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4.2.2. Dāsanna māḍikō 

Material 

Hauptvorlage: 
BKS Band 1, S. 95, śabdhārtha S. 270 

Schriftliche Textgrundlagen: 
SKR Band 2, S. 387, śabdhārtha S. 387 
AVN S. 283 
RKS S. 75 – 79, mit Übersetzung und Notation 
GRS S. 56 
KP S. 101 – 102 
SSK S. 42 – 43 
TJS S. 28 

Mündliche Textgrundlage: 
• Vijaya Rao (1989)

Musikalische Textgrundlagen: 
• M. S. Subbulakshmi (2205)
• Bellur Sisters (2005)
• Vanishree & Vijayalakshmi (2008)
• V. N. Padmini (2014)

Choreographie: Scharmila Bansal-Tönz 
Dieses Stück ist ein bhakti-pada par excellence und nimmt keinen Bezug auf eine konkrete 
Gottheit, sondern thematisiert hauptsächlich die Gottessehnsucht und -hingabe. Das Stück 
ist als padam choreographiert. 
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Rāga: Nādanāmakriyā 

Die blau-pinke Linie zeigt den Tonhöhenverlauf der Melodie des pallavi (Sängerin: Scharmila 
Bansal-Tönz), dargestellt mit dem Pitch-Analyzer. Ausser dem Abschnitt in Sekunde 3-4 be-
wegt sich die Melodie mehrheitlich in tieferen Lagen, was die vermittelte pathetische Stim-
mung unterstützt.15 Die Melodie teilt sich in drei Phrasen (Sek. 0-5, 5-9,5 und 9,5-13) wobei 
die Eigenschaften der Verzierungen (gamaka) des rāga vor allem gut am Anfang der ersten 
und am Ende der letzten Phrase zu sehen sind.16 

Tāla: Ādi 

 laghu druta druta 

aṅga | O O 

akṣara 4 2 2 

  

                                                 
15 SAMBAMURTHY (1994:24) schreibt rāga nādanāmakriyā die Eigenschaft zu, das Gefühl von Pathos hervor-
zurufen. 
16 Ausführlicher zu den technischen Angaben des rāga s. Anhang. 

Abb. 126: Darstellung der ersten 13 Sekunden des Lieds dāsanna māḍikō im Pitch-Analy-
zer 



609 
 

Pallavi 

dāsanna māḍikō enna - iṣṭu-17 
ghāsi māḍuvudēke18 dayadi19 sampanna20 ||pa|| 

Literarische Übersetzung: 
Mach mich zu Deinem Diener! 
Warum rufst Du so viel Elend hervor? 
Bist Du nicht vollends von Mitgefühl erfüllt?! 

Textvarianten: 
Zwei Textvarianten lesen in der ersten Zeile svāmi statt iṣṭu. Diese Lesart hat keinen grossen 
Einfluss weder auf die Gesamtbedeutung des pallavi, da es sich um einen Vokativ handelt, 
der in dieser Variante eine emphatische Rolle einnimmt, noch auf seine Metrik. Die Variante 
ist verglichen mit der Version von BKS, SKR, AVN und V. N. Padmini die lectio facilior. Eine 
der genannten Varianten liest den Endvokal des Verbs verkürzt, was inhaltlich keinen Ein-
fluss hat, metrisch aber weniger attraktiv ist, denn durch diese Verkürzung geht das 
mandānila-Moren-Metrum der ersten Zeile verloren. Mehrere Texte lesen die zweite Zeile 
vollkommen anders. Ihre Variante lässt sich übersetzen mit «tausend-namiger Veṅkaṭara-
maṇa» und stellt damit einen Zusatz zum Vokativ im pallavi dar. Es ist zu vermuten, dass 
diese Variante entwickelt wurde, da die ursprüngliche Version als Blasphemie empfunden 
wurde. SKR liest die zweite Zeile als anupallavi. 

