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4.3.3. Kēḷanō hari 

Material 

Hauptvorlage: 
BKS Band 1, S. 142 – 143, śabdhārtha S. 297 ‒ 298 

Schriftliche Textgrundlagen: 
PGR S. 199 
SKR Band 4, S. 169 
AVN S. 254 
BS S. 142 – 143 
KP S. 93 
SSK S. 67 
TJS S. 197 

Mündliche Textgrundlage: 
• Vijaya Rao (1989)

Musikalische Textgrundlagen: 
• M. L. Vasanthakumari (1998)
• Maharajapuram Santhanam (1999)
• Upendra Bhatt (1999)
• Sulochana Sampath (2003)
• Udaiyalur K. Kalyanaraman (2007)
• Nagamani Srinath (2008)
• Rudrapatanam Brothers (2010)
• Sudha Ragunathan (2010)
• R. Vedavalli (2012)
• Saroja Natarajan (2011)
• Ranjani Guruprasad (2012)
• T. V. Ramprasad (2014)

Choreographie: Vijaya Rao 
Purandara kritisiert in diesem Stück hauptsächlich die Scheinheiligkeit der Masse und be-
zweifelt die Wirksamkeit der Gotteshingabe dieser scheinheiligen Menschen. Das Stück ist 
als padam choreographiert. 
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Rāga: Surati 

Die blau-pinke Linie zeigt den Tonhöhenverlauf der Melodie des pallavi an (Sängerin: Schar-
mila Bansal-Tönz), dargestellt mit dem Pitch-Analyzer. Die Melodie teilt sich in zwei Phrasen 
(Sek. 0-6 und Sek. 6,5-13). Im treppenhaften Anfangsteil der Melodie (Sek. 0-2) sieht man 
die Eigenschaften des rāga als vakra-rāga in der Zick-Zack-Linie, dessen Noten im Abstieg 
keiner linearen Reihe folgen. Die Sequenz zwischen Sekunde 4 und 6 zeigt die typischen 
Verzierungen im rāga, die vor allem die Note catuḥśruti-ṛṣabha hervorheben, welcher der 
aṁśa-svara (dominante Note) dieses rāga ist. 110 Die Lautstärke in der ersten Phrase ist 
etwas gemässigter und steigert sich in der zweiten Phrase, in welcher die konkrete Kritik im 
Refrain auch geäussert wird. 

Tāla: Ādi 

 laghu druta druta 

aṅga | O O 

akṣara 4 2 2 

  

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

Abb. 129: Darstellung der ersten 13 Sekunden des Lieds kēḷanō hari im Pitch-Analyzer 
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Pallavi 

kēḷanō111 hari tāḷanō112 
tāḷa-mēḷagaḷiddu113 prēmavillada114 gāna ||pa|| 

Literarische Übersetzung: 
Hari hört und duldet keine Musik, 
die rhythmisch und melodiös, aber vollkommen lieblos ist. 

Textvarianten: 
Zu diesem pallavi gibt es praktisch keine Textvarianten. 

Metrik: 
In diesem Stück unterscheiden sich die erste und zweite Zeile deutlich in ihrer Struktur, was 
allein schon an der Länge der Zeile und schliesslich auch in der Flow-Grafik sichtbar ist. 
Textmetrisch gesehen stimmt die Moren- sowie die Silbenanzahl der zweiten Zeile mit jener 
der folgenden Strophen beinahe überein. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

kē ḷa nō  ha ri tā ḷa nō 

tā ḷamē ḷaga ḷiddu prē mavi llada gāna 

M. L. Vasanthakumari und ihre Schülerin Sudha Raghunathan singen dieses Stück in einem 
anderen Rhythmuszyklus. Ihre Interpretation folgt einem siebenteiligen tāla, genannt miśra-
cāpū. Zur Illustration des Text-Flows in ihrer Interpretation ist hier das pallavi in ihrer Version 
exemplarisch dargestellt. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

kē  ḷa nō  ha ri tā  ḷa nō    

  tā ḷa  mē  ḷa  ga ḷi  ddu  

  prē ma    lla  da gā  na  

Klangfiguren: 
Die Alliteration lautet im Refrain auf den Konsonanten ḷa bzw. la und wird in beiden Takten 
an verschiedenen Stellen wiederholt. Im ersten Takt findet sich zusätzlich ein Binnenreim 
auf -anō. Der Konsonantenstil im pallavi ist stark (paruṣā), was sich auch mit dem Inhalt 
deckt, der von Vorwurf und Unmut geprägt ist. 

