi wird 
Mimik: Lüstern, suchend 

parama 
als höchste 

Haltung: Stehend, 
Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände 
in patāka, Arme ge-
streckt nach vorne, 
Handflächen gegen 
oben 
Mimik: Bewundernd 

vairāgyaśāli 
Asketen 

Haltung: Halb-Hocke, 
ein Bein angehoben 
in der Luft 
Gestik: Beide Hände 
in haṁsāsya, linke 
Hand bei der Brust, 
rechte Hand über 
dem Kopf, Arm leicht 
gebeugt 
Mimik: Neutral lä-
chelnd 

enisuvudu 
werden sie 
angesehen 

Haltung: Halb-Hocke, Körper nach vorne geneigt 
Gestik: Beide Hände in añjali, Hände vor der Brust 
Mimik: Geschlossene Augen, ehrerbietig 
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Caraṇa 3 

kaṃcugāranā90 biḍāradaṃdadi91 | 
kaṃcu hittāḷeya92 pratimeya93 nerahi || 
miṃcabēkeṃdu94 bahujyōtigaḷane95 hacci | 
vaṃcakatanadali pūjeya māḷvudu96 ||3|| 

Literarische Übersetzung: 
Wie in der Schmiede des Messingschmieds 
Idole aus Messing und Bronze aufgestellt, 
der Glanz endloser Öllampen, so wollen sie's, 
für ihre heuchlerische Pūjā den Raum erhellt. 

Textvarianten: 
Alle Textvarianten entsprechen Änderungen in ein moderneres oder einfacheres Kannada. 
SKR, PGR, AVN, SSK, GRS, Vidyabhushana lesen dies als 2. caraṇa. Rajkumar singt die-
ses caraṇa nicht. 

Metrik: 
Textmetrisch ist diese Strophe die regelmässigste. In der musikalischen Metrik kämpft das 
caraṇa mit dem silbenreichen Text, was man an der Tatsache sieht, dass der Text im ersten 
Schlag nicht mehr verzögert wird, wie in den vorangehenden Strophen. Dies mag auch der 
Grund sein, warum Vidyabhushana diese Strophe doppelt so schnell singt als das restliche 
Lied. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

kaṃ cu gā ra nā biḍā ra daṃ dadi 

kaṃ cu hi ttā ḷeya prati meya nera hi 

miṃ ca bē keṃ du ba hujyō tiga ḷane hacci 

vaṃ ca ka tana dali pū jeya māḷ vudu 

Klangfiguren: 
Die Alliteration, die sich normalerweise in der jeweils zweiten Silbe jedes Taktes abspielt, 
erweitert sich in diesem caraṇa auf den Auslaut der ersten Silbe und lautet daher auf ṃcu 
bzw. (a)ṃca. In den ersten zwei Takten wird die Alliteration erweitert zu einem Anfangskehr-

                                                 
90 SKR, PGR, AVN, SSK & GRS: ~gārana 
91 BS: biḍāradiṃdadi 
92 SKR, PGR, AVN, SSK, GRS, Vidyabhushana: hittāḷe 
93 SKR, PGR, AVN, SSK & GRS: ~megaḷa 
94 Vidyabhushana: ~bēkennuta 
95 KP & TJS: bahaḷa jyōtigaḷane, SKR, PGR, AVN, SSK & GRS: balu jyōtigaḷanu; Vidyabhushana lässt bahu 
weg und singt nur jyōtigaḷanu. 
96 SKR, PGR & AVN: vaṃcaneyiṃdali pūje (PGR liest pūjeya) māḍuvudu; SSK: vaṃcaneyiṃdali pūjeya 
māḍuva; GRS: vaṃcaneyiṃdali pūjeya māḍuvududara; Vidyabhushana: vaṃcaneyiṁdadi pūjeya māḷvudu 
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reim (kaṃcu). Das Ende des letzten Taktes ist wie beim vorhergehenden caraṇa ein End-
kehrreim. Der schwache (upanāgarikā) und starke (paruṣā) Konsonanten-Stil halten sich in 
dieser Strophe etwa die Waage. Der süsse Stil überwiegt ganz knapp, obwohl die Aussagen 
in diesem caraṇa auch wieder entsprechend stark sind. 