Metrik: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

dā sana mā ḍikō en na  iṣṭu 

ghā simā ḍuvu dēke daya di sampan na 

Die genannte Variante der zweiten Zeile ist metrisch insofern interessant, da sie es schafft, 
den gesamten Refrain auf eine einheitliche Morenanzahl zu bringen. In der Flow-Grafik kann 
metrisch kein Vorteil erkannt werden. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

dā sana mā ḍikō en na  iṣṭu 

sā sira nā mada veṁ kaṭa rama ṇa 

 

                                                 
17 SSK, RKS, KP, GRS, TJS, M. S. Subbulakshmi, Bellur Sisters, Vanishree & Vijayalakshmi: dāsana māḍikō 
(RKS, KP, GRS, TJS, M. S. Subbulakshmi: māḍiko) enna svāmi 
18 SKR, AVN, V. N. Padmini: māḍuvarēno 
19 SKR, AVN, V. N. Padmini: karuṇā 
20 SSK, RKS, KP, GRS, TJS, M. S. Subbulakshmi, Bellur Sisters, Vanishree & Vijayalakshmi: sāsiranāmada 
veṁkaṭaramaṇa 
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Klangfiguren: 
Die Alliteration in der jeweils zweiten Silbe jeder Zeile lautet auf sa bzw. si. Gleichzeitig 
beinhaltet der Refrain einen Binnenreim der auf -nna lautet. Der Konsonanten-Stil ist stark 
(paruṣā), da mehrere Zischlaute, Retroflexe und Konsonantenverdoppelungen vorkommen. 

Sinnschmuckmittel: 
ghāsi māḍuvudēke Die Frage «Warum rufst Du so viel Elend hervor?» ist ein rein rhetori-

scher Vorwurf, bzw. ein ironischer Tadel (vyājastuti). 

Choreographie: 
Stimmung: Die Grundstimmung (rasa) in diesem pallavi ist karuṇā (Mitleid) und bhakti-
śṛṅgāra (hingebungsvolle Liebe). Die Grundgefühle (sthāyibhāva) sind śoka (Kummer), aber 
auch vismaya (Verwunderung). Die Gefühlsäusserungen (bhāva) beinhalten nirveda (Ver-
druss), śrama (Abmühen), dainya (Niedergeschlagenheit), cintā (Grübeln), moha (Verwir-
rung) und autsukya (Sehnsucht). 

dāsanna 
zu Deinem Diener 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Beide Hände 
in patāka, Arme pa-
rallel nach vorne ge-
streckt 
Mimik: Sehnsüchtig, 
bittend 

māḍikō 
mach mich 

Haltung: Halb-Hocke, 
Füsse gekreuzt 
Gestik: Beide Hände 
in añjali vor der Brust
Mimik: Sich erge-
bend, hingebungsvoll

enna 
mich 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in patāka gekreuzt auf der Brust 
Mimik: Lächelnd 
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iṣṭu-ghāsi 
so viel Elend 

Haltung: Stehend, einen Schritt nach vorne 
gehend 
Gestik: Rechte Hand in muṣṭi, linke Hand in 
sarpaśīrṣa darüber, dann wechseln 
Mimik: Leidend, vorwurfsvoll 

māḍuvudēke 
warum rufst Du 

hervor 

Version 1 
Haltung: Stehend, 
einen Schritt nach 
vorne gehend 
Gestik: Beide Hände 
in śikhara auf Kopf-
höhe, Arme leicht ge-
bogen 
Mimik: Fragend 

dayadi sampanna 
ganz von Mitgefühl 

erfüllt 

Version 1 
Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Beide Hände 
in caturā, von Bauch 
weg nach vorne füh-
ren 
Mimik: Bittend, zu-
versichtlich 

māḍuvudēke 
warum rufst Du 

hervor 

Version 2 
Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Rechte Hand 
in śikhara, linke Hand 
in muṣṭi 
Mimik: Fragend 

dayadi sampanna 
ganz von Mitgefühl 

erfüllt 

Version 2 
Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Rechte Hand 
in śikhara, linke Hand 
in caturā, von Bauch 
weg nach vorne füh-
ren 
Mimik: Bittend, zu-
versichtlich 
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Caraṇa 1 

duruḷabuddhigaḷella21 biḍisō22 - ninna23 
karuṇakavacavenna24 haraṇakke25 toḍisō26 || 
caraṇada sēveya koḍisō27 - abhaya-28 
karada mēlina kusuma29 śirada mēlirisō30 ||1|| 

Literarische Übersetzung: 
Nimm all meine unlauteren Gedanken weg! 
Gib mir Dein Mitgefühl als Lebens-Rüstung! 
Lass mich Deine Füsse verehren! 
Binde die Blüte in Deiner Furchtlosigkeits-gewährenden Hand in mein Haar! 

