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Teil I: Vorwort 

 
Seit Ikegami (Ikegami, 1971) wird im semiotischen Diskurs die Struktur der 

Handgesten im indischen Tanz mit unterschiedlicher Zielsetzung untersucht, allerdings 

erfolgten soweit alle Untersuchungen ausschließlich auf der Grundlage von 

Sekundärquellen. 

In der vorliegenden Untersuchung wird im Rahmen der Stratifikationsgrammatik (SG) 

eine Strukturanalyse der Handgesten im indischen Tanz nach einem schriftlich 

vorliegenden Originalwerk und den dazugehörigen Kommentartexten durchgeführt.  

Für die Strukturdarstellung der Handgesten im indischen Tanz wird aus der SG das 

graphische Notationssystem herangezogen, nach dem eine Komponentengliederung in 

vier hierarchisch geordneten Sprachebenen (Strata) erfolgt. Im Mittelpunkt steht hier 

die Analyse der bedeutungstragenden Handgesten, die nach diesem Modell als 

Einheiten auf der dritten Sprachebene (dem dritten Stratum) erscheinen und das 

Zeicheninventar des untersuchten Zeichensystems bilden. Nach dem eingeführten 

Strukturmodell sind diese Einheiten das Ergebnis definierter Verknüpfungen zwischen 

den Einheiten der darunter liegenden zweiten Sprachebene und bilden ihrerseits die 

Einheiten auf der darüber liegenden vierten Sprachebene.  

Die Arbeit ist in die folgenden sechs Teile gegliedert: 

Das herangezogene Textmaterial und seine Textgeschichte werden im ersten Teil − 

„Textgeschichte“ − vorgestellt. In diesem Zusammenhang wird auf die Quellen, die 

die Entstehung und die Entwicklung der Gestensprache im indischen Tanz beeinflusst 

haben, eingegangen. Diese werden in zwei Traditionslinien aufgeteilt – eine mündliche 

und eine schriftliche. Als Schlussfolgerung der Gegenüberstellung zwischen der 

mündlichen und der schriftlichen Traditionen der Wissensübermittlung wird 

zusammengefasst, dass die Gestensprache im indischen Tanz ein Zeichensystem 

darstellt, das unterschiedlich überliefert wurde und heute in zahlreichen 

Variationen präsent ist. Die hier vorgenommene Analyse wird im weiteren Verlauf 

der Arbeit auf der Grundlage einer schriftlich vorliegenden Quelle durchgeführt – dem 

neunten Kapitel des „Nāṭya-Śāstra“ des Bharata (NŚBh), das die Ausführung, die 
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Anwendung und die Bedeutung, die bestimmte Handgesten im Tanz zum Ausdruck 

bringen können, definitorisch behandelt. 

Der Stand der Forschung zu diesem Thema wird im zweiten Teil der hier vorliegenden 

Arbeit näher betrachtet. 

Im dritten Teil werden die methodologischen Grundlagen für die Ermittlung des 

Zeicheninventars ausgearbeitet und aufgestellt. Er trägt den gleichnamigen Titel 

„Methodologische Grundlagen für die Ermittlung eines Zeicheninventars der 

Handgesten nach dem NŚBh“. Mit dem Ziel eine kommunikative Terminologie für 

gewähltes Forschungsgebiet zu etablieren, wird hier korrigierend auf die Verwendung 

mancher Sanskrittermini in der Sekundärliteratur eingegangen.  

Die Datenerhebung und Analyse der emblematischen Handgesten im indischen Tanz 

nach dem NŚBh ist Gegenstand vom vierten Teil der vorliegenden Arbeit. Hier werden 

alle lexikalischen Beschreibungen analysiert, die das neunte Kapitel des NŚBh einem 

bestimmten Handzeichen jeweils zuordnet. Auf dieser Grundlage wird ein 

Zeicheninventar ermittelt, das aus 473 Handzeichen besteht, deren Bedeutung im 

indischen Tanz durch den untersuchten Text vordefiniert ist. Die Textanalyse hält fest, 

dass für alle Handformen (hasta), mit denen im Tanz bestimmte Handzeichen (mudrā) 

ausgeführt werden können, das neunte Kapitel des NŚBh eigenständige Benennungen 

(nāma) einführt. Diese Benennungen werden hier als eine Metasprache verstanden, 

deren Objektsprache die Handgestensprache im Tanz ist. Die grundsätzliche 

Unterscheidung zwischen der Beschreibung der Bedeutung eines Handzeichens und 

der eingeführten Benennung der Handform, mit der es nach dem neunten Kapitel des 

NŚBh dargestellt werden soll, wird hier mit Hilfe eines dyadischen Zeichenmodells 

nach Ferdinand de Sausure an 9 Schemata graphisch veranschaulicht. Anhand von 

exemplarischen Untersuchungen einzelner Handzeichen werden im vierten Teil der 

vorliegenden Arbeit jene Prinzipien formuliert, die für das System der Handgesten im 

indischen Tanz einen strukturbildenden Charakter haben.  

Alle Beobachtungen zu der Strukturgliederung der Handgesten im indischen Tanz nach 

dem NŚBh sind als Schlussbemerkungen im fünften Teil der vorliegenden Arbeit 

zusammengefasst. Im Anschluss an diesem Arbeitsteil ist die hier vorgeschlagene 

Strukturdarstellung der Gestensprache im indischen Tanz mit dem graphischen 
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Notationssystem der SG, nach dem eine Komponentengliederung in vier hierarchisch 

geordneten Strata erfolgt, an drei Beispielen aus dem ermittelten Zeicheninventar 

exemplarisch veranschaulicht.  

Der sechste Teil enthält eine Datenbank der emblematischen Gesten im indischen 

Tanz, die nach dem neunten Kapitel des NŚBh ermittelt wurden.  

Eine alphabetisch geordnete Liste der verwendeten Bibliographie schließt den Text der 

vorliegenden Arbeit ab.  

Die Transkription der Sanskritwörter baut auf der üblichen Transliteration der 

„Devanāgarī“-Schrift mit dem lateinischen Alphabet. Wegen der Tatsache, dass die 

lateinische Umschrift nur approximativ die Aussprache der Sanskritwörter wiedergeben 

kann, hat sich in der wissenschaftlichen Literatur die Praxis durchgesetzt, 

abweichende Laute mit diakritischen Zeichen zu kennzeichnen. Hier wird diesem 

etablierten Usus gefolgt. Dabei gilt für die Aussprache, dass die Vokale entsprechend 

den deutschen Vokalen ausgesprochen werden. Grapheme mit Längenzeichen, wie 

zum Beispiel „ā“, „ī“ und „ū“, deuten lange Aussprache an und werden gedehnt 

ausgesprochen. Die Grapheme „ṛ“ und „ḷ“ stehen für Sonanten, die phonemisch als 

Vokale gelten und in etwa als „[ri]“ bzw. „[li]“ auszusprechen sind, wie zum Beispiel 

der Name „Rigveda“, der in der lateinischen Umschrift des Sanskritwortes als „ṛgveda“ 

notiert und als „[rigveda]“ ausgesprochen wird.  