Sinnschmuckmittel: 
miṃca-bēkeṃdu Dieser Ausdruck («weil sie wollen, dass sie glänzen») kann sowohl auf 

die Ausführenden, als auch auf die Öllampen bezogen werden und ist 
daher ein śleṣa. 

kaṃcu-gāranā biḍāradaṃdadi Dass die Idole wie in der Schmiede eines Messing-
schmieds aufgestellt sind, deutet die Angeberei  der 
Heuchler an und ist  daher eine dhvani (Unausgesproche-
nes, Angedeutetes). 

Choreographie: 
Stimmung: Die vorherrschende Grundstimmung ist hāsya, das Lächerliche. Purandaras Un-
mut und Verdruss weicht hier seinem Zynismus, der sich in dieser Strophe in Spott umwan-
delt. Dies wird nicht zuletzt im Wunsch der Heuchler ersichtlich, durch angezündete Öllam-
pen glänzen zu wollen. 

Sañcāri: Der nāyaka setzt sich hin und beginnt andächtig eine pūjā zu vollziehen. Mehrmals 
wird er dabei gestört durch den Lärm anderer, die ihre pūjā weniger andächtig und mit viel 
Aufwand vollziehen. Aufgebracht unterbricht er seine Handlungen. 

kaṃcugāranā biḍāradaṃdadi kaṃcu hittāḷeya pratimeya nerahi 
wie in der Schmiede des Messingschmieds aus Messing und Bronze Idole 

zusammengestellt 

Haltung: Zuerst stehend, Füsse zusammen, danach in Halb-Hocke, Oberkörper leicht 
nach vorne beugen, dann wieder stehend, Füsse zusammen 
Gestik: Zuerst beide Hände śikhara, Hände übereinander, dann beide Hände patāka, Ar-
me gestreckt und parallel, mit Fingerspitzen senkrecht von Stirnhöhe bis auf Bauchhöhe 
fahren 
Mimik: Selbstgefällig, angeberisch 
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miṃcabēkeṃdu 
weil sie wollen, dass sie glänzen 

Haltung: Stehend, Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände zuerst padmakośa, 
dann öffnen in alapadma, Arme horizontal 
gestreckt 
Mimik: Entzückt, strahlend 

bahujyōtigaḷane hacci 
zahlreiche Öllampen zünden sie an 

Haltung: Hocke 
Gestik: Rechte Hand śikhara mit gestreck-
tem kleinen Finger, Arm leicht gebogen 
Richtung diagonal rechts und links, linke 
Hand in patāka stützt den Ellbogen des 
rechten Armes 
Mimik: Selbstzufrieden 

vaṃcakatanadali 
in Heuchelei 

Haltung: Hocke, Kopf dreht sich nach rechts 
und links 
Gestik: Beide Hände ardhacandra, Hände 
auf Oberschenkel eingestützt, Arme gegen 
oben gebogen 
Mimik: Überzeugt, bestätigend, selbstgefäl-
lig 
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pūjeya māḷvudu 
eine Pūjā vollziehen sie 

Haltung: Hocke 
Gestik: Rechte Hand 
in kapita im Kreis um 
den Oberkörper he-
rum, Arm gestreckt, 
linke Hand in śikhara 
auf Brusthöhe 
Mimik: Überzeugt, 
präsentierend, 
selbstgefällig 
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Caraṇa 4 

būṭakatanadali bahaḷa bhakuti māḍi | 
sāṭiyillavu - enageṃdenisi97 || 
nāṭakastrīyaṃte bayalaḍaṃbava98 tōri | 
ūṭake sādhana99 māḍikoṃbudidu100 ||4|| 

Literarische Übersetzung: 
In Angeberei heucheln sie viel Gotteshingabe 
und sagen: «Mir Ebenbürtige gibt es hier nicht.» 
Wie von Miminnen im Theater ist das Gehabe. 
Ja, dies sind die Mittel, wie man sich Essen erschleicht. 

Textvarianten: 
Dieses caraṇa weist die meisten Textvarianten auf. Die Varianten zur zweiten Zeile mit diṭa-
nīta bzw. tanaginnu sari-yārillenisi heissen «und sagen: 'es gibt keinen echten einen Führer 
der Wahrheit» bzw. «und sagen: 'es gibt keinen, der besser ist als ich». Die Variante zur 
letzten Zeile ūṭada mārgada jñāna-vidallade kann mit «das ist nicht das Wissen des Weges 
des Essens» übersetzt werden. 