Textvarianten: 
Diese Strophe weist die meisten alternativen Textvarianten auf. Alle können auf eine moder-
nere Sprache oder lexikalische Alternativen zurückgeführt werden. 

Metrik: 
Die Textvarianten können trotz den kürzeren Komposita keinen regelmässigeren Flow her-
beiführen. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

duru ḷabud dhiga ḷella biḍi sō  ninna 

karu ṇaka vaca venna hara ṇa kke toḍi sō 

cara ṇada sēve ya koḍi sō  abhaya 

kara da mē lina kusuma śira da mē liri sō 

Klangfiguren: 
Die Alliteration in der jeweils zweiten Silbe jeder Zeile lautet auf ru bzw. ra. In Takt zwei und 
vier gibt es einen Anfangskehrreim auf karuṇa- und einen Binnenkehrreim auf -iḍisō. Der 
Konsonanten-Stil ist stark (paruṣā), da mehrere Zischlaute, Retroflexe und Konsonanten-
verdoppelungen vorkommen. Er stimmt daher mit den vielen Imperativen in dieser Strophe 

                                                 
21 SSK, M.S. Subbulakshmi, Bellur Sisters, Vanishree & Vijayalakshmi: durubuddhigaḷannella; KP: durbud-
dhigaḷanella; GRS, TJS: durbuddhigaḷannella 
22 SSK, KP & VNP: biḍiso;  Vanishree & Vijayalakshmi: muḍiso 
23 Vanishree & Vijayalakshmi: enna 
24 VNP: karuṇā;  V. N. Padmini: ~kavacayenna 
25 RKS: haraṇake; GRS: haṇege [!] 
26 SKR, AVN, RKS, KP & VNP: toḍiso 
27 SKR, AVN, RKS, SSK, KP, VNP, GRS, TJS, M.S. Subbulakshmi, Bellur Sisters, Vanishree & Vijayalakshmi, 
V. N. Padmini: caraṇasēve enage koḍiso (TJS: koḍisō) 
28 Vanishree & Vijayalakshmi: ninna 
29 V. N. Padmini: mella 
30 SKR, AVN, RKS, VNP, Bellur Sisters: karapuṣpa ennaya (RKS: karapuṣpavennaya) śiradoḷu muḍiso; 
SSK, KP, GRS, TJS, M.S. Subbulakshmi, Vanishree & Vijayalakshmi: karapuṣpavanenna śiradalli (GRS: 
śiradali) muḍiso (TJS: muḍisō); V. N. Padmini : śiradalli muḍiso 
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überein. 

Sinnschmuckmittel: 
abhaya-karada kusuma Dieser Ausdruck ist zugleich ein rūpaka und ein sleśa. Die Blume, 

die furchtlos macht, ist eine Metapher für den Schutz, den Gott 
gewährt. Gleichzeitig kann dieses Kompositum sowohl «lotus-
gleiche Hand der Furchtlosigkeit» oder «Blume der Furchtlosig-
keit-gebenden Hand» heissen. 

Texterklärungen: 
karuṇa-kavaca-venna Die Bitte um Mitleid in diesem caraṇa ist die Antwort auf die retho-

rische Frage im pallavi. Der bhakta verlangt von Gott, dass er die 
Zweifel aus der oberen Strophe beseitigen soll. Dieses Hin und Her 
der Bitte und Vorwürfe widerspiegeln seinen Gemütszustand: Er hat 
Angst vor seinen Zweifeln und die Zweifel sind Ausdruck seiner 
Angst. 

karada mēlina kusuma śirada mēlirisō Das in die Haare Flechten einer Blume hat im indi-
schen Kontext eine intime Bedeutung. Hier benutzt 
Purandara diese Intimität, um sein Bedürfnis nach 
Geborgenheit und Schutz auszudrücken. Er ver-
langt nach der gleichen Fürsorglichkeit, wie eine 
Mutter ihrem Kind gibt oder nach der romantischen 
Hingabe, wie eine Ehemann zu seiner Frau. 