  

                                                 
111 BS: kēḷano 
112 SKR, AVN: tāḷano 
113 Nagamani Srinath: mēḷa ella iddu 
114 Sulochana Sampath: ~yillada 
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Choreographie: 
Stimmung: Das pallavi kombiniert den zugrundeliegenden bhakti-rasa (liebevolle Hingabe) 
mit einem bībhatsa-rasa (Verachtung). 

kēḷanō 
hört nicht 

Version 1 
Haltung: Stehend, 
Füsse stehen im of-
fenen Schritt 
Gestik: Rechte Hand 
in sarpaśīrṣa am 
rechten Ohr, linke 
Hand in dhola, da-
nach beide Hände in 
patāka, mit Handflä-
chen gegen linke vor-
dere Ecke, rechter 
Arm gestreckt, linker 
Arm versetzt dazu 
Mimik: Hörend, er-
schrocken, abwei-
send 

kēḷanō 
hört nicht 

Version 2 
Haltung: Stehend, Füsse stehen im offenen 
Schritt 
Gestik: Beide Hände in patāka über den 
Ohren 
Mimik: Verzweifelt, abweisend 
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hari 
Hari 

Version 1 
Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Beide Hände 
in patāka, Arme pa-
rallel nach oben ge-
streckt 
Mimik: Hingebungs-
voll hari 

Hari 

Version 2 
Haltung: Stehend, 
beide Füsse gekreuzt
Gestik: Viṣṇu-Pose 
Mimik: Neutral lä-
chelnd 
 

tāḷanō 
duldet nicht 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in patāka, Handflä-
chen nach vorne, Handgelenke gekreuzt, 
Hände auseinander nehmen bis Arme pa-
rallel sind 
Mimik: Bestimmt, streng 

tāḷa- 
 Rhythmus 

Haltung: Stehend, 
einen Schritt nach 
vorne gehend 
Gestik: Beide Hände 
in patāka, rechte 
Hand schlägt auf lin-
ke Hand und dreht 
sich mit Handfläche 
gegen oben 
Mimik: Entzückt mēḷa 

Instrumente 

Haltung: Stehend, 
Füsse zusammen, 
Oberkörper wiegt mit 
der Bewegung mit 
Gestik: Rechte Hand 
in sūcī, Handrücken 
nach vorne, rechter 
Ellbogen stützt sich 
auf linke Hand 
Mimik: Neutral lä-
chelnd 
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gaḷiddu 
 viele verschiedene 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in patāka auf Bauch-Ebene, seitlich aufge-
stellt, dann Handfläche gegen oben bringen 
Mimik: Erstaunt, bewundernd 

prēma 
Liebe 

Haltung: Stehend, einen Schritt nach vorne 
gehend 
Gestik: Beide Hände in padmakośa die sich 
langsam zu alapadma öffnen, Hände auf 
Bauch-Ebene 
Mimik: Entzückt, verloren, fragend 

villada 
ohne 

Haltung: Stehend, zuerst beide Füsse zu-
sammen, dann Füsse gekreuzt 
Gestik: Beide Hände in muṣṭi vor der Stirn, 
dann Arme seitlich gegen unten strecken, 
Hände wechseln in alapadma 
Mimik: Kritisch, bestätigend 
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gāna 
Musik 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in muṣṭi vor dem 
Mund, vom Mund wegführen und in zwei of-
fene ardhamukula wechseln 
Mimik: Fragend, neutral lächelnd 
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Caraṇa 1 

taṃbūri modalāda akhiḷa vādyagaḷiddu 
koṃbu koḷala115 dhvanisāraviddu116 || 
tuṃburu-nāradara117 gāna118 kēḷuva hari 
naṃbalāra ī119 daṃbhakada120 kūgāṭa ||1|| 

Literarische Übersetzung: 
(Hari hört und duldet keine Musik...) 
... die von Tambūra121 und allen Instrumenten gespielt wird, 
in welcher die Klänge von Horn122 und Flöte123 ertönen. 
Hari, der die herrliche Musik Tumburus124 und Nāradas125 gehört hat, 
er wird dem imitierten Gelärme der Heuchler nicht glauben. 

Textvarianten: 
Die alternative Lesart der zweiten Zeile koṁbu koḷalu dhvani svaragaḷiddu scheint grössten-
teils akzeptiert zu sein. Ausser BS folgt keine der konsultierten Textgrundlagen der Version 
von BKS.  M. L. Vasanthakumari und Sudha Ragunathan lassen dieses caraṇa weg. 

Metrik: 
Die musikalische Metrik ist in dieser Strophe regelmässig und unauffällig. Der erste Schlag 
in jedem Takt bleibt leer, was ein typisches rhythmisches Muster in Purandaras Stücken ist. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