Metrik: 
Der Text dieses caraṇa ist wieder sehr silbenreich. Textmetrisch zeigt diese Strophe Ähn-
lichkeiten mit den vorangegangenen Strophen.101 Die musikalische Metrik ist sehr regel-
mässig. Der Text wird im ersten Schlag wie in der vorangehenden Strophe nicht verzögert. 
Vidyabhushana singt diese Strophe wieder doppelt so schnell wie den Rest des Stücks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

bū ṭaka tana dali baha ḷa bha kuti māḍi 

sā ṭiyi lla vu ena ge eṃ deni si 

nā ṭaka strī yaṃte baya laḍaṃ bava tōri 

ū ṭake sā dhana mā ḍikoṃ budi du 

Klangfiguren: 
Die primäre Alliteration in der jeweils zweiten Silbe jedes Taktes lautet auf -āṭa- bzw. -āṭaka- 
oder -ūṭaka. Eine sekundäre Alliteration lautet auf ba bzw. bha und wiederholt sich einige 

                                                 
97 SKR, PGR, AVN, GRS, Vidyabhushana lesen die ganze Zeile verändert: diṭanīta sariyārillenisi; SSK, Raj-
kumar: tanaginnu sariyārillenisi 
98 SKR, PGR, AVN, SSK, KP, TJS, GRS, Rajkumar: ~ḍaṃbhava 
99 BS: sādhane 
100 SKR, PGR, AVN, KP & TJS lesen die ganze Zeile verändert: ūṭada mārgada jñānavidallade; GRS liest 
ebenfalls die ganze Zeile verändert: uḷida mārgava jñānavillade; SSK, Rajkumar: ūṭada mārgada jñānayil-
lade; Vidyabhushana: ūṭada mārgada jñānavillallade 
101 Die letzte Zeile weist dieselbe Morenanzahl auf wie die entsprechende Zeile aus der vorhergehenden 
Strophe (16). Die dritte Zeile weist die gleiche Morenanzahl wie die entsprechenden Zeilen der caraṇa 1 und 
3 (20). 
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Male im ganzen Text. Der Endkehrreim, den die ersten drei caraṇas einhielten, wird hier 
vermindert. Er lautet statt auf -uvudu nur noch auf –du. Man könnte dies als ein stilistisches 
Mittel deuten, welches auf den inhaltlichen Stimmungsumbruch aufmerksam machen soll. 
Der Konsonanten-Stil ist in dieser Strophe stark (paruṣā) und zeigt sich hauptsächlich in 
den zahlreichen Konsonantenverbindungen, -verdoppelungen und Retroflexen. Dies stimmt 
auch mit dem Inhalt überein, der von Ärger erfüllt ist. 

Sinnschmuckmittel: 
nāṭaka-strīyaṃte Der Vergleich der Heuchler mit Schauspielerinnen im Theater ist ein rū-

paka. 

ūṭake sādhana Hier wird über den Weg des Essens gespottet, der anstelle des Weges 
der Hingabe (bhaktimārga) steht. Dieser ironische Tadel ist eine vyāja-
stuti. 

Choreographie: 
Stimmung: Die vorherrschende Stimmung in diesem caraṇa ist wieder ähnlich wie im pallavi. 
Die Grundstimmung (rasa) ist hāsya, das Lächerliche, das vorherrschende Grundgefühl 
(sthāyibhāva) in diesem Refrain ist nirveda, der Überdruss. Purandara gibt hier, nachdem 
er die Heuchler in den vorangegangenen Strophen verspottet hat, seinem Ärger wieder 
mehr Platz. Weitere Gefühlsäusserungen (bhāva), die in diesem caraṇa zum Zug kommen 
sind asūyā (Groll) und amarṣa (Unmut). Diese zeigen sich vor allem im letzten Teil der Aus-
sage, in welcher sich sein Vorwurf konkretisiert und er keinen Zweifel daran lässt, dass ihn 
die Heuchelei der beschriebenen Leute ärgerlich und verdriesslich stimmt. 