Choreographie: 
Stimmung: Die Grundstimmung (rasa) in diesem caraṇa ist bhakti-śṛṅgāra (hingebungsvolle 
Liebe). Die zahlreichen Gefühlsäusserungen aus dem Refrain reduzieren sich hier auf aut-
sukya (Sehnsucht). 
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duruḷabuddhigaḷella 
alle unlauteren Gedanken 

Haltung: Stehend, einen Schritt nach vorne gehend, dann beide Füsse zusammen 
Gestik: Rechte Hand zuerst in kartarīmukha, Hand zur rechten und linken Seite legen, 
währenddessen nach vorn führen, danach rechte Hand in haṁsāsya an Schläfe, linke 
Hand immer eingestützt 
Mimik: Hinterhältig, fragend 

biḍisō 
beseitige 

Haltung: Stehend, 
einen Schritt nach 
hinten gehend 
Gestik: Beide Hände 
in padmakośa, von 
Stirn wegführend 
nach diagonal unten, 
beide Hände in ar-
dhacandra 
Mimik: Abweisend 
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ninna karuṇakavacavenna 
dein Mitgefühl als Rüstung 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen, am Schluss einen Schritt nach hinten gehend 
und im offenen Schritt stehen bleiben 
Gestik: Beide Hände in caturā vor der Brust, danach beide Hände in patāka gekreuzt auf 
der Brust, dann beide Hände in ardhacandra, Arme über den Kopf gestreckt, entlang 
Oberkörper führen 
Mimik: Bittend, bestätigend, überzeugt 

haraṇakke toḍisō 
Gewähre für mein Leben 

caraṇada 
Füsse 

Haltung: Stehend, einen Schritt nach vorne 
gehend 
Gestik: Beide Hände in muṣṭi zur Brust he-
ranziehen 
Mimik: Standhaft, selbstbewusst 

Haltung: Stehend, ein Bein angehoben, 
Knie und Fuss auf horizontaler Achse, da-
nach stehend, einen Schritt nach vorne ge-
hend 
Gestik: Beide Hände in patāka, zum ange-
hobenen Fuss zeigend, danach rechte 
Hand in haṁsapakṣa, linke Hand einge-
stützt, rechte Hand gegen Boden gerichtet 
Mimik: Lächelnd 
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sēveya koḍisō 
gewähre die Verehrung 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Rechte Hand in kaṭakāmukha, linke 
Hand in patāka, rechter Arm streckt und 
beugt sich, Hand wechselt in Streckung zu 
alapadma 
Mimik: Lächelnd 

abhayakarada mēlina 
Furchtlosigkeits-

Hand gewährenden 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Rechte Hand 
in sarpaśīrṣa, linke 
Hand in alapadma, 
beide Hände auf 
Bauchhöhe 
Mimik: Strahlend 
 kusuma 

die Blüte 

Haltung: Halb-Hocke 
Gestik: Rechte Hand 
in bāṇa, linke Hand 
in alapadma, Hände 
übereinander 
Mimik: Liebevoll 

śirada mēlirisō 
flechte in mein Haar 

Haltung: Halb-Hocke, Füsse gekreuzt, Oberkörper stark nach vor-
ne gebeugt 
Gestik: Rechte Hand in patāka auf dem Kopf, linke Hand dhola 
Mimik: Hingebungsvoll 
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Caraṇa 2 

dṛḍhabhaktiyiṃda nā bēḍi - ninna31 
aḍiyoḷiraguvenayya32 anudina pāḍi || 
kaḍegaṇṇe33 ḷēkenna34 nōḍi - biḍuve 
koḍu ninna parabhakti manamuḍi35 māḍi ||2|| 

Literarische Übersetzung: 
In tiefster Hingabe bete ich zu Dir. 
Zu Deinen Füssen ausgestreckt36 besinge ich Dich täglich. 
Wirfst Du mir einen verachtenden Blick zu?! Nimm ihn weg! 
Schenk mir Deine übergrosse Hingabe und erhebe meinen Geist! 