Die Konsonanten, die mit lateinischen Buchstaben ohne diakritische Zeichen notiert 

sind, werden in der Regel entsprechend den deutschen Konsonanten ausgesprochen. 

In der „Devanāgarī“-Schrift werden aspirierte Konsonanten mit eigenständigen 

Graphemen notiert, die hier mit zwei Graphemen umgeschrieben sind − einem 

Graphem für den jeweiligen Konsonanten und einem darauf folgenden „h“ für die 

Aspiration − „kh“, „gh“, „th“, „dh“, ‚ph“ usw.  

Abweichungen in der Aussprache gibt es in folgenden Fällen, die teilweise auch mit 

diakritischen Zeichen angegeben sind: 
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Graphem approximative 
Aussprache auf 
Deutsch: 

Beschreibung (bzw. Benennung) und Veranschaulichung durch 
Beispiele:  

c [tsch] Die Aussprache ist wie in dem Wort „deutsch“.  
Beispiel aus der Devanāgarī-Schrift: „cai“ [tschai] − ‚Tee’.  

ḍ zwischen  
[r] und [d] 

Ein retroflexer Zerebrallaut, der im Deutschen über Namen der 
indischen Provinz „Oḍissa“ bekannt ist. Allerdings hat sich die 
Aussprache im Deutschen für den indischen Bundessstaat als [r] − 
„Orissa“ − durchgesetzt, hingegen in der Bezeichnung für den 
Tanzstil aus der gleichnamigen Region als „Odissi“ − also als [d].  

ḥ [h] Ein stimmloser Hauchlaut, der „Visarga“ genannt wird und im 
gegebenen Phonemsystem von dem stimmhaften [h] zu 
unterscheiden ist, das hier ohne Diakritika als „h“ notiert wird. 

j [dsch] Die Aussprache ist im Deutschen über das Fremdwort „Dschungel“ 
bekannt, das in der hier gewählten Umschrift als „jangal“ (‚Wald’,…) 
notiert wird 

ṃ [m] Ein nasaler Konsonant, der dem Folgekonsonant angepasst wird und 
die Bezeichnung „Anusvara“ trägt.  

ṅ [ng] Ein velarer Konsonant, dessen Aussprache zwischen [n] und [g] ist.  
ñ  [ny] Ein palataler Konsonant, der wie ein „[n]“ mit einem ihm folgenden 

„i“ ausgesprochen wird. 

ṇ [n] Ein retroflexer Zerebrallaut, der z.B. im Namen des indischen Gottes 
„Viṣṇu“ vorkommt. Seine Aussprache hat sich im Deutschen für 
diesen Namen dem „n“-Laut angepasst.  

ś [sch] Ein palataler Konsonant, der z.B. im Namen des indischen Gottes 
„Śiva“ vorkommt. Im gegebenen Phonemsystem ist dieser Laut von 
dem retroflexer Konsonant ṣ [sch] artikulatorisch zu unterscheiden. 

ṣ [sch ] Ein retroflexer Konsonant, der z.B. im Namen des indischen Gottes 
„Viṣṇu“ vorkommt. Im gegebenen Phonemsystem ist dieser Laut von 
dem palatalen Konsonant ś [sch] artikulatorisch zu unterscheiden. 

ṭ [t] Ein retroflexer Dentallaut, der im gegebenen Phonemsystem von 
dem nicht retroflexen „t“-Laut artikulatorisch zu unterscheiden ist.  

y [j] Ein Semivokal, dessen Aussprache im Deutschen über das Fremdwort 
„Yoga“ bekannt ist, das dem Usus für die Transkription des 
Sanskritwortes entsprechend als „yoga“ notiert und als [joga] 
ausgesprochen wird.  

Zwar wird in der Devanāgarī-Schrift keine Unterscheidung zwischen klein- und 

großgeschriebenen Graphemen gemacht, doch hier wird der üblichen Schreibweise 

angepasst, nach der im Deutschen alle Namen mit einem Großbuchstaben anfangen, 

wie z.B. „Śiva“, „Viṣṇu“, „Bharata“, „Devanāgarī“, „Avalokiteśvara“, „Nāṭya-Śāstra“ etc.  

Um die Interpretationsgrundlage in bestimmten Fällen auch für Nicht-Kenner der 

Sanskritsprache nachvollziehbar zu machen, erweist es sich als notwendig, 

zusammengesetzte Wörter in ihre Komponenten aufzulösen. Zur Kennzeichnung der 

einzelnen Einheiten werden Substantive mit einem Bindestrich „-“ und  Wortelemente, 
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die keine Substantive sind, wie z.B. Suffixe, Präfixe, Negierungspartikel etc., mit einem 

langen Unterstrich „_“ voneinander getrennt.  

Zusammengesetzte Wörter, die auch als Lexikoneinträge vorkommen, werden hier in 

der Regel nicht in ihre Wortbildungselemente aufgelöst, wie z.B. „sambhāṣā“ 

(‚Gespräch’, ...) und nicht „sam_bhāṣā“.  

Wenn für die Analyse ein bestimmtes Zitat in seiner Herkunft aus dem vorliegenden 

Text zurückverfolgt werden soll, erscheint dieses hier dem Original getreu als Textzitat 

in der für die Devanāgarī-Schrift üblichen scriptio continua. Lautliche Veränderungen, 

die in Folge des sog. „Sandhi“ entstanden sind, werden nur in den Fällen auf die 

Ausgangsform zurückgeführt, in denen die einzelnen Lexeme einer Aussage als 

Elemente des Lexikons verfolgt werden sollen und werden mit einem Komma [,] 

graphisch voneinander getrennt.  

Das Gesagte wird an Beispiel für die Beschreibung der Bedeutung von dem 

Handzeichen „śuka-tuṇḍa /06“ veranschaulicht. Diese liegt im Text als „dhigiti“ vor 

und als sog. Textzitat wird es für die Bedeutungsbeschreibung in der unveränderten 

Form als „dhigiti“ herangezogen. Für die zweite Vorgehensweise wird das Zitat in 

seine Bestandteile „dhik“ (‚Schande’, …) und „iti“ (‚so [sagen]’) zerlegt, die dann als 

„dhik, iti“ erscheinen.  