 taṃ bū ri mo da lā da  akhi ḷa vā dya ga ḷi ddu 

 koṃ bu ko ḷa la dhva ni  sā  ra vi  ddu  

 tuṃ bu ru nā ra da ra  gā na kē ḷu va ha ri 

 naṃ ba lā  ra ī   ḍaṃ bha ka da kū gā ṭa 

                                                 
115 PGR, SKR, AVN, KP, SSK, TJS, Vijaya Rao, Maharajapuram Santhanam, Upendra Bhatt, Sulochana 
Sampath, Udaiyalur K. Kalyanaraman, Nagamani Srinath, Rudrapatanam Brothers, R. Vedavalli, Ranjani 
Guruprasad, T. V. Ramprasad: koḷalu 
116 PGR, SKR, AVN, SSK, KP, TJS, Vijaya Rao, Maharajapuram Santhanam, Upendra Bhatt, Sulochana 
Sampath, Udaiyalur K. Kalyanaraman, Nagamani Srinath, Rudrapatanam Brothers, R. Vedavalli, Saroja Na-
tarajan, Ranjani Guruprasad, T. V. Ramprasad: dhvani svaragaḷiddu 
117 Sulochana Sampath: nārada 
118 Sulochana Sampath: nāna [!] 
119 Saroja Natarajan: bari (Kn.: «kaum») 
120 SSK, Upendra Bhatt: ~kara; Maharajapuram Santhanam: daṁbhikara; Vijaya Rao, Saroja Natarajan, T. 
V. Ramprasad: daṁbhada 
121 Die Taṁbūrā ist ein Saiteninstrument mit einem langen Hals und drei bis fünf Saiten. Eine detaillierte Be-
schreibung des Instruments s. o. unter «Musik im Bharata Natyam». 
122 Das Koṁbu ist ein geschwungenes Horn, s. KITTEL (2006:487). 
123 KITTEL (2006:494) beschreibt das Koḷal als Bambusflöte. S. o. unter «Musik im Bharata Natyam». 
124 Tumburu war Sohn von Kaśyapa und Urenkel des Schöpfergottes Brahma. Er und seine Brüder Bāhu, 
Hāhā und Hūhū waren gandharva, Musiker des deva-loka (Götterhimmel). Tumburu war bekannt als einer 
der besten gandharva und als Anhänger von Mahāviṣṇu, s. PURAṆIC ENCYCLOPAEDIA (2002:798). 
125 Nārada war Sohn von Brahma und ebenfalls ein Anhänger von Mahāviṣṇu. Die Purāṇa erzählen unzähli-
ge Geschichten über ihn, darunter auch seine Liebe zur Musik, s. PURAṆIC ENCYCLOPAEDIA (2002:526ff.). 
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Klangfiguren: 
Die Alliteration lautet in diesem caraṇa auf -aṃbū bzw. -ṃbu oder -aṃba bzw. -aṃbha. Auch 
die Silben da und ra wiederholen sich auffällig oft, jedoch kann nicht mit Sicherheit bestimmt 
werden, ob es sich hier um eine beabsichtigte Alliteration handelt. Der Konsonantenstil ist 
süss (upanāgarikā). Verglichen mit den folgenden Strophen, stimmt dies auch mit dem Inhalt 
dieses caraṇa überein, welches in seiner Kritik und in den Anschuldigungen noch relativ 
zurückhaltend ist. 

Texterklärungen: 
akhiḷa vādya Hier wird eine Kategorisierung angedeutet, die schon in theoretischen Werken 

wie im Nāṭyaśāstra gemacht wird.126 Vādya ist allgemein als Sammelbegriff 
für Musikinstrumente zu verstehen.127 

1. Ānaddha (mit Haut umbunden): Mit Leder überzogene Trommeln und 
Pauken = Instrumente (Membranophone), die mit etwas überzogen sind 
(z.B.: Mṛdaṅga, Tabalā etc.) 

2. Suṣira (durchlöcherte Hohlkörper): Blasinstrumente (Aerophone) = Instru-
mente, aus welchen der Ton mittels Luftstoss hervorgeholt wird (z.B.: Ko-
ḷalu, Śaṅkha etc.) 

3. Tata (mit Saiten bespannt): Saiteninstrumente (Chordophone) = Instru-
mente, mit Saiten oder einer anderen Zupfvorrichtung (z.B.: Taṃbūrā, Vī-
ṇā etc.) 

4. Ghana (Festkörper): Schlaginstrumente (Idiophone) = Instrumente, die 
fest sind und nach ihrer Herstellung nicht mehr gestimmt werden können 
(z.B.: Tāḷa, Gaṃṭe, Ghaṭa etc.) 

Choreographie: 
Stimmung: Purandaras Ablehnung und Verachtung für die Heuchelei und Scheinheiligkeit 
der Musiker bzw. sonstiger Menschen, die bhakti zum Beruf gemacht haben, wird hier deut-
lich. Dennoch ist der bībhatsa-rasa (Verachtung) in diesem caraṇa nicht so stark wie im 
pallavi. Er vermischt sich eher mit den Gefühlsäusserungen amarṣa (Unmut) und nirveda 
(Verdruss). 