Textvarianten: 
Drei Varianten lesen anstelle von ninna dēva (Kn.: «Gott»), die meisten Varianten lesen 
jedoch nā (Kn.: «ich»). Beide Varianten passen bezüglich der Bedeutung auch gut in den 
betroffenen Bedeutungsinhalt. Auf der zweiten Verszeile lesen alle Textvarianten aḍige.37 
Diese Variante ist eine modernere Ausdrucksweise des Begriffs, den BKS aufführt. Die Text-
versionen lesen auch die vierte Zeile anders als BKS. Der entscheidende Unterschied ist 
dhyāna, was im Austausch zu parabhakti steht. Hier gibt es eine inhaltliche Änderung der 
Aussage, den während in der Version von BKS um Hingabe gebeten wird, wird in den übri-
gen Textvarianten um Versenkung gebeten. V. N Padmini lässt dieses caraṇa weg. 

Metrik: 
In der Version von BKS ist die musikalische Metrik einigermassen regelmässig, mit einer 
Ausnahme im zweiten Takt. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

dṛḍha bhakti yiṃda nā bē ḍi  ninna 

aḍi yoḷi ra guve nayya anu dina pā ḍi 

kaḍe gaṇṇe ḷē kenna nō ḍi  biḍuve 

koḍu ninna para bhakti mana muḍi mā ḍi 

                                                 
31 SKR, AVN, RKS, VNP, TJS: dṛḍhabhakti ninnalli (RKS: ninnali) bēḍi dēva (TJS liest ohne dēva); SSK, KP, 
GRS, M. S. Subbulakshmi, Bellur Sisters, Vanishree & Vijayalakshmi: dṛḍhabhakti ninnalli (GRS: ninnali) 
bēḍi nā 
32 SKR, AVN, RKS, KP, VNP, GRS, TJS, M. S. Subbulakshmi, Bellur Sisters: aḍige~; SSK, Vanishree & Vija-
yalakshmi: naḍige~ 
33 AVN, RKS, GRS, TJS,Vanishree & Vijayalakshmi: kaḍegaṇṇa 
34 SKR, SSK, KP & VNP: kaḍegaṇṇilēkenna; M. S. Subbulakshmi: kaḍega ninna 
35 SKR, AVN, RKS, KP, VNP, GRS, TJS, M. S. Subbulakshmi, Bellur Sisters, Vanishree & Vijayalakshmi: 
dhyānava manaśuci (TJS: manava śuci); SSK: dhyāna manava śuci  
36 Sich zu den Füssen einer Person auszustrecken, ist die im Hinduismus üblich Form der Respektsbezeu-
gung (aṣṭāṅga-namaskāra). Sie drückt aus, dass der sich verneigende keine Unterwürfigkeit scheut, um sei-
ne Hochachtung vor dem Begrüssten zu zeigen. 
37 Eine Ausnahme bildet SSK, der naḍige liest. 
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Klangfiguren: 
Die Alliteration in der jeweils zweiten Silbe jedes Taktes lautet auf ḍha bzw. ḍi, ḍe oder ḍu. 
Diese Alliteration wiederholt sich während des ganzen caraṇa an unterschiedlichen Stellen. 
Der Konsonanten-Stil ist stark (paruṣā), da mehrere Retroflexe und Konsonantenverdoppe-
lungen vorkommen. Auch hier stimmt diese Eigenschaft mit den vielen Imperativen, die in 
der Strophe gebraucht werden. 

Sinnschmuckmittel: 
kaḍegaṇṇe ḷēkenna nōḍi Der angebliche verachtende Blick, den Gott macht, ist als ein rū-

paka zu verstehen. Gott hat keine echten Augen, sondern wird 
hier metaphorisch getadelt. Gleichzeitig ist dies wieder eine rhe-
torische Frage, wie sie schon im pallavi gestellt wurde, die einen 
versteckten Tadel enthält (vyājastuti). 