Sañcāri: Der nāyaka spielt das Tambūra und singt Lobpreise an seinen Gott. Plötzlich unter-
bricht er seinen Gesang, weil er von schiefem Geschrei anderer gestört wird. Erneut ver-
sucht er sich zu sammeln und versinkt voller Hingabe in einem Lied, welches seinen Gott 
lobt. Erneut wird er unterbochen von den Heuchlern, die laut ihre Lieder schreien. Ganz 
aufgebracht ärgert er sich über diese geheuchelte Gotteshingabe. 

būṭakatanadali 
in Angeberei 

Haltung: Stehend, zwei Schritte nach vorne 
gehend 
Gestik: Beide Hände in alapadma, Handflä-
chen nach oben, Arme parallel nach vorne, 
Hände versetzt vor und zurück ziehen 
Mimik: Fragend, kritisch, verurteilend 
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bahaḷa bhakuti māḍi 
heucheln sie viel bhakti 

Haltung: Stehend, zwei Schritte nach diago-
nal rechts und links gehend 
Gestik: Beide Hände muṣṭi, Arme beidseitig 
gebogen, Hände auf Höhe der Schläfen 
Mimik: Präsentierend, extrovertiert 

sāṭiyillavu 
es gibt nicht 

Haltung: Stehend, Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände zuerst haṁsāsya, Fin-
gerspitzen berührend, danach beide Hände 
öffnen in alapadma, Arme parallel nach vor-
ne 
Mimik: Neutral lächelnd, verneinend 

enageṃdenisi 
einen mir Ebenbürtigen 

Haltung: Stehend, 
Füsse zusammen 
Gestik: Zuerst rechte 
Hand patāka, auf der 
Brust, danach beide 
Hände in ardhapatā-
ka, Handflächen ge-
gen Boden, die Hän-
de Rist an Rist zu-
sammenführend und 
beide Hände zusam-
men nach vorne 
stossend 
Mimik: Fragend, be-
stätigend 
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nāṭakastrīyaṃte 
wie Schauspielerinnen in einem Theater 

Haltung: Halb-Hocke, abwechslungsweise ein Bein gestreckt, mit dem anderen Bein 
stampfen 
Gestik: Rechte Hand in kapita, linke Hand dhola 
Mimik: Strahlend, lachend, neckisch 

bayalaḍaṃbava tōri 
zeigen sie ihre 

öffentliche Heuchelei 

Haltung: Stehend, Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in patāka, Arme gebogen, Fingerspitzen zei-
gen in die hintere Ecke 
Mimik: Fragend, belächelnd 

ūṭake sādhana 
wie man zu Essen kommt 

Haltung: Stehend, zwei Schritte nach rechts 
und links diagonal gehen, Oberkörper leicht 
geneigt 
Gestik: Beide Hände in puṣpapuṭṭa 
Mimik: Aufgestellt, selbstsicher, fordernd 
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māḍikoṃbudidu 
dies sind die Mittel 

Haltung: Stehend, Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in patāka, versetzt zueinander mit Handflä-
chen nach oben, Arme parallel nach vorne 
Mimik: Verachtend 
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Caraṇa 5 

nānu eṃbuda102 biṭṭu jñānigaḷoḍagūḍi103 | 
ēnādudu104 hariprēraṇeyeṃdu105 || 
śrīnidhi puraṃdaraviṭhalarāyananu106 | 
kāṇade māḍida kāryagaḷella107 ||5|| 

Literarische Übersetzung: 
Lass ab vom Ego, zu den Weisen sollst du gehen! 
Was es gibt, gibt es nur dank Haris Gunst. 
Ohne Viṣṇu, ohne Purandaraviṭhala zu sehen, 
sind alle deine Taten nur oberflächlich sonst. 

Textvarianten: 
Die Textvariante von SKR und SSK ersetzt die Aussage in der dritten Zeile «der wohnhaft 
ist in Śrī (Lakṣmī)» (śrī-nidhi) mit «meditiere im Stillen» (dhyānisi maunadi) und macht damit 
aus einer Lobpreisung eine Unterweisung. Die Endung des letzten Begriffes bei BKS (~ḷella), 
verhindert den Endreim, der in den entsprechenden Zeilen der caraṇa 1 bis 4 eingehalten 
wird. Damit erklärt sich vermutlich die Endung der Textvarianten von SKR, PGR, AVN, KP, 
SSK, TJS, GRS, Rajkumar und Vidyabhushana, in welcher sich wenigstens das auslauten-
de -u für den Endkehrreim hält. 

