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4.2. Lieder zur Religiosität 

Die bhakti-pada sind Lieder, die den bhakti-rasa vollendet zum Ausdruck bringen. Bhakti ist 
praktisch in allen Purandaradāsa-pada ein zentrales Thema. In bestimmten Kompositionen 
gibt er dieser Gefühlsäusserung jedoch solche Prominenz, dass manchmal sogar unklar 
bleibt, an welche konkrete Gottheit sich sein Stück richtet. Die bhakti-pada zeichnen sich 
aus, indem sie das Schwärmen und die Sehnsucht nach Gott, das Fascinosum Gottes, aus-
drücken. Je nach Stück ist dies mehr oder weniger an eine konkrete göttliche Erscheinungs-
form gebunden. Die meisten Ausgaben behandeln diese Lieder in einer separaten Katego-
rie, so auch SKR, der rund 90 Lieder aus Purandaras Werk hierzu zählt. 

Neben den pada können auch Purandaras ugābhōga zu dieser Kategorie gezählt werden, 
da diese Stücke sehr stark mit dem Ausdruck religiöser Emotionen spielen. In dieser Kate-
gorie werden daher ein pada und ein ugābhōga zu dieser Thematik behandelt: 

 Ninnaṃtha taṃde

 Dāsanna māḍiko
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4.2.1. Ninnaṃtha taṃde 

Material 

Hauptvorlage 
BKS Band 6, S. 159 

Schriftliche Textgrundlage: 
KP S. 202 

Mündliche Textgrundlage: 
• Vijaya Rao (2013)

Musikalische Textgrundlagen: 
• Vidyabhushana (2010)
• B. V. Karanth (1962)

Choreographie: Scharmila Bansal-Tönz 
Im vorliegenden Stück handelt es sich um ein ugābhōga, um ein Stück also, welches der 
völlig freien Interpretation unterliegt. Das Stück ist daher als Sprechgesang choreographiert, 
ohne konkrete rāga und tāla. Es kann sowohl als alleinstehender Tanz, als auch als Vor-
spann zu einem anderen Tanz getanzt werden. 
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Ugābhōga 

ninnaṃtha taṃde1 enaguṃṭu ninagilla |2 
ninnaṃtha svāmi enaguṃṭu ninagilla |3 
ninnaṃtha doreyobba4 enaguṃṭu ninagilla |5 
nīne6 paradēśi nānu7 svadēśi | 
ninna arasi8 lakṣmi9 enane10 tāyiyuṃṭu11 | 
enagidda tāytaṃaṃde ninagārayya puraṃdaraviṭhal ||12 

Literarische Übersetzung: 
Dein Vater ist bei mir, nicht aber bei Dir. 
Dein Schutzherr ist bei mir, nicht aber bei Dir. 
Dein König ist bei mir, nicht aber bei Dir. 
Du bist ein Ausländer, ich bin ein Einheimischer. 
Deine Königin ist Lakṣmī, meine ist Deine/meine Mutter. 
Bei mir sind Dein/mein Vater und Deine/meine Mutter, wer kümmert sich aber um Dich 
Purandaraviṭhala? 

Textvarianten: 
Die Version von BKS ist sehr silbenreich und wird in den Textvarianten vermutlich deswegen 
nicht im genauen Wortlaut wiedergegeben. Alle konsultierten Quellen machen fast die glei-
chen Änderungen im Text, welche praktisch überall eine Silbenverminderung bewirken. In-
haltlich verändern die Varianten bis auf die letzte Zeile nichts. Die letzte Zeile lässt sich 
gemäss Textvarianten übersetzen mit: «Zeig mir Deine Mutter, Śrī Purandaraviṭhala.» 

Metrik: 
Der Flow in den Textvarianten ist ausgeglichener, besonders in den letzten zwei Zeilen. Da 
es keine Interpretation von BKS gibt, wurde hier das Muster der Textvarianten befolgt. 