                                                 
126  tataṁ caivāvanaddhaṁ ca ghanaṁ suṣiram eva ca | 

caturvidhaṁ tu vijñeyamātodyaṁ lakṣaṇānvitam || 
tataṁ tantrīgataṁ jñeyamavanaddhaṁ tu pauṣkaram | 
ghanaṁ tālastu vijñeyaḥ suṣiro vaṁśa ucyate || NŚ XXVIII.1 & 2 

«Musikalische Instrumente und ihre entsprechenden Eigenschaften sind vierfach: Tata (mit Saiten 
überzogen), avanaddha (mit Haut überzogene), ghana (etwas Festes) und suṣira (etwas Durchhöhl-
tes). Bezogen mit einer Saite meint Saiteninstrument, überzogen meint Trommel, etwas Festes meint 
Zimbel und etwas Durchhöhltes meint Flöte.» 

S. auch BKS (1963:297f.) oder PAYER (2017b); Für eine ausführliche Übersicht zu indischen Instrumenten s. 
DEVA (1987:32ff.) und SACHS (1983). Für eine Auswahl dieser Instrumente, wie sie im heutigen Kontext von 
Musikbegleitung im Bharata Natyam verwendet werden s. o. unter «Musik im Bharata Natyam». 
127 S. KITTEL (2006:1390) und BOEHTLINGK & ROTH (1990[6]:918). 
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taṃbūri modalāda 
von Tambūra etc. 

Haltung: Halb-Hocke, abwechslungsweise 
auf einen Fuss stampfen, das andere Bein 
seitlich ausstrecken, Oberkörper wiegt mit 
der Bewegung mit 
Gestik: Rechte Hand in sūcī, Handrücken 
nach vorne, rechter Ellbogen stützt sich auf 
linker Hand 
Mimik: Neutral lächelnd 

akhiḷa vādyagaḷiddu 
von allen Saiteninstrumenten 

Haltung: Halb-Hocke, 
auf einem Fuss 
stampfen und seitlich 
bewegen 
Gestik: Rechte Hand 
in sūcī neben der 
Hüfte, linke Hand in 
haṁsapakṣa, seitlich 
auf Kopfhöhe halten 
und langsam diago-
nal vor dem Oberkör-
per durch führen bis 
zur rechten Hand 
Mimik: Neutral lä-
chelnd 

koṃbu 
Horn 

Haltung: Hocke, ein 
Bein nach hinten ge-
streckt, Oberkörper 
nach hinten geneigt 
Gestik: Beide Hände 
in muṣṭi versetzt vor 
dem Gesicht 
Mimik: Neutral lä-
chelnd 

koḷala 
dhvanisāraviddu 
Töne von Flöte 

Haltung: Halb-Hocke, 
abwechslungsweise 
ein Bein seitlich ge-
streckt, anderer Fuss 
stampft 
Gestik: Beide Hände 
in haṁsapakṣa ver-
setzt rechts neben 
dem Mund 
Mimik: Neutral lä-
chelnd 
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tuṃburu-nāradara 
des Tumburu und des Nārada 

Haltung: Halb-Hocke, beide Füsse in kuñci-
ta-pāda, dann ein Bein angehoben 
Gestik: Beide Hände in haṁsāsya vor der 
Brust, dann Arme seitlich auseinander mit 
Handflächen gegen oben 
Mimik: Neutral lächelnd 

gāna kēḷuva 
Gesänge gehört 

Haltung: Stehend, Füsse im offenen Schritt 
Gestik: Rechte Hand in haṁsāsya zum Ohr 
führen, linke Hand in dhola, danach rechte 
Hand in sarpaśīrṣa wechseln 
Mimik: Aufmerksam, neugierig 

hari 
Hari 

Haltung: Stehend, beide Füsse gekreuzt 
Gestik: Viṣṇu-Pose 
Mimik: Neutral lächelnd 
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naṃbalāra ī 
diesem nicht glauben 

Haltung: Halb-Hocke, auf einem Fuss stam-
pfen, anderen Fuss anwinkeln 
Gestik: Beide Hände in muṣṭi vor der Stirn, 
dann Arme seitlich strecken, Hände in ar-
dhacandra wechseln 
Mimik: Abweisend 

ḍaṃbhakada 
Heuchler 

Haltung: Stehend, 
einen Schritt nach 
vorne gehend 
Gestik: Rechte Hand 
in muṣṭi vor rechter 
Schulter, linke Hand 
in ardhacandra auf 
Oberschenkel einge-
stützt 
Mimik: Arrogant, ein-
gebildet 

kūgāṭa 
imitierten Gelärme 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Beide Hände 
zuerst in muṣṭi vor 
dem Mund, danach 
in alapadma wech-
seln und vom Mund 
wegführen 
Mimik: Entsetzt, an-
gewidert 
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Caraṇa 2 

nānābageya bhāva rāga128 tiḷidu svara 
jñāna manōdharma jātiyiddu || 
dānavāriya divya nāmarahitavāda129 
hīna saṃgīta sāhityava130 manavittu ||2|| 

Literarische Übersetzung: 
(Hari hört und duldet keine Musik...) 
...die vielseitig an rāga und bhāva ist und den rechten Gebrauch der Noten kennt, 
die musikalische Improvisation und rhythmisches Metrum hat, 
die zwar geistvoll und lyrisch, aber beleidigend ist, 
weil sie den göttlichen Namen nicht zum Ausdruck bringt. 