Metrik: 
Textmetrisch ist dieses caraṇa das regelmässigste aller Strophen und ähnelt in seinen Sil-
benmuster caraṇa 4.108 In der musikalischen Metrik folgt der Flow wieder dem Muster der 
ersten zwei Strophen, was man am versetzt beginnenden Text im ersten und fünften Schlag 
jedes Taktes sieht. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

nā nu eṃ buda biṭṭu jñā niga ḷoḍa gūḍi 

ē nā dudu hari prē raṇe yeṃ du 

śrī nidhi puraṃ dara vi ṭhala rāya nanu 

kā ṇade mā ḍida kā ryaga ḷel la 

 
  

                                                 
102 SSK, PGR, AVN, SSK, GRS, Rajkumar: eṃbudu 
103 SKR, PGR, AVN, BS, Rajkumar, Vidyabhushana: ~oḍanāḍi; SSK: jñāniyoḷaḍanāḍi 
104 SKR, PGR, AVN, KP, SSK, TJS, Rajkumar, Vidyabhushana: ēnādaru; GRS: ēnādarū 
105 GRS: ~prēraṇe eṁdu 
106 SKR, PGR, AVN, KP, SSK, TJS, GRS, Rajkumar, Vidyabhushana lesen die ganze Zeile verändert: 
dhyānisi maunadi (PGR liest maunadiṁ) puraṃdaraviṭhalana 
107 SKR, PGR, AVN, KP, SSK, TJS, GRS, Rajkumar, Vidyabhushana: kāryagaḷellavu 
108 Mit Caraṇa 4 stimmen die mittleren zwei Zeilen überein (11-14), die erste und letzte Zeile weicht nur um 
eine einzige Silbe ab (14 statt 15 bzw. 11 statt 12). 
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Klangfiguren: 
Die Alliteration in der jeweils zweiten Silbe jeder Zeile lautet auf nā bzw. ni oder ṇa. Sie lässt 
sich im ersten und letzten Takt auf -āna-, und in den Takten zwei bis vier auf -nada- erweitern. 
Die letzte Zeile verhindert den Endkehrreim, der in den anderen Strophen eingehalten wurde. 
Der Konsonanten-Stil ist stark (paruṣā), nur in der dritten Zeile ist er näher bei einem upa-
nāgarikā-Stil, was sich auch mit der Sanftheit der entsprechenden inhaltlichen Aussage 
deckt. 

Choreographie: 
Stimmung:  Die vorherrschende Grundstimmung in diesem caraṇa ist śṛṅgāra-bhakti. Es ist 
geprägt von Purandaras Überzeugungen und den daraus resultierenden Belehrungen. 

nānu eṃbuda 
von der Ich-Sagerei 

Haltung: Stehend, einen Schritt nach vorne 
nehmen 
Gestik: Linke Hand in patāka auf Bust, da-
nach rechte Hand in śikhara nach vorne se-
tzen 
Mimik: Erzählend, kritisch, fragend 

biṭṭu 
lass ab 

Haltung: Halb-Hocke, 
auf einem Fuss 
stampfen und den 
anderen Fuss anwin-
keln 
Gestik: Beide Hände 
in mukula, von Stirn 
weg vor dem Körper 
diagonal nach unten 
führen, dann Hände 
in dhola 
Mimik: Abweisend 
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jñānigaḷoḍagūḍi 
geselle dich zu den Weisen 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Zuerst beide 
Hände in haṁsāsya, 
Fingerspitzen an den 
Schläfen, danach 
beide Hände in ala-
padma, auf Hüfthöhe 
zusammenführen bis 
sie in Karkaṭa sind 
Mimik: Bittend, lä-
chelnd 

ēnādudu 
was es gibt 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in patāka, vom Bauch 
aus nach rechts und links diagonal in die 
Ecken zeigend 
Mimik: Suchend in die Ferne schauend 

hariprēraṇeyeṃdu 
gibt es aufgrund Haris Gunst 

Haltung: Stehend, einen Schritt nach vorne 
nehmend 
Gestik: Zuerst Viṣṇu-Haltung, dann eine 
Hand behalten, rechte Hand in sarpaśīrṣa, 
Handfläche zeigt nach vorne, Hand auf 
Stirnhöhe 
Mimik: Neutral lächelnd, gütig 
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śrīnidhi 
den 

verheissungsvollen 
Schatz 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Beide Hände 
in sampuṭṭa 
Mimik: Bestätigend, 
geheimnisvoll 