Choreographie: 
Stimmung: Die Grundstimmung (rasa) in diesem caraṇa ist bhakti-śṛṅgāra (hingebungsvolle 
Liebe). Die Gefühlsäusserungen sind dhṛti (Festigkeit), amarṣa (Unduldsamkeit) und autsu-
kya (Sehnsucht). 

dṛḍhabhaktiyiṃda 
in tiefer Hingabe 

Version 1 
Haltung: Einen 
Schritt nach vorne  
Gestik: Linke Hand in 
muṣṭi, rechte Hand 
zuerst in dhola, da-
nach rechte Hand in 
śikhara auf Kopfhöhe
Mimik: Überzeugt, 
hingebungsvoll 

dṛḍhabhaktiyiṃda 
in tiefer Hingabe 

Haltung: Stehend, 
zwei Schritte nach 
vorne 
Gestik: Rechte Hand 
in muṣṭi, linke Hand 
zuerst in dhola, da-
nach beide Hände in 
añjali 
Mimik: Überzeugt, 
hingebungsvoll 
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nā bēḍi ninna aḍiyoḷiraguvenayya 
ich bete zu Dir zu Deinen Füssen 

ausgestreckt 

Haltung: Hocke, ein Bein nach hinten ge-
streckt, Oberkörper stark nach vorn gebeugt
Gestik: Beide Hände in patāka, Arme seit-
lich ausstrecken, langsam über dem Kopf 
zusammen bringen bis beide Hände in añja-
li sind 
Mimik: Unterwürfig 

anudina 
jeden Tag 

Haltung: Stehend, einen Schritt nach vorne 
gehend 
Gestik: Beide Hände in haṁsāsya, Arme 
nach vorne gestreckt, beide Hände ab-
wechslungsweise von oben nach unten fah-
ren 
Mimik: Mahnend, bestätigend 

pāḍi 
besinge ich 

Haltung: Stehend, einen Schritt nach vorne gehend 
Gestik: Zuerst beide Hände in patāka, aufeinander klatschen und rechte Hand umdrehen, 
danach rechte Hand in ardhamukula wechseln und vom Mund wegführen, leicht in der 
Horizontal-Achse drehen 
Mimik: Erzählend, singend 
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kaḍegaṇṇe ḷēkenna nōḍi 
einen verachtenden Blick wirfst du mir zu, 

warum 

Haltung: Stehend, Füsse gekreuzt, Körper 
steht seitlich 
Gestik: Rechte Hand in muṣṭi vor dem Au-
ge, danach in candrakalā wechseln, linke 
Hand eingestützt 
Mimik: Kritisch, verachtend 

biḍuve 
nimm ihn weg 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Rechte Hand bleibt vor dem Auge, linke Hand in aufrechter 
patāka, Arm nach vorne ausgestreckt 
Mimik: Bittend 

koḍu ninna 
schenk mir Deine 

Haltung: Stehend, einen Schritt nach hinten 
gehend 
Gestik: Beide Hände in puṣpapuṭṭa, Arme 
ausgestreckt nach vorne, mit einem Satz 
nach hinten ziehen 
Mimik: Bettelnd, gierig 
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parabhakti 
übergrosse Hingabe 

Haltung: Halb-Hocke, dann Hocke 
Gestik: Beide Hände in alapadma, Arme 
ausgestreckt einen vertikalen Kreis um den 
Oberkörper zeichnen 
Mimi: Begeistert, entzückt 

manamuḍi 
meinen Geist 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in haṁsāsya an der Schläfe 
Mimik: Neutral lächelnd 

māḍi 
erhebe 

Haltung: Stehend, einen Schritt nach vorne 
machend 
Gestik: Beide Hände in patāka, Handflä-
chen gegen oben, Arme anheben 
Mimik: Staunend, erfreut 
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Caraṇa 3 

morehokkavara38 kāva39 birudu - nīnu40 
karuṇadi41 rakṣaṇemāḍenna42 poredu || 
duritarāśigaḷella43 taridu - oḍeya44 
puraṃdaraviṭhalane45 haruṣadi karedu46 ||3|| 

Literarische Übersetzung: 
Das Volk nimmt Zuflucht zu Dir. Du! 
Beschütze und hege auch mich mit Mitgefühl! 
Beseitige all meine unzähligen Sünden! Herr! 
Purandaraviṭhala, rufe mich mit Freude! 

Textvarianten: 
Zwei Texte lesen statt nīnu nī, zwei Texte lesen enna (A. Sg. m. «mich»). Letzteres ist nur in 
die Übersetzung zu integrieren, wenn enna inhaltlich zur zweiten Linie gezählt wird. Diesel-
ben Textvarianten wiederholen am Ende der letzten Zeile den Ausdruck der zweiten Zeile, 
was rein inhaltlich möglich ist, vom poetischen Standpunkt aus aber etwas zu unkreativ er-
scheint. 