  

                                                 
1 KP: taṃdeyu 
2 B.V. Karanth liest dies als dritte Zeile. 
3 Vijaya Rao, Vidyabhushana, B. V. Karanth und KP lesen diese Zeile als erste Zeile. 
4 KP, Vidyabhushana, B. V. Karanth: doreyu 
5 Diese Zeile fehlt bei Vijaya Rao. B. V. Karanth liest dies als zweite Zeile. 
6 KP: nīnē 
7 Vijaya Rao: nānē; KP, Vidyabhushana, B. V.Karanth: nāne 
8 Vijaya Rao & KP: ninnarasi 
9 Vijaya Rao, Vidyabhushana, B. V. Karanth & KP: lakumi 
10 Vijaya Rao, Vidyabhushana, B. V. Karanth & KP: enna 
11 Vijaya Rao, Vidyabhushana, B. V. Karanth & KP: tāyi 
12 Vijaya Rao, Vidyabhushana & KP lesen diese Zeile verändert: ninna tāya (KP & B. V. Karanth: tāyi) tōrō 
śrī (KP, B. V. Karanth & Vidyabhushana lesen ohne śrī) puraṃdara viṭhala (KP: viṭhalā) || 



602 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

nin naṁtha taṁde ena guṁ ṭu ninna gilla 

nin naṁtha svāmi ena guṁ ṭu ninna gilla 

nin naṁtha doreyobba ena guṁ ṭu ninna gilla 

nī ne para dēśi nā nu sva dēśi 

ninnā rasi laku mi e nane tāyi yuṁ ṭu 

ena gidda tāy taṁ aṁde ni na gā 

ray ya pu raṁ dara vi ṭha l 

Klangfiguren: 
Die Alliteration lautet in diesem ugābhōga auf verschiedene Versionen von na oder ne, die 
im ganzen Stück wiederholt werden. Die Wortwiederholungen in den ersten drei Takten kön-
nen als  Anfangs- oder Endkehrreime betrachtet werden. Der Konsonanten-Stil ist eher stark 
(paruṣā), was mit der Stimmung und der Vehemenz, die in der Aussage steckt, zusammen-
passt. 

Choreographie: 
Stimmung: Die Grundstimmung (rasa) in diesem pallavi ist karuṇā (Mitleid). Die Gefühls-
äusserungen (bhāva) beinhalten mati (Bedachtsamkeit) und vitarka (Überlegung). 

ninnaṃtha 
Dein 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Beide Hände 
in patāka, Arme nach 
vorne gestreckt 
Mimik: Fragend, kri-
tisch 

taṃde enaguṃṭu 
Vater ist bei mir 

Haltung: Stehend, 
einen Schritt nach 
vorne nehmend 
Gestik: Rechte Hand 
in śikhara vor der 
Brust, linke Hand in 
patāka, Fingerspitzen 
gegen Brust gerichtet
Mimik: Bemitleidend, 
fragend 



603 
 

ninagilla 
nicht bei Dir 

(wird nachfolgend nicht mehr wiederholt) 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Beide Hände 
in patāka, Arme nach 
vorne gestreckt, 
dann wechseln in 
haṁsāsya und da-
nach in alapadma 
Mimik: Bemitleidend, 
fragend  

ninnaṃtha 
Dein 

(wird nachfolgend 
nicht mehr 
wiederholt) 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Beide Hände 
in patāka, Arme nach 
vorne gestreckt 
Mimik: Fragend, kri-
tisch  

svāmi 
Herr 

Haltung:  Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Beide Hände 
in patāka, Arme nach 
oben gestreckt 
Mimik: Bewundernd 

enaguṃṭu 
ist bei mir 

(wird nachfolgend 
nicht mehr 
wiederholt) 

Haltung: Stehend, 
einen Schritt nach 
vorne nehmend 
Gestik: Beide Hände 
in patāka, Fingerspi-
tzen gegen Brust ge-
richtet 
Mimik: Fragend, lä-
chelnd  

doreyobba 
König 

Haltung: Halb-Hocke, 
ein Bein gestreckt 
Gestik: Rechte Hand 
in śikhara auf der 
Schulter, linke Hand 
in dhola 
Mimik: Königlich, 
stolz 
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nīne 
Du 

Haltung: Stehend, 
einen Schritt nach 
vorne nehmend 
Gestik: Beide Hände 
in patāka, Arme nach 
vorne gestreckt 
Mimik: Überrascht 
 
 
 