puraṃdaraviṭhala-
rāyananu 

den Purandara 
Viṭhala 

Haltung: Stehend, 
ein Fuss flach ange-
winkelt 
Gestik: Viṭhala-Hal-
tung 
Mimik: Jungenhaft, 
neutral lächelnd 

kāṇade 
nicht zu sehen 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Zuerst beide 
Hände in padmakośa 
bei den Augen, dann 
von den Augen weg-
führen und in candra-
kalā wechseln, dann 
beide Hände in ala-
padma, Arme parallel 
nach vorne gestreckt
Mimik: Fragend, er-
staunt, dann lächelnd

māḍida 
was du tust 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in haṁsapakṣa, auf Brusthöhe noch vorne 
und zurück kippen 
Mimik: Bestätigend, erzählend 
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kāryagaḷella 
sind oberflächliche Taten 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in haṁsāsya, danach 
in alapadma, Hände nach vorne gestreckt 
auf Bauchhöhe 
Mimik: Verneinend 
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Allgemeiner Kommentar zum Lied 

Diese Komposition hat kein anupallavi, teilt sich dementsprechend nicht in drei strukturelle 
Teile, sondern besteht aus zwei Refrain-artigen repetitiven Zeilen (pallavi) und aus fünf 
nacheinander gesungenen Strophen (caraṇa). Eine strukturelle Variante zur Vorlage weisen 
SKR, PGR, AVN, SSK, GRS und Vidyabhushana auf, die caraṇa 2 und 3 vertauschen. Die 
grössten Textabweichungen von BKS sind in caraṇa 2, 4 und 5 sichtbar, in welchen einzelne 
Linien einen anderen Text aufweisen. Diesen Varianten folgen fast alle verglichenen Text-
grundlagen, wodurch man abschätzen kann, dass diese Textvarianten sich in der aktuellen 
Interpretation des Lieds durchgesetzt haben. Die übrigen Varianten beschränken sich auf 
veränderte grammatische Endungen oder Änderungen im Sandhi aufgrund einer moderne-
ren Sprache. 

Metrisch gesehen ist diese Komposition eher unauffällig. Das pallavi gibt keine konkrete 
Idee eines angestrebten metrischen Musters. Das erste, zweite und letzte caraṇa folgen 
einem einheitlichen Muster in der musikalischen Metrik. Caraṇa drei und vier führen ein 
leicht verändertes Muster auf, stimmen dabei aber zum Grossteil überein. Allgemein ist auf-
fällig, dass der Text sehr silbenreich ist und relativ viel Text auf die einzelnen Schläge im 
Rhythmuszyklus fällt. Die Konsonanten, die in diesem Stück für die primäre Alliteration ver-
wendet werden, sind da, ca, ra, ṭa und na.109 Desweiteren findet man in den ersten drei 
caraṇa der Komposition einen Endkehrreim auf -uvudu, der in der vierten Strophe zu einem 
Endreim auf -du reduziert und in der letzten Strophe nicht mehr eingehalten wird. 

Das pallavi besitzt kein prasāda-guṇa, da die «Entsagung um des Bauches Willen» erst mit 
den folgenden Ausführungen in den caraṇa eindeutig verstanden werden kann. Die Stro-
phen sind gefüllt mit indirekten Belehrungen, auf welche durch die kritisierenden Ausführun-
gen aufmerksam gemacht wird. Nachdem Purandara am Anfang des Stückes seine ganze 
Wut ausgeschüttet hat, leitet das Lied über in eine zynische Stimmung. Purandara streicht 
die Lächerlichkeit der einzelnen beschriebenen Szenen heraus. Im letzten caraṇa wird Pu-
randara belehrend und zieht seine Schlussfolgerung aus dem Verhalten der verurteilten 
Heuchler. Purandara nutzt in diesem Lied alle Mittel der Dichtung, um diese Stimmung zu 
verstärken. Sowohl der ausgeprägte Sprachrhythmus, als auch der grobe Konsonantenstil 
und der ironische Tadel werden fast durchgehend eingesetzt, um die Aussagekraft der Mit-
teilung, die er an seine Zuhörer macht, zu unterstreichen. 

109 Gleichheit von Konsonanten gilt auch als Alliteration, wenn die Vokale verschieden sind. 