Textvarianten: 
Die Textvarianten zu diesem caraṇa sind unauffällig und haben keinen Einfluss auf die in-
haltliche Aussage. Vijaya Rao, Maharajapuram Santhanam, Sulochana Sampath, Rudrapa-
tanam Brothers, Sudha Ragunathan, R. Vedavalli, Saroja Natarajan, Ranjani Guruprasad 
und T. V. Ramprasad lassen dieses caraṇa weg. 

Metrik: 
Das musikalische metrische Muster der letzten Strophe setzt sich hier fort und ist weiterhin 
mehrheitlich regelmässig. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

 nā nā ba ge ya bhā va  rā ga ti ḷi du sva ra 

 jñā na ma nō  dha rma  jā  ti yi  ddu  

 dā na vā ri ya di vya  nā ma ra hi ta vā da 

 hī  na saṃ gī  ta  sā hit yava ma na vi ttu 

Klangfiguren: 
Die Alliteration in diesem caraṇa lautet auf –na bzw. –nā, wobei der vorangehende auslau-
tende Vokal immer lang ist. Der Konsonantenstil ist bereits stärker (paruṣā) als im letzten 
caraṇa und korreliert mit der Vehemenz der Aussage, die sich seit der letzten Strophe eben-
falls steigert. 

  

                                                 
128 PGR, SKR, AVN, SSK, M. L. Vasanthakumari, Upendra Bhatt, Udaiyalur K. Kalyanaraman, Nagamani Sri-
nath: rāga bhāva 
129 SSK: ~rahitanāda 
130 PGR, SKR, AVN, KP, SSK, TJS, M. L. Vasanthakumari, Upendra Bhatt, Udaiyalur K. Kalyanaraman, Na-
gamani Srinath: sāhityakke 
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Texterklärungen: 
Purandaradāsa nennt in dieser Strophe alle konstitutionellen Elemente der klassischen 
Musik: 

1. Bhāva: Die Gefühlsäusserungen bilden den emotionalen Aspekt eines Musikstücks. 
Sie sind nicht zufällig, sondern setzen sich aus den einzelnen Elementen des Liedes 
zusammen. Der letztendliche Einfluss auf die Wiedergabe der Gefühlsregungen liegt 
aber beim Musiker selbst und seiner Fähigkeit, den bhāva entsprechend zu reprodu-
zieren, damit er beim Empfänger genauso empfunden wird, wie beabsichtigt.131 

2. Rāga: Der Stil des Tonmodus bildet die melodische Grundlage in welchem das Stück 
komponiert ist. Er ist Ausgangspunkt für die sowohl technischen wie auch emotiona-
len Ausprägungen des Stücks.132 

3. Svarajñāna (Sa.: «Kennen der Noten»): die Fähigkeit der korrekten Intonation sowie 
das Wissen um die Eigenschaften der einzelnen Noten im Kontext der Interpretation 
eines spezifischen rāga. 

4. Manōdharma: Die karnatische Musik unterscheidet zwischen komponierter und im-
provisierter Musik.133 Die improvisierte Musik bezeichnet hierbei jenen kreativen Vor-
gang, in welchem der Musiker oder die Musikerin ihrer musikalischen Imagination 
freien Lauf lässt und im gegebenen rāga aus dem Stand eine Melodie erfindet. Die-
ses manōdharma saṅgīta kann sowohl rhythmisch als auch frei von rhythmischer 
Struktur sein und soll in erster Linie das Wesen des rāga herausbilden bzw. hörbar 
machen. In dieser Form der Improvisation kann der Musiker oder die Musikerin ihr 
ganzes Talent und den Erfahrungsreichtum darstellen. 

5. Jāti: Jāti bezeichnet ein Element der Rhythmik in der karnatischen Musik.134 Mit jāti 
werden die fünf Variationen eines laghu bezeichnet.135 

Choreographie: 
Diese Strophe enthält einige abstrakte Termini Technici, die in der Choreographie nicht dar-
gestellt werden können.136 Des weiteren würde die Choreographie eine grössere Anzahl von 
Wiederholungen der bereits verwendeten Möglichkeiten aus caraṇa 1 beinhalten, was den 
Tanz als Gesamtwerk langweilig und kreativlos erscheinen lässt. Diese Strophe wurde daher 
nicht tänzerisch umgesetzt. 