Abweichend von diesen Konventionen erscheinen jene Sanskritwörter, die in Zitaten 

aus der Sekundärliteratur vorkommen und die Autoren für die Transliteration andere 

Konventionen zugrunde gelegt haben. Der Grund für diese Entscheidung ist, das 

jeweilige Zitat seiner Referenzquelle nicht zu entfremden und entsprechend darauf 

zurückführen zu können, wie z.B. „Govinda Sangeeta Lila Vilasa“ (hier als Zitat nach 

Vatsyayan, Kapila: 1974, S. 3), statt „Govinda-Saṃgīta-Līlā-Vilāsa“, wie es nach den 

oben dargelegten Konventionen für die Transliteration aussehen sollte.  
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Teil I: Textgeschichte  
 

Der älteste Text, der die Handgesten im indischen Tanz kodifiziert, ist in die 

Geschichte unter dem Namen „Nāṭya-Śāstra“ eingegangen. Es handelt sich um ein 

didaktisches Werk über die szenische Darstellung, dessen Entstehung nicht vor dem 2. 

Jh. vor Christus begonnen und im 2. Jh. nach Christus abgeschlossen wurde1. Die 

genaue Datierung des Textes ist weiterhin ein Diskussionsthema, bei dem die 

unterschiedlichsten Standpunkte vertreten sind – von dem legendären „Goldenen 

Zeitalter“, das der Text selbst als Referenz angibt, bis hin zu genauen astrologischen 

Zeitangaben.  

Einige Forscher wollen den Textabschluss nach dem 2. Jahrhundert ansetzten, wie 

z.B. Mylius, der sogar „eine Datierung des Hauptinhaltes in das 3. oder 4. 

Jahrhundert“2  vorschlägt. Die Autoren Baldissera und Michaels ordnen das „Nāṭya-

Śāstra“ erst in das 5. Jahrhundert. nach Christus ein3. 

Das Werk wird einem legendären Autor namens „Bharata“ zugeschrieben und ist 

deswegen auch unter dem Namen „Bhāratīya-Nāṭya-Śāstra“ bekannt. Doch der Name 

„Bharata“ ist nicht nur ein Eigenname, der in vielen Mythen vorkommt, er bedeutet 

auch ‚Schauspieler’ und wird von vielen Tanzforschern als Akronym für die drei 

Grundbegriffe in der indischen Tanzkunst verstanden, nämlich „bhava“, „raga“ und 

„tala“ – „Bha-Ra-Ta“. Auch das Endonym für das Land „Indien“ ist „Bhārata“ und 

dementsprechend hat „Bharata“ auch die Bedeutung ‚Inder’.  

Der Name „Nāṭya-Śāstra“ ist zusammengesetzt aus den Begriffen „Śāstra“4, was eine 

Gattungsbezeichnung für ‚didaktische Literatur’ ist und „Nāṭya“5, das sowohl ‚Tanz’, als 

auch ‚Darstellung’ und ‚Pantomime’ bedeuten kann. Im Deutschen, aber auch im 

Englischen 6 , hat sich soweit noch keine einheitliche Form für diesen Namen 

                                                 
1 Diese Ansicht wird von mehreren Forschern vertreten: z.B. Bose (1991) S. 7 ff.; Gonda (1973), 
Grintzer (1972); Kane (1961) S. 47; u. a.  
2 Mylius, K. (1983), S. 176 
3 Baldissera, F. / Michaels, A.; (1988); S.197: „Nāṭyaśāstra: Traditionelles Lehrbuch des klassischen 
Tanzes (ca.5. Jahrhundert)“ 
4 śāstra  1) n. an order, command, precept, rule; 2) teaching, instruction, direction, advice; 
 3) any instrument of teaching, any manual or compendium of rules, any bock or treatise; ...  
5 nāṭya  1) n. dancing, mimic representation, dramatic art; 2) the costume of an actor;  
6 Auch in der englischsprachigen Literatur lässt sich eine Vielfalt der Schreibweisen und Übersetzungen 
dieses Namens verfolgen – wie z.B. „theatrics“; „Science of Dramaturgy“; etc.  
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durchgesetzt. Sriram bezeichnet es als „die Kunstlehrschrift (Nāṭyaśāstram)“7 – also 

zusammengeschrieben und im Auslaut mit der Kennzeichnung für das grammatische 

Genus des Wortes „m“ für „Neutrum“. Bei Mylius lesen wir – „(…) das Bhāratīya 

Nāṭyaśāstra, das heißt das Lehrbuch der Dramaturgie von Bharata.“8 In Ausgaben, die 

keine diakritischen Zeichen benutzen, kommt für den palatalen Konsonanten [ś] 

sowohl „sch“, als auch – in Anlehnung an die englischen Schreibweise – „sh“ vor.  

Da dieser Name hier des Öfteren zitiert wird, werden wir hinfort im Text eine 

Abkürzung benutzen – NŚBh – für das „Nāṭya-Śāstra des Bharata“.  

Das Vorliegen selbst auch nur eines einzigen schriftlichen Kodexes ist schon ein klares 

Zeugnis für eine intensive wissenschaftliche Diskussion, die zu dieser Zeit im 

„Bhārata“9-Land stattgefunden hat. Ihre Entstehungszeit liegt jedoch im Dunklen.  

Fragmentarische Referenzen über Tanz und darstellende Künstler sind in Texten 

vorhanden, die älter als das hier analysierte NŚBh sind. In der Sanskritgrammatik des 

Pāṇini10 werden bei der Behandlung des Themas D e r i v a t i o n – im vierten 

Abschnitt (4.3.110-11) der aus insgesamt acht Abschnitten bestehenden Grammatik 

„Aṣṭādhyāyī“ – Beispiele herangezogen, in denen der Ausdruck „naṭa-sūtra“ 

(‚schriftliche Anweisung zum Tanz’) vorkommt. Das eine Beispiel veranschaulicht eine 

Regel für das Suffix „-in“ als Herkunfts- bzw. Abstammungsangabe, bei der die 

Herkunft der ‚schriftlichen Anweisungen für Tanz’ („naṭa-sūtra“) auf „śilāl_in“ 

zurückgeführt wird und der Ausdruck „śailālinah“ mit „naṭāḥ“ (‚Darsteller’) erklärt wird. 

In diesem Zusammenhang wird in der Grammatik des Pāṇini auch ein zweiter Name − 

Kṛśāśva − erwähnt.  