Metrik: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

more hokka vara kāva biru du  nīnu 

karu ṇadi rakṣa ṇemā ḍenna  pore du 

duri tarā śiga ḷella tari du  oḍeya 

pura ṃdara viṭha lane haru ṣadi kare du 

Klangfiguren: 
Die Alliteration in der jeweils zweiten Silbe jeder Zeile lautet auf re bzw. ru, ri oder ra. Diese 
Alliteration wiederholt sich während des ganzen caraṇa an unterschiedlichen Stellen. Der 
Konsonanten-Stil ist ausgeglichen zwischen stark (paruṣā) und süss (upanāgarikā). Die 
                                                 
38 KP, GRS, TJS, Vanishree & Vijayalakshmi: marehokkavara 
39 SKR, AVN, RKS, VNP, M. S. Subbulakshmi,V. N. Padmini: kāyva ; SSK, KP: enna 
40 SKR, AVN, RKS, SSK, KP, VNP, V. N. Padmini: nī; GRS, TJS, M. S. Subbulakshmi, Bellur Sisters, Vani-
shree & Vijayalakshmi: enna 
41 SKR, AVN, RKS, SSK, KP, VNP, GRS, TJS, M. S. Subbulakshmi, Bellur Sisters, Vanishree & Vijayalak-
shmi, V. N. Padmini: mareyade 
42 SSK, KP, GRS, TJS, M. S. Subbulakshmi, Bellur Sisters, Vanishree & Vijayalakshmi: māḍayya 
43 SSK, KP: gaḷellava; GRS, TJS, M. S. Subbulakshmi, Bellur Sisters,Vanishree & Vijayalakshmi: duritagaḷel-
lava 
44 SKR, AVN, RKS, VNP, V. N. Padmini: svāmi; SSK, KP, GRS, TJS, M. S. Subbulakshmi, Bellur Sisters, Va-
nishree & Vijayalakshmi: siri 
45 SKR, AVN, RKS, SSK, KP, VNP, GRS, TJS, M. S. Subbulakshmi, Bellur Sisters, V. N. Padmini: puraṃdara-
viṭhala 
46 SKR, RKS, VNP, V. N. Padmini: karuṇadi karedu; SSK, KP, GRS, TJS, M. S. Subbulakshmi, Bellur Sis-
ters, Vanishree & Vijayalakshmi: ennanu poredu 
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Strophe ist in ihrem Inhalt auch sanfter als die vorhergehenden zwei. 

Texterklärungen: 
haruṣadi karedu Die Bitte, Gott solle rufen, klingt im ersten Moment etwas ungewohnt, 

da es meist der Verehrer ist, der Gott ruft. Das Rufen ist Ausdruck der 
Gnade Gottes, die der Verehrer durch seine bhakti-Praxis zu verwirkli-
chen sucht. 

Choreographie: 
Die Emotionen in diesem caraṇa sind wieder vergleichbar mit dem ersten caraṇa. Die 
Grundstimmung (rasa) ist hier bhakti-śṛṅgāra (hingebungsvolle Liebe) und die Gefühlsäus-
serung ist hauptsächlich autsukya (Sehnsucht). 

vorehokkavara 
jene die Zuflucht nehmen 

Haltung: Hocke, ein Knie abgestellt 
Gestik: Beide Hände in utsaṅga vor der 
Brust, dann beide Hände in añjali 
Mimik: Flehend, dankbar 

kāva birudu 
die Niederen 

Haltung: Stehend, nach rechts und links 
derhend 
Gestik: Beide Hände in patāka, Arme paral-
lel nach unten gestreckt 
Mimik: Kritisch, bemitleidend 
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nīnu karuṇadi rakṣaṇe māḍenna poredu 
Du, beschütze und hege mich mit Mitgefühl 