 

                                                 
131 Ausführlicher zu bhāva s. o. unter «Textanalyse und -kommentar». 
132 Ausführlicher zu rāga s. o. unter «Zur Melodieführung und rāga-Auswahl», sowie im Anhang. 
133 S. SAMBAMOORTHY (1971:48ff.). 
134 S. SAMBAMOORTHY (1984:245). 
135 Ausführlicher zu tāla s. Anhang. 
136 Ausführlicher zu Auswahlkriterien von Liedern für Tanzchoreographien und Möglichkeiten von Darstellun-
gen im Tanz, s. o. unter «Quellen». 
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Caraṇa 3 

aḍigaḍigānaṃdabāṣpa puḷakadiṃda137 
nuḍinuḍigū138 śrīhariyennuta || 
dṛḍhabhaktaranu139 kūḍi harikīrtaneya140 pāḍi141 
kaḍege puraṃdaraviṭhalaneṃdare kēḷva142 ||3|| 

Literarische Übersetzung: 
(Hari hört und duldet keine Musik...) 
...von jenen, die unter Freudentränen entzückt und erregt 
immer und immer wieder Śrī Haris Namen sagen, 
sich mit den echten Bhaktas vereinen und Hari lobpreisen. 
Denn am Ende fragen sie doch: «Wer ist Purandaraviṭhala?» 

Textvarianten: 
Die Variante, die statt nuḍinuḍi (Kn.: «sagen und sagen») naḍenuḍi (Kn.: «gehen und sa-
gen») verändert den Inhalt nur minimal. Auch die restlichen Textvarianten sind Paraphrasie-
rungen oder Veränderungen ins moderne Kanaresisch. Nagamani Srinath lässt dieses ca-
raṇa weg. 

Metrik: 
Die Regelmässigkeit der musikalischen Metrik setzt sich in diesem caraṇa fort und lässt 
keine Besonderheiten erkennen. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

 aḍi ga ḍi gā  naṃ da  bā ṣpa pu ḷa ka diṃ da 

 nu ḍi nu ḍi gū    śrī  ha ri ye nnu ta 

 dṛ ḍha bhak tara nu kū ḍi  ha ri kī rta neya pā ḍi 

 ka ḍe ge pu raṃ da ra  vi ṭha la neṃ dare kēḷ va 

Klangfiguren: 
Die Alliteration lautet in diesem caraṇa auf -ḍi bzw. -ḍe oder -ḍha und wiederholt sich neben 
der üblichen Stelle in der zweiten Silbe jedes ungeraden Taktes auch innerhalb des Textes 
einige Male. Der Konsonantenstil ist hier eindeutig stark (paruṣā) aufgrund der vielen Retro-
flexe und einiger Konsonantenverbindungen, die vorkommen. Dieser Stil ist auch mit dem 

                                                 
137 Rudrapatanam Brothers: puḷakavittu 
138 PGR, SKR, AVN, SSK, Vijaya Rao, M. L. Vasanthakumari, Maharajapuram Santhanam, Upendra Bhatt, 
Sulochana Sampath, Udaiyalur K. Kalyanaraman, Rudrapatanam Brothers, Saroja Natarajan, Ranjani Guru-
prasad, T. V. Ramprasad: naḍenuḍige; Sudha Ragunathan, R. Vedavalli: nuḍinuḍige 
139 T. V. Ramprasad: dṛḍhabhakutaru 
140 PGR, SKR, AVN, SSK, Vijaya Rao, M. L. Vasanthakumari, Maharajapuram Santhanam, Upendra Bhatt, 
Sulochana Sampath, Udaiyalur K. Kalyanaraman, Rudrapatanam Brothers, Sudha Ragunathan, R. Vedaval-
li, Saroja Natarajan, Ranjani Guruprasad, T. V. Ramprasad: ~kīrtane 
141 Maharajapuram Santhanam: hāḍi; Ranjani Guruprasad: māḍi (Kn.: «tun») 
142 Ranjani Guruprasad: ~viṭhalana kēḷeṃba 
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Inhalt vereinbar, der vorwurfsvoll klingt. 

Sinnschmuckmittel: 
kaḍege puraṃdara-viṭhala-neṃdare kēḷva: Die beschriebenen Pseudo-bhakta werden mit 

einer gehörigen Portion Ironie von Purandara 
beschrieben und kritisiert, sodass unmissver-
ständlich klar wird, dass er die beschriebenen 
Menschen und ihre Praxis schärfstens verur-
teilt. Die verächtliche Frage, die Purandara zu-
letzt in dieser Strophe stellt, soll die Wider-
sprüchlichkeit dieser Pseudo-bhakta darlegen 
und ist ein pratīpa-alaṃkāra (Widersinn). 