Diese zwei Beispiel geben vielen Forschern11 den Anlass, nach zwei Tanztheoretikern 

mit den Namen „Śīlālin“ und „Kṛśāśva“ zu suchen, auf die sie die ersten ‚schriftlichen 

Anweisungen für Tanz’ („naṭa-sūtra“) zurückzuführen wollen.  

                                                 
7 Sriam; 1989, S. 24 
8 Mylius, K. „Geschichte der Literatur im alten Indien„. Leipzig: Reclam, 1983, S. 175 
9 „Bhārata-deśa“ - wörtlich: „das Land der Bharatas“ oder nur „Bhārata“, wie das Endonym für „Indien“ 
lautet.  
10 der Grammatiker Pāṇini wird ca. ins 5. Jh. vor Chr. datiert (z.B. Mylius, K. ibid. 1983, S.322: „Faßt 
man alle Argumente zusammen, so ergibt sich die zweite Hälfte des 5. Jahrhunderts v.u.Z. als die 
wahrscheinlichste Lebenszeit des Pāṇini); 
11 wie z.B. Govindarajan, (1991), S.57: „..., denn dessen Aṣṭādhyāyī verweist auf die Nāṭasutras von 
Śīlālin and Kṛśāśva, die als Handbücher der Tanzkunst und der dramatischen Inszenierung dienten.“ 
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Die Belegstellen aus der Sanskritgrammatik des Pāṇini können zwar nicht als Nachweis 

für die Existenz von realen Personen mit diesen Namen herangeführt werden, doch als 

Unterstützung für die These, dass zu Pāṇini’s Zeit sowohl die Berufsbezeichnung, als 

auch der Beruf des ‚darstellenden Künstlers’ („naṭa“) bekannt gewesen sind. 

Dieser Beruf ist nach Baldissera und Michaels mit Textstellen aus der vedischen 

Periode zu belegen, die in der Literaturgeschichte12 als die älteste Literaturschicht der 

Sanskritliteratur gilt. Die Autoren schreiben: „Einige Textstellen weisen darauf hin, 

dass bereits in vedischen Zeiten der Tanz von den Akteuren zumindest als Teilberuf 

ausgeübt wurde.“13 

In der darauf folgenden Literaturepoche, die in der Sanskritliteratur als epische 

Periode bezeichnet14 wird, ist ein Ausdruck „pāṇi-vādaka“ (‚einer, der mit den Händen 

spricht’) festzumachen, mit dem jene ‚Handerzähler’ bezeichnet wurden, die bei 

Beerdigungsritualen die Lebensgeschichte des Verstorbenen mit Handgesten 

darstellten.  

Nachweise für eine Beziehung zwischen dem Beruf des Handerzählers „pāṇi-vādaka“ 

und der Tradition der Tempeltänzerinnen, die als die Träger des heutigen klassischen 

indischen Tanzes gelten und auf Sanskrit als „Devadasi“, auf Tamil als „Saani“ und 

„Bhogam“ bezeichnet werden, liegen nicht vor. Die Textsstelle, an der „pāṇi-vādaka“ 

vorkommt, ist aus dem Epos „Rāmāyaṇa“ (AK 15 ; 65: 2-4), das mit ziemlicher 

Sicherheit nach unserer Zeitrechnung entstanden ist.  

Auf dieser Grundlage können wir festhalten, dass das Heranziehen des altindischen 

Epos keine Referenz auf eine frühere schriftliche Quelle für das untersuchte Phänomen 

ist, als das bereits besprochene „Nāṭya-Śāstra“ des Bharata.  

                                                                                                                                                           
auch  Bose, 1991, S. 7: „That there were also manuals of dancing in this early period is evident from 
Pāṇini’s reference to the naṭasūtras, or guidelines for naṭas, by Śīlālin and Kṛśāśva.“;  
Devi, R. (1972), S. 27: „The Hindu grammarian, Panini (500 BC), mentioned a treatise called Nata 
Sutras, composed by two experts, Silalin and Krisasva, that contained rules and principles of the dance 
dor the guidance of Nata.“; aber auch Ghosh, M. (1975), S. 21: „The treatise on abhinaya which can be 
called the earliest is the Naṭasūtras of Śīlālin and Kṛśāśva mentioned by Pāṇini (ca. 600 BC)“; etc. 
12 Mylius, K. ibid. 1983, S. 8 ff („Wesen, Umfang und Schichten der altindischen Literatur“);   
13 Baldissera, F.; Michaels, A. „Der indische Tanz ...“; 1988; S. 10 
14 Mylius, K. „Geschichte der Literatur im alten Indien“; 1983;  
15 AK= „Ayodhyā Kaṇḍa“ (das zweite Buch aus dem Epos „Rāmāyaṇa“) 
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Ein weiterer Tanztheoretiker wird in der Forschungsliteratur zum indischen Tanz hinter 

dem Namen „Taṇḍu“16 vermutet und ebenfalls in die Zeit vor unserer Zeitrechnung 

datiert. Manche halten ihn für einen Zeitgenossen von dem bereits erwähnten „Śīlālin“ 

und andere identifizieren ihn mit „Nandin“ oder „Nandīkeśvara“ 17 . Ghosh selbst 

distanziert sich von Spekulationen zu diesem Thema mit den Worten: „In absence of 

sufficient proof in support of this statement, we may consider this as a mere plausible 

suggestion based on similarly names.“18 

Im gegenwärtigen Tanzdiskurs wird „tāṇḍava“19 nicht auf eine Person zurückgeführt, 

sondern auf Gott Śiva und seine Art zu tanzen, die man sich als besonders kraftvoll 

vorzustellen hat und damit als prototypisch für die maskuline Art zu tanzen. In der 

Metasprache der Tanztheorie wird an dieser Stelle eine Opposition von „tāṇḍava“ 

versus „lāsya“ definiert, die sich darauf bezieht, wie eine Bewegung im Tanz 

dargestellt werden kann. Der Terminus „tāṇḍava“ bezeichnet die kraftvolle Art einer 

Bewegungsdarstellung und steht in Opposition zu „lāsya“, mit dem jene Bewegungsart 

bezeichnet wird, die kokett und zärtlich ausgeführt wird.  

In der Sekundärliteratur erscheint tāṇḍava auch ohne Diakritika − „tandava“ − und ist 

nach Ragini Devi eine Bezeichnung für „the classical dance form“ 20 . Im hier 

analysierten Text des NŚBh hat das vierte Kapitel den Titel „tāṇḍava lakṣaṇa“ (‚die 

Wesensmerkmale des Tāṇḍava’) und behandelt 108 Grundpositionen des Tanzes.  