 

paradēśi 
Ausländer 

Haltung:  Stehend, 
einen Schritt nach 
vorne nehmend 
Gestik: Beide Hände 
in patāka, Arme seit-
lich nach hinten ge-
bogen, Fingerspitzen 
zeigen nach hinten 
Mimik: Fragend, be-
mitleidend 

nānu 
ich 

Haltung: Stehend, 
einen Schritt nach 
vorne nehmend 
Gestik: Beide Hände 
in patāka, Fingerspi-
tzen gegen Brust ge-
richtet 
Mimik: Fragend, lä-
chelnd 

svadēśi 
Einheimisch 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Beide Hände 
in patāka, Fingerspi-
tzen nach unten 
Mimik: Bestätigend, 
überzeugt 

ninna arasi lakṣmi 
Deine Königin ist 

Lakṣmī 

Haltung: Halb-Hocke 
Gestik: Lakṣmī-Pose 
Mimik: Strahlend 

enane tāyiyuṃṭu 
meine ist meine 

Mutter 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Rechte Hand 
in alapadma näher 
bei Bauch, linke 
Hand in haṁsapakṣa 
weiter weg vom 
Oberkörper 
Mimik: Strahlend 
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enagidda tāytaṃaṃde 
bei mir sind Deine Mutter und Dein Vater 

Haltung: Zuerst ste-
hend, beide Füsse 
zusammen, dann 
Halb-Hocke, ein Bein 
angehobenen, da-
nach stehend mit ge-
kreuzten Beinen 
Gestik: Rechte Hand 
in alapadma, Arm ge-
streckt, linke Hand in 
patāka, Fingerspitzen 
gegen Brust gerich-
tet, danach Lakṣmī-
Pose und Nārāyaṇa-
Pose 
Mimik: Fragend, neu-
tral lächelnd 

ninagārayya 
wer bei Dir 

Haltung: Stehend, 
einen Schritt nach 
vorne nehmend 
Gestik: Rechte Hand 
in śikhara, Arm leicht 
gebogen, Daumen 
zeigt nach hinten, 
linke Hand in ardha-
candra auf Ober-
schenkel gestützt 
Mimik: Fragend be-
mitleidend 

puraṃdaraviṭhal 
Purandara Viṭhala 

Haltung: Stehend, 
ein Fuss flach ange-
winkelt 
Gestik: Viṭhala-Pose 
Mimik: Jungenhaft 
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Allgemeiner Textkommentar zum Lied 

Dieses ugābhōga ist im Stil einer nindāstuti geschrieben. D.h. sie enthält kritische Aussagen 
und ist aus einer alltäglichen Emotion inspiriert. In der Version von BKS ist es heute in keiner 
Interpretation mehr überliefert. Die aktuellen Textversionen verändern den Inhalt aber nicht. 
Der Text in der musikalischen Metrik ist in zwei Teile geteilt, wovon aber vor allem der erste 
Teil durch Regelmässigkeit auffällt. 

Das Stück ist Ausdruck des Haderns und des Mitleids mit Gott und ist sicher auf Realia 
bezogen. Bedenkt man, dass Viṭhala ein «ausländischer» Gott war, dem man erst im 16. Jh. 
einen Tempel in Vijayanagara gebaut hat, dann bekommt dieses Lied eine neue Bedeu-
tungsebene.13 Die letzte Zeile lässt sich sowohl mit «Dein Vater und Deine Mutter» wie auch 
als «Mein Vater und meine Mutter» übersetzen. Die Choreographin interpretiert diese An-
spielung als eine Bestätigung der These, dass in diesem Stück der physische Viṭhala in 
Vijayanagara gemeint ist.  Mutter und Vater sind hier nicht in mythologischem, sondern im 
lokalen Sinne gemeint. Lakṣmī und Viṣṇu waren gut etablierte Gottheiten in Vijayanagara14 
und ihnen fühlte sich Purandara offensichtlich nah und vertraut. Das Stück endet mit einer 
Frage und lässt daher viele Möglichkeiten der Interpretation. Den Anschluss an ein pada 
wie dāsana māḍikō ist eine stimmige Kombination von demselben Thema, nämlich der per-
sönlichen Beziehung zu Gott, das sich mit unterschiedlichen Emotionen auseinandersetzt. 
  

                                                 
13 Zum Viṭhala-Kult in Vijayanagara s. o. unter «Historischer Hintergrund der Lieder». Zum Viṭhala-Tempel in 
Vijayanagara und Pandharpur s. o. im Liedkommentar von ārige vadhuvāde. 
14 S. o. in den Einleitungen zu den Liedern zu und über Götter. 