Choreographie: 
Stimmung: In diesem Teil der Komposition ist der Anteil an bībhatsa-rasa (Verachtung) wie-
der hoch. Purandaras Vorwurf kulminiert hier sozusagen in der grössten Heuchelei von al-
len, nämlich der Heuchelei gegenüber Gott selber. Die Grundstimmung der Verachtung ver-
mischt sich mit dem hāsya-rasa (Ironie) und den Gefühlsäusserungen amarṣa (Unmut) und 
nirveda (Verdruss). 

aḍigaḍige 
immer und immer wieder 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Rechte Hand 
in haṁsāsya, Arm 
ausgestreckt nach 
vorne, von Kopfhöhe 
bis Bauch-Ebene 
runterführen und 
Hand stehen lassen, 
dann linke Hand das-
selbe 
Mimik: Erzählend, 
bestätigend 
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ānaṃda 
Entzückung 

Haltung: Halb-Hocke, ein Fuss angewinkelt 
Gestik: Rechte Hand in alapadma, Arm über dem Kopf ausgestreckt, in einem Halbkreis 
um den Oberkörper herumführen, linke Hand in alapadma vor der Brust halten 
Mimik: Entzückt 

bāṣpa 
Tränen 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in haṁsāsya, Finger-
spitzen unter den Augen, in zitternden Be-
wegungen die Wangen hinunterführen 
Mimik: Zurückhaltend, leidend 

puḷakadiṃda 
Erregung 

Haltung: Stehend, einen Schritt nach vorne 
gehend 
Gestik: Abwechslungsweise rechte und lin-
ke Hand in haṁsāsya, Fingerspitzen beim 
gegenüberliegenden Arm, wechseln in ar-
dhacandra, anderer Arm in dhola 
Mimik: Leidend 
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nuḍinuḍigū śrīhariyennuta 
wenn man ‚Śrī Hari‘ sagt 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in tripatāka, Arme 
nach vorne unten gestreckt, Hände ab-
wechslungsweise versetzt voreinander stel-
len, danach beide Hände in muṣṭi vor dem 
Mund, vom Mund weg führen und in offene 
candrakalā wechseln 
Mimik: Neutral lächelnd, erzählend 

dṛḍhabhaktaranu 
echte Bhaktas 

Haltung: Hocke 
Gestik: Beide Hände in haṁsāsya, Arme seitlich ausgestreckt, 
Hände liegen mit Handrücken auf den Knien 
Mimik: Andächtig, Augen geschlossen 

kūḍi 
sich vereinen 

Haltung: Hocke 
Gestik: Rechte Hand in sarpaśīrṣa am Mund, andere Hand in dhola, danach beide Hände 
in patāka, Arme parallel diagonal nach vorne ausgestreckt, Hände klappen mit Handflä-
che gegen Körper 
Mimik: Rufend, freundlich auffordernd 
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harikīrtaneya pāḍi 
Lobgesang an Hari 

singend 

Version 1 
Haltung: Hocke, Oberkörper wiegt mit Armbewegungen mit 
Gestik: Beide Hände in śikhara, Arme seitlich neben dem Kopf 
nach oben ausgestreckt 
Mimik: Erfreut, meditativ, Augen geschlossen 
 
 

harikīrtaneya pāḍi 
Lobgesang an Hari singend 

Version 2 
Haltung: Hocke 
Gestik: Rechte Hand in seitlich gehaltener Kapita, Arm zeichnet vertikale Kreise, linke 
Hand in śikhara, Arm seitlich ausgestreckt und leicht gebogen, Hand wackelt hin und her, 
danach rechte Hand abwechslungsweise in kaṭakāmukha und alapadma, Arm entspre-
chend gestreckt und gebogen, linke Hand in patāka vor dem Bauch 
Mimik: Liebevoll lächelnd 
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kaḍege 
am Ende 

Haltung: Stehend, einen Schritt nach vorne 
gehend 
Gestik: Rechte Hand in kartarīmukha, mit 
Handrücken nach oben, dann in der Hori-
zontal-Achse nach vorne drehen, linke 
Hand eingestützt 
Mimik: Erzählend 

puraṃdaraviṭhalaneṃdare 
Wer ist Purandara Viṭhala? 

Haltung: Stehend, einen Schritt nach vorne 
gehend 
Gestik: Zuerst Viṭhala-Pose, dann beide 
Hände in śikhara neben Kopf, Arme ge-
beugt 
Mimik: Ratlos, fragend, verwirrt 

kēḷva 
fragen sie 

Haltung: Stehend, einen Schritt nach vorne 
gehend 
Gestik: Beide Hände in alapadma nach vor-
ne gestreckt, Arme leicht gebogen, danach 
linke Hand in patāka, Arm seitlich nach 
oben gestreckt, Fingerspitzen zeigen nach 
hinten, rechter Arm eingestützt 
Mimik: Fragend 
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Allgemeiner Textkommentar zum Lied 

Formal ist in dieser Komposition auffallend, dass pallavi und caraṇa nicht wie üblich nur 
strukturell miteinander verbunden sind, sondern auch syntaktisch. Die Strophen lassen sich 
nur zusammen mit dem vorausgehenden pallavi grammatikalisch und inhaltlich verstehen. 
Daraus ergibt sich eine ungewohnte Kompaktheit der Komposition, die ‒ im Gegensatz zu 
anderen pada ‒ nur einen sehr kleinen Spielraum für textliche Veränderungen und Anpas-
sungen zulässt. Die vorliegenden Textvarianten enthalten daher auch nur minime Abwie-
chungen zur Textvorlage. 