Haltung: Hin und her gehend, am Schluss Füsse zusammen, ein Fuss flach angewinkelt 
Gestik: Beide Hände sarpaśīrṣa, Handflächen nach unten zeigen, Arme parallel ausge-
streckt gegen unten, danach rechte Hand in sarpaśīrṣa lassen, linke Hand eingestützt 
Mimik: Mitfühlsam, tröstend, neutral lächelnd 

duritarāśigaḷella 
alle unzähligen Sünden 

Haltung: Stehend, 
einen Schritt nach 
vorne gehend 
Gestik: Beide Hände 
in pāśa, dann beide 
Hände in patāka ge-
kreuzt auf der Brust, 
danach beide Hände 
in haṁsapakṣa nach 
vorne und zurück kip-
pen 
Mimik: Erbost, bestä-
tigend, erzählend 

taridu oḍeya 
beseitige 

Haltung: Halb-Hocke, mit einem Fuss stam-
pfen, anderen Fuss anwinkeln 
Gestik: Linke Hand in patāka von diagonal 
rechts oben nach diagonal links unten füh-
ren, rechte Hand eingestützt 
Mimik: Abweisend, neutral lächelnd 



625 
 

puraṃdaraviṭhalane 
Purandara Viṭhala 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Viṭhala-Hal-
tung 
Mimik: Jungenhaft 

haruṣadi karedu 
rufe mich mit Freude

Haltung: Stehend, 
einen Schritt nach 
vorne gehend 
Gestik: Beide Hände 
in patāka, Arme nach 
vorne gestreckt, 
Handflächen gegen 
oben 
Mimik: Rufend, bit-
tend, liebevoll 
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Allgemeiner Textkommentar zum Lied 

Die vorliegende Komposition enthält ein pallavi sowie drei caraṇa und entspricht somit dem 
klassischen Aufbau eines Purandaradāsa-pada.47 Es gibt relativ viele Textvarianten zu den 
einzelnen Textpassagen. BKS führt nachfolgend zu dem vorliegenden Text ein weiteres Lied 
auf mit demselben Namen.48 Einige der Textvarianten, die hier genannt werden, z.B. die 
Variante zur zweiten Zeile des pallavi, finden sich in dieser zweiten Version von dāsanna 
māḍikō wieder. Das Lied ist eher morenmetrisch strukturiert49. Die musikalische Metrik ist 
unauffällig und im ganzen Stück regelmässig. In dāsanna māḍikō wendet Purandara die 
Alliteration und verschiedene Reime an. In caraṇa 2 und 3 findet sich die Alliteration nicht 
nur in den Anfangssilben jedes Taktes, sondern auch in der gesamten Strophe. Zusätzlich 
findet sich in diesem Stück noch ein klassischer Endreim, welchem jeweils die geraden Zei-
len aller Strophen folgen.50 

Die vorliegende Komposition ist die einzige im Korpus dieser Arbeit, in welcher sich Puran-
daradāsa selbst zu Wort meldet und seinen iṣṭadeva direkt anspricht. Das Stück vertieft den 
in den meisten Purandara-Stücken bereits vorhandenen bhakti-rasa. Die im Stück beschrie-
bene totale Hingabe oder Ergebung wird spezifiziert als dāsabhakti-bhāva. Purandara nennt 
in diesem Stück keinen Gott namentlich (mit Ausnahme seines aṅkitanāma am Schluss). 
Die Aussage konzentriert sich alleine auf die Beziehung zwischen IHM und Purandara und 
Purandaras Bedürfnissen als bhakta. Er stellt immer wieder rhetorische Fragen, die sehr 
kritisch und vorwurfsvoll klingen, die aber im nächsten Moment wieder von Aussagen voller 
Hingabe und Unterwürfigkeit überspielt werden. Zusammenfassend kann gesagt werden, 
dass dāsanna māḍikō ein sehr menschliches Lied ist, das sich mit den Ängsten und der 
Frustration eines bhakta befasst und das Hin-und-hergerissen-sein zwischen Loyalität und 
Verdruss sehr gut vermittelt. 

47 Die Textvarianten teilen die zwei Zeilen des pallavi in einen pallavi mit anupallavi auf. 
48 S. BKS (1963:95f.). 
49 Die caraṇa sind mit Ausnahme von caraṇa 1 (17-18-14-19) relativ regelmässig (caraṇa 2: 16-17-16-17, 
caraṇa 3: 16-16-17-16). 
50 Caraṇa 1 auf -ḍiso, caraṇa 2 auf –āḍi und caraṇa 3 auf –redu 