Eine Beobachtung, die an dieser Stelle festgehalten werden soll, ist, dass weder „pāṇi-

vādaka“ – aus der Textgeschichte des altindischen Epos, noch „śīlālin“ und „kṛśāśva“ – 

aus der Textgeschichte der altindischen Grammatik – im hier untersuchten Text mit 

den erwähnten Bedeutungen verwendet werden. Die Kenntnis dieser Namen und 

Termini konnte in den hier untersuchten Kapiteln aus dem „Nāṭya-Śāstra“ des Bharata 

nicht nachgewiesen werden. 

Nach dem Wörterbuch von Monier Williams ist der Gebrauch von „pāṇi“21  mit der 

Bedeutung ‚Hand’ schon im Rigveda zu belegen und etymologisch verwandt mit 

                                                 
16 Lath, M: „Taṇḍu: The first theoretician of dance“; VII WSC, Leiden. 1987 
17 Ghosh, M. (1975), S. 31: „M. Ramakrishna Kavi identified Nandin or Nandikeśvara with Taṇḍu.“  
18 Ghosh, M. (1975), S. 31  
19 Sanskrit, wörtl.: ‚dem / einem Taṇḍu zugehörig’, ‚etwas, das einem Taṇḍu zuordnet ist’;  
20 Devi, R. (1972), S. 29 
21 Monier-Williams, „( ) pāṇi 1) m. the hand (Rigveda)“; weitere Etymologien: Lat. {palma} ; Angl. Sax. 
{folm}; Germ. {fühlen} ; Eng. {feel}etc. [ (MW)] 
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„palma“ im Lateinischen und im Griechischen. Diese etymologische Verwandtschaft 

wird auch von Mayrhofer unterstützt und auf eine ursprüngliche Bedeutung im Sinne 

von ‚hohle Hand’ zurückgeführt. (Mayrhofer: 1963, Bd. II, S.247-248) 

Im hier untersuchten neunten Kapitel des „Nāṭya-Śāstra“ kommt das Wort „pāṇi“ nicht 

vor. Hier ist die übliche Bezeichnungen für ‚Hand’ − „hasta“. Als Synonym wird 

gelegentlich auch „kara“ verwendet. Das Wort „hasta“ ist auch das höchst frequente 

Autosemantikum im untersuchten Text. Schon im zweiten Vers definiert Bharata mit 

diesem Wort den Gegenstand seiner Ausführungen – „ich werde die hasta (‚die 

Handformen) und die anderen erklären“22 und weiter im nächsten Vers – „ich werde 

genau erklären, welche die Wesensmerkmale und die Anwendungen der Hand (hasta), 

des Brustkörpers […] sind“ 23. 

Nach Monier Williams24 ist die Etymologie des Wortes „hasta“ in der Bedeutung ‚Hand’ 

unbekannt. Mayrhofer25 führt auch für „hasta“ in den Bedeutungen ‚Hand’ und ‚Arm’ 

Belegstellen aus dem Rigveda heran.  

Die Etymologie von „hasta“ (‚Hand’) ist als Derivat eines Verbs mit der Bedeutung 

‚fangen, greifen’ zu sehen und zusammen mit dem lateinischen Wort „gestus“ (‚Geste’, 

…) auf die gemeinsame indogermanische Form (*g´he´s-to) zurück zu führen.  

Die durchgeführte Analyse hat gezeigt, dass in der hier untersuchten Texttradition als 

Bezeichnung für ‚Hand’ das Lexem „hasta“ (‚Hand’) der von „pāṇi“ (‚Hand’) 

vorgezogen wird. Ein Zeitalter, in dem eine semantische Unterscheidung zwischen 

„pāṇi“ als ‚hohle Hand’ versus „hasta“ als ‚greifende Hand’ gemacht wurde, kann 

jedoch anhand der vorliegenden Belegstellen aus der Sanskritliteratur nicht genau 

abgegrenzt und als Grundlage für die Entstehungszeit des neunten Kapitels des NŚBh 

herangezogen werden.  

Belegstellen für „pāṇi“ (‚Hand’) als Bezeichnung für Handzeichen in anderen 

Traditionen aus dem indischen Subkontinent zeugen dafür, dass es sich hier eher um 

eine Diskursunterscheidung handelt. Als Beispiel sei an dieser Stelle die Bezeichnung 

                                                 
22 „hasta_ādīnāṃ pravakṣyāmi …“ [NŚBh 9:2] 
23 „hasta-uras-[…] lakṣaṇaṃ sampravakṣyāmi viniyogaṃ ca“ [NŚBh 9:3];  
24 „hasta“ – m. (of unknown derivation) the hand [Monier-Williams' Sanskrit dictionary (MW)] 
25 Mayrhofer, M. „Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindischen“ (Bd.3); s. 588 
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„padma-pāṇi“26 (‚Hand, die eine Lotosblume hält’) aus der Tradition des Buddhismus 

erwähnt, für die Belegstellen aus den ersten Jahrhunderten nach Christus vorliegen.  

Für die Lösung der Frage nach der Entstehungszeit des Textes ist das Heranziehen 

des Namens „Bharata“, des Autors des „Nāṭya-Śāstra“, ebenfalls wenig hilfreich, denn 

auch über ihn ist nicht viel bekannt. Zum ersten Mal wird eine Person mit dem Namen 

„Bharata“ von dem Dramatiker Bhavabhūti erwähnt. Bhavabhūti selbst wird mit dem 

Namen des Königs Yaśovarman von Kanauj und dem Jahr 730 nach Christus 

verbunden. Im selben Jahrhundert ist in Kāśmīr auch die Regierungszeit des Königs 

Jayāpīḍa (751-782), dessen Minister – Udbhaṭa – einen Kommentar zum NŚBh 

geschrieben haben soll. Erhalten geblieben ist ein Kommentar, ebenfalls aus Kāśmīr, 

allerdings erst aus dem 11. Jahrhundert. Dieser Kommentar ist in die Textgeschichte 

mit dem Titel „Abhinavabhāratī“ eingegangen und wird als Autorenwerk dem 

bekannten śivaitischen Philosophen aus Kāśmīr – dem Abhinavagupta – 

zugeschrieben. Das „Abhinavabhāratī“ enthält sowohl den Kommentar von 

Abhinavagupta, als auch das „Nāṭya-Śāstra“ des Bharata und ist aus chronologischer 

Sicht die älteste zuverlässige Quelle für das NŚBh selbst. 