Im vorliegenden Lied ist die einzige textmetrische Regelmässigkeit, die sich beobachten 
lässt, eine metrische Spiegelung von jeweils einer Zeile pro caraṇa.143 Die Moren-Zahl be-
wegt sich im ganzen Stück zwischen 18 und 20 Moren pro Zeile mit Ausnahme des pallavi 
(11 und 21). Jeweils die zweite Zeile in jedem caraṇa ist bezüglich der Moren eine kurze.144 
Die musikalische Metrik dagegen ist sehr regelmässig und hat kaum nennenswerte Auffäl-
ligkeiten. Das Stück wird in zwei unterschiedlichen musikalischen Rhythmen interpretiert, 
wobei diejenige im ādi-tāla die üblichere ist.145 Der Konsonantenstil steigert sich korrelativ 
mit der Vehemenz der Kritik, die Purandara von Strophe zu Strophe ausbaut. 

Dieses Stück kombiniert den zugrundeliegenden bhakti-rasa mit einem bībhatsa-rasa, wel-
cher Purandaras Ablehnung und Verachtung für die Heuchelei und Scheinheiligkeit der Mu-
siker bzw. sonstige Menschen transportiert, die bhakti zum Beruf gemacht haben. Puranda-
ra macht gleich zu Beginn des Stücks klar, dass sich Vollkommenheit nicht über Perfektion 
ausdrückt, sondern über das Gefühl, das darin steckt. So definiert sich sein Musikverständ-
nis nicht über die Professionalität, sondern über das Mass an bhakti, das damit verbunden 
ist. Purandara stellt gewöhnliche Musiker und Verehrer den himmlischen Musikern und Viṣ-
ṇu-Verehrern Tumburu und Nārada gegenüber. Im Gegensatz zu diesen wahrlich hinge-
bungsvollen gandharva betrachtet er die irdischen Musiker als Heuchler und Scheinheilige. 
Purandara führt seine Argumentation aus der ersten in der zweiten Strophe weiter. Während 
er vorher die Akteure kritisierte, kritisiert er nun den Inhalt ihrer Musik. Er zählt dazu ver-
schiedene Elemente aus der karnatischen Musiktheorie auf und stellt fest, dass diese noch 
so perfekt dargebracht werden können und trotzdem komplett emotionslos wirken, wenn die 
Geisteshaltung der Musiker nicht stimmt. Purandara beschreibt in der dritten Strophe den 
ekstatischen Zustand, in welchen religiöse Anhänger im Zuge einer Gottesverehrung fallen 
können. Üblicherweise gehen diesem Zustand Tanz und Gesang voraus, welche in solcher 
Intensität ausgeübt werden, dass sie die Betroffenen in einen Trance-ähnlichen Zustand 
befördern. Diese Zustände betreffen in einem solchen Fall nicht einzelne Personen, sondern 
meist ein ganzes Kollektiv, was den besagten Prozess der Trance auch verstärkt und be-
schleunigt. Diese Sequenz in der Strophe erinnert an eine Aussage im Bhaktisūtra, in wel-
chem emotionale Zustände von echten Verehrern beschrieben werden: 

                                                 
143 Caraṇa 1 Zeile 2 und 4, caraṇa 2 Zeile 1 und 3, caraṇa 3 Zeile 3 und 4 
144 Caraṇa 1: 16, caraṇa 2: 15, caraṇa 3: 14 
145 S. o. im Kommentar zur Metrik im pallavi. 
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kaṇṭhāvarodharomāṅcāśrubhiḥ parasparaṁ lapamānāḥ pāvayanti kulāni pṛthivīṁ 
ca |146 

«Unter Tränen, mit Gänsehaut und gebrochener Stimme, miteinander sprechend, 
reinigen sie die Gemeinschaften und die Erde.» 

Betrachtet man den Aufbau der Strophen genauer, fällt auf, dass sich eine gedankliche 
Struktur festlegen lässt. Die jeweils vier Zeilen pro caraṇa lassen sich grob in zwei Argu-
mentationspunkte einteilen. Die ersten zwei Zeilen beschreiben einen trügerischen Zustand, 
welcher oberflächlich gesehen dem Idealzustand entspricht. Die letzten zwei Zeilen decken 
die Scheinheiligkeit auf und verurteilen sie. Schaut man sich die Aussagen in den letzten 
zwei Zeilen noch näher an, kann man diese sogar noch genauer differenzieren. Die dritte 
Zeile benennt jeweils den Makel am vorgetäuschten Idealzustand, während die letzte Zeile 
die daraus folgende Verachtung zum Vorschein bringt. In der letzten Strophe paart Puran-
dara diese Verachtung mit einer Prise Ironie.   

146 NārBS 68 