Das Entstehen eines Kommentars im 11. Jahrhundert legt allerdings die Vermutung 

nahe, dass der Originaltext des NŚBh zu dieser Zeit auch missverständlich geworden 

sein könnte. 

Ein weiterer Handgestenkodex, der eine direkte Beziehung zum NŚBh aufweist, 

stammt aus dem darauf folgenden 12. Jahrhundert27 . Er ist in die Textgeschichte 

unter dem Namen „Abhinaya-Darpaṇa“ eingegangen und wird schon 1917 auf 

Englisch mit dem Titel „The Mirror of Gesture“28 übersetzt und herausgegeben. Eine 

weitere Übersetzung auf Englisch wird zusammen mit dem Sanskrittext von Ghosh im 

Jahr 1944 herausgegeben, der zwei weitere überarbeitete Ausgaben folgen, in denen 

der Herausgeber seine Erkenntnisse aus der Arbeit an der Publikation des „Nāṭya-

Śāstra“ des Bharata einbezieht, die er in der Zeit 1934-1964 fertig stellte. Für diese 

Textausgabe zieht Ghosh mehrere Handschriften heran (s. Ghosh, 1975, S. 2-3) und 

geht ausführlich auf die möglichen Wechselbeziehungen zwischen dem „Nāṭya-Śāstra“ 

                                                 
26 Dieses Beispiel wird bei der Analyse der Handform „khaṭakā-mukha“ hier auf Seite 190 ff. näher 
betrachtet.  
27 Die älteste erhaltene Handschrift ist in Telugu aus dem Jahr 1124 
28 Coomaraswamy, Ananada K. (1917)  
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des Bharata und dem „Abhinaya-Darpaṇa“ des Nandīkeśvara ein. Heute wird in Indien 

der Text des „Abhinaya-Darpaṇa“ an den meisten Tanzschulen als didaktisches Werk 

herangezogen und schon im ersten Studienjahr von den Schülern auswendig gelernt. 

Die deutsche Übersetzung dieses Werkes wäre wörtlich: „Spiegel der 

Darstellungskunst“, doch das Sanskritwort „darpaṇa“ (‚Spiegel’; …) ist wiederum ein 

Gattungsbegriff aus dem Mittelalter für „kritische Darstellung“ und durchaus 

vergleichbar mit dem bereits eingeführten Terminus „śāstra“. Auch die Termini 

„abhinaya“ und „nāṭya“ treffen sich – zu recht – in der deutschen Übersetzung 

„Darstellungskunst“.  

Im Vergleich zum NŚBh sind einige Differenzen in Bezug auf die Anzahl der Gesten 

und ihre Ausführung festzustellen, aber im Wesentlichen sind die Gemeinsamkeiten 

zwischen beiden Texten größer als die Unterschiede, und, es liegt auf der Hand, dass 

beide Texte ein Handzeichensystem beschreiben, das über mehrere Jahrhunderte als 

Basis für die symbolische Interaktion auf dem indischen Subkontinent gedient hat.  

Im Text des „Abhinaya-Darpaṇa“ wird oft die Erklärung einer Handform und der ihr 

zugeordneten Bedeutung mit dem Ausdruck abgeschlossen „so ist die Anwendung 

nach Bharata“. Doch gelegentlich kommt „bharata“ im Plural vor, das zu der Annahme 

verleitet, „bharata“ nicht als Eigenname zu verstehen, sondern in einer der 

Bedeutungen, die es vermitteln kann, die hier bereits am Anfang von diesem Kapitel 

ausführlich behandelt wurden. An einigen Stellen wird auch mit dem Ausdruck 

abgeschlossen „so ist die Anwendung nach Bharata und den anderen“, doch andere, 

außer Bharata, werden im „Abhinaya-Darpaṇa“ an keiner Stelle namentlich genannt.  

Zusätzlich hat die Textarbeit gezeigt, dass Bharata im „Abhinaya-Darpaṇa“ mit 

Aussagen zitiert wird, die im heute vorliegenden Text des „Nāṭya-Śāstra“ nicht 

vorkommen. Diese Tatsache kann in mehreren Richtungen interpretiert werden.  

Eine mögliche Annahme wäre, dass das „Abhinaya-Darpaṇa“ sich auf eine andere 

Version des „Nāṭya-Śāstra“ stützt als die, die heute vorliegt.  

Eine zweite Interpretation wäre, dass der Name „Bharata“ im 12. Jahrhundert zu einer 

abstrakten Autorität geworden ist, die in Diskussionen über die darstellende Kunst als 

Referenz herangezogen wurde, um jede geäußerte Meinung – sei es auch die eigene – 

zu unterstützen. Dieses Prinzip der Meinungsäußerung ist in Bezug auf autoritäre 
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Systeme mehrfach beobachtet worden. Auch im hier untersuchten Kulturkontext 

wurden von Julia Leslie 29  ähnliche Phänomene in Zusammenhang mit anderen 

Autoritäten bereits festgehalten. 

Anhand des Gesagten wird hier zusammengefasst, dass die Diskussion über die 

Entstehungszeit des „Nāṭya-Śāstra“ des Bharata in der Wissenschaft noch nicht 

endgültig abgeschlossen ist und alles, was mit Sicherheit in diesem Zusammenhang 

behauptet werden kann, ist, dass im 12. Jahrhundert sowohl der Name „Bharata“ wie 

auch „Nāṭya-Śāstra“ auf dem Gebiet der künstlerisch-tänzerischen Darstellung auf 

dem indischen Subkontinent eine breit anerkannte Autorität dargestellt haben.  

In den darauf folgenden Jahrhunderten ist die Textgeschichte der Handgesten durch 

die Entstehung zahlreicher Werke geprägt, die sich mit dem Theoretisieren der 

indischen Tanzkunst befassen. Bei Vatsyayan 30  lesen wir, dass nach dem 13. 

Jahrhundert in allen Teilen Indiens Anweisungen zum Tanz geschrieben wurden. Die 

Autorin listet stellvertretend für jede Region Indiens jeweils ein Werk auf. Darunter 

sind das „Nṛitta-Ratnavali“ von Jaya Senapathi (13. Jh.), das „Hasta-Muktavali” und 

das „Saṃgīta-dāmodara“, die beide einem Autor des 14 Jh. namens Subhankara Kavi 

zugeschrieben werden, das „Abhinava-Candrikā“ des Sri Satyanatha Thīrtha (1660-

1673), das „Govinda-Saṃgīta-Līlā-Vilāsa“ des Jai Singh Maharaja (1748–1799) etc.  

Ein weiterer Text aus dem 13. Jahrhundert, in dem ebenfalls jene Handgesten 

behandelt werden, die im Tanz bestimmte Bedeutungen zum Ausdruck bringen 

können, ist in die Geschichte des klassischen indischen Tanzes mit dem Namen 

„Sangīta-Ratnākara“ eingegangen und wird dem Autor Śāraṅgadeva (1210-1247) 

zugeschrieben. In seinem Vorwort zu der Textausgabe des „Abhinaya-Darpaṇa“ geht 

Manmohan Ghosh ausführlich auf die möglichen Wechselbeziehungen zwischen den 

Texten des „Sangīta-Ratnākara“, des „Abhinaya-Darpaṇa“ und des „Nāṭya-Śāstra“ ein. 

Er kommt zu der Schlussfolgerung: „It has been shown above that the treatment of 

gestures in the NŚ is partly different from the AD and is more elaborate. And the 

                                                 
29 Leslie, Julia „Authority and Meaning in Indian Religions“, Ashgate Publishing Ltd.: 2003  
30 Vatsyayan, Kapila (1974), S. 3: „From the 13th Century onwards, one can find manuals on dance 
from practically every region of the country.“  
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treatment of these in the SR, is more or less in conformity of the NŚ, though the 

former has made its classification more elaborate.“31 

Der Text des „Sangīta-Ratnākara“ bildet die Grundlage für die Interpretation der 

Handgesten in der Tradition des Tanzstils „Kathak“ und wird im Lehrbuch „Kathak 

Nṛtya Paricay“32 als Referenzquelle herangezogen. Danach werden für die Darstellung 

mit der einen Hand insgesamt 23 Handformen eingeführt, von denen 16 − nämlich 

„patāka“, „tripatāka“, „haṃsapakṣa“, „ardhacandra“, „sūcymukha“, „haṃsāsya“, 

„śikhara“, „ūrṇanābha“, „mukula“, „śuka-tuṇḍa“, „mṛgaśīrṣa“, „kapitthaka“, 

„sarpaśīrṣa“, „kaṭakamukha“, „bhramara“ und „muṣṭi“ − in ihrer Ausführung und 

Bezeichnung mit denen aus dem hier untersuchten neunten Kapitel des „Nāṭya-Śāstra“ 

übereinstimmen. Vier Handformen − nämlich „arāla“, „kartarīmukha“, „vardhamānaka“ 

und „pallava“ − werden in beiden Texten mit identischen Namen aufgeführt, doch die 

Vorgaben für die Ausführung sind unterschiedlich. Drei Bezeichnungen für 

Handformen − „mudrākṣa“, „kaṭaka“ und „mukura“ − aus dem „Sangīta-Ratnākara“33 

werden im neunten Kapitel des „Nāṭya-Śāstra“ nicht erwähnt. Dieses Beispiel aus dem 

Lehrbuch „Kathak Nṛtya Paricay“ zeugt dafür, dass die heutige Tanzpraxis ihre 

theoretischen Grundlagen oft auf anderen Quellen als das „Nāṭya-Śāstra“ des Bharata 

stützt, in diesem Fall − auf das „Sangīta-Ratnākara“ von Śāraṅgadeva.  

In der indischen Kunstgeschichte wird diesem Werk das erstmalige Festhalten der 

grundsätzlichen Unterschiede zwischen den Stilrichtungen des Südens und des 

Nordens zugeschrieben.  

Eine weitere theoretische Unterscheidung, die ebenfalls im Sinne der Opposition 

interpretiert und auch aus dieser Zeit − nach dem 11. Jh. unserer Zeitrechnung − 

datiert wird, ist zwischen Klassik und Folklore. Die in den schriftlichen Quellen 

kodifizierte Tanzart bekommt die Bezeichnung „klassisch“ – bezeichnet mit dem 

Sanskritterminus „mārga“ 34  (,dem [richtigen] Weg angehörend’) und wird als 

Gegensatz zu den nicht-kodifizierten Tanzstilen der „Folklore“ verstanden, für die der 

Sanskritterminus „deśi“ (‚ländlich’, ‚bäuerlich’, ‚volkstümlich’) verwendet wird. Diese 

                                                 
31Ghosh, M. (1975), S. 32 
32 Srivastava, H „Kathak Nṛtya Paricay“; (1986) 
Dieses Lehrbuch stellt die Grundlage für die Prüfungen im Fach „Kathak“ an den indischen Tanzschulen.  
33 die Referenz hier ist nach dem Lehrbuch „Kathak Nṛtya Paricay“, ibid. S. 100-103 
34 mārga – Spur, Weg, Pfad,  
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Opposition bekommt im Laufe der Zeit auch einen institutionellen Charakter, der bis 

heute die Entwicklung und den Erhalt der unterschiedlichen Tanzstile in Indien 

bestimmt.  

Weitere Oppositionspaare, die in der Diskussion zum indischen Tanz zu Polarisierung 

der teilnehmenden Diskussionspartner führen, sind:  

„śāstrika <=versus=> sampradāya“35; 

„bandha <=versus=> abandha“36 und andere,  

die alle hier aus der Perspektive einer grundsätzlichen Opposition gesehen werden, die 

im Phänomen „Tanz“ überhaupt zu lokalisieren ist und über die Parameter zu 

definieren sein wird, ob man sich mit dem Tanz befasst, um darüber zu reden, oder – 

um zu tanzen.  

Der Gegensatz zwischen Tanztheorie und Tanzpraxis bekommt im gegebenen 

Kulturkontext eine weitere Dimension, die über das Medium der Sprache bestimmt 

wird. Das „Nāṭya-Śāstra“ – das prototypische Werk der theoretischen Literatur zum 

klassischen indischen Tanz – ist in der Sprache „Sanskrit“ verfasst worden, die zu 

dieser Zeit – nach dem 11. Jh. unserer Zeitrechnung – keine ‚Lingua franca’ darstellte 

und von einzelnen Gesellschaftskreisen getragen wurde, zu denen die Berufstänzer 

nicht gehörten.  

Wegen dieser Tatsache trug die Opposition zwischen Theorie und Praxis im 

klassischen indischen Tanz auch die Charakteristika, dass diejenigen, die sich mit der 

Praxis befassten, keinen direkten Zugang zu der Theorie hatten und auf die 

Interpretation von anderen angewiesen waren. Diese Situation der Abhängigkeit 

führte im Gegenzug zum Verschließen auf der Seite der Praktizierenden und zum 

ausdrücklichen Verbot der Vermittlung von Kenntnissen an Standesfremde. Das 

Bekenntnis zu der Nichtvermittlung von praktischem Wissen an Standesfremde war 

                                                 
35„śāstrika“ bezeichnet das Wissen, das man aus der didaktischen Literatur – der sog. „śāstra“ (wie z.B. 
„Nāṭya-Śāstra“ etc.) – gewinnen kann, das hier in Oppositon zu dem Wissen verstanden wird, dass man 
im direkten Kontakt mit einem Tanzlehrer (Guru) bekommt und als „sampradāya“ bezeichnet wird, das 
eine Abkürzung von dem Ausdruck „guru-śiṣya-sampradāya“ ist. Seine Interpretation auf Deutsch lautet 
‚die Tradition der Wissensübermittlung (sampradāya) von dem Lehrer (guru) an den Schüler (śiṣya)’. 
Eine sog. „guru-śiṣya-sampradāya“ hat die Form einer Grafik, auf der ein Stammbaum aufzeichnet ist, 
der ganz genau angibt, wer der Lehrer von dem Lehrer des Lehrers ist. 
36 ausführlich dazu in: Bose, M.: „Categories of Dance: Bandha and Abandha“, VII WSC,Leiden. 1987;  
Kapila Vatsyayan: „Classical Indian Dance in Literature and the Arts“, New Delhi, 1968 
(S.vii: „Subschools of oral traditions within dance styles“) 
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und ist auch heute Grundvoraussetzung für das eigene Erlangen von Kenntnissen, was 

den Zugang zur Information unter diesen Rahmenbedingungen äußerst erschwert.  

Von den zahlreichen regionalen Tanzstilen, die als Folge der breiten Entwicklung des 

Tanzes nach dem 12. Jahrhundert in Indien entstehen, erheben zunächst sieben den 

Anspruch als „klassisch“ bezeichnet zu werden. Die Anerkennung einer Tanzart als 

„klassisch“ hat im heutigen lndien einen institutionellen Charakter und wird von fast 

allen indischen Tanzarten angestrebt. Die sieben – ursprünglich ebenfalls regionale 

Tänze – sind in die Geschichte der klassischen indischen Tanzkunst mit den Namen 

„Bharatanāṭyam“, „Kuchipuḍi“, „Oḍissi“, „Kathākali“, „Mohiniyāṭṭam“, „Manipuri“ und 

„Kathak“ eingegangen. Weitere Tanzarten, die sukzessive in das Verzeichnis der 

klassischen Tänze aufgenommen wurden sind „Chhau“, das Tanzdrama „Kūṭiyāṭṭam“ 

und seit dem Anfang des 21.Jahrhunderts auch „Vilasini Natyam“ 37 , der – wie 

„Bharatanāṭyam“ – auf einen Solotanz zurückgeführt wird, der in der Vergangenheit 

ausschließlich von Frauen – den Tempeltänzerinnen, genannt in Telugu „Saani“ und 

„Bhogam“ – in Tempeln getanzt wurde. Obwohl alle diese Tanzarten als „klassisch“ 

bezeichnet werden, unterscheiden sie sich wesentlich voneinander.  

Der institutionelle Charakter der Bezeichnung „klassisch“ im heutigen Indien bringt 

Tanzarten zusammen, die aus der Perspektive des tänzerisch-künstlerischen 

Ausdrucks kaum Gemeinsamkeiten aufweisen und verselbständigt Tanzarten, für die 

eine tänzerische Ausbildung erforderlich ist, um diese auseinander halten zu können.  

Das Spektrum der Unterschiede ist breit. Bei den Tanzarten „Bharatanāṭyam“ 

„Kuchipuḍi“ und „Oḍissi“ handelt es sich um einen Solotanz. „Kathākali“ und 

„Mohiniyāṭṭam“ sind Namen für Tanzdramen. Die Tanzart „Kathak“ zeigt, wie keine 

andere, einen sehr starken persisch-islamischen Einfluss. Mit „Manipuri“ werden 

mehrere Tanzarten bezeichnet, sodass es sich hierbei um eine Gattungsbezeichnung 

handelt.  

Ein Versuch, jene Merkmale auszuarbeiten, die auf alle indischen Tanzarten zutreffen, 

die als „klassisch“ bezeichnet werden, führt zu dem Ergebnis, dass alle klassische 

Tanzarten Stoff aus dem altindischen Epos thematisieren und das „Nāṭya-Śāstra“ des 

Bharata als Grundlage für die künstlerische Technik benennen. Zwar ist das Spektrum 

                                                 
37 „Vilasini 06“ − Seminar supported by the Ministry of Culture Gov. of India at the Indian International 
Center; on the 27th, 28th and 29th Oct. 2006, New Delhi, India.  
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der Interpretationsunterschiede ziemlich groß, doch alle Tanzstile die in Indien als 

„klassisch“ bezeichnet werden, setzen die Anerkennung des „Nāṭya-Śāstra“ des 

Bharata als absolute Autorität voraus. 

Die zweite Autorität, die in Bezug auf den klassischen Tanz im indischen Kontext ihre 

Autonomie erworben hat, ist die des Tanzlehrers – auf Sanskrit „Guru“38. Die Autorität 

des Lehrers hat auch im indischen Tanz die Dimension einer Religionsform 

angenommen, die in der Wissenschaft als „Guruismus“39 bezeichnet wird.  

Manche Autoren sind sogar der Meinung, dass in der Geschichte der indischen 

Tanzkunst die von den Gurus vertretene Tanzpraxis sich im Widerspruch zu der 

schriftlichen Tanztheorie entwickelte, und datieren dieses Phänomen in die Zeit des 

Mittelalters40.  

Eine Tendenz der Zusammenführung von Tanztheorie und Tanzpraxis wird durch den 

Einsatz von Rukmini Devi41 beeinflusst. Sie erreicht, dass der klassische Tanz in Indien 

als akademisches Fach anerkannt wird und als Folge entstehen in allen Teilen Indiens 

akademische Einrichtungen, an denen Tanz − sowohl die Praxis, als auch die Theorie 

− unterrichtet werden. An den Fakultäten dieser Einrichtungen wird zu ausgewählten 

Tanzthemen geforscht und es ist heute üblich, dass die meisten Studenten ihr 

Tanzstudium mit einer schriftlichen Arbeit zum klassischen indischen Tanz ergänzen. 

Dementsprechend tragen heute viele Tänzerinnen und Tänzer des klassischen 

indischen Tanzes auch akademische Titel.  

Wegen einer erworbenen Popularität über die Tanzpraxis haben die theoretischen 

Thesen der Tänzerinnen und Tänzer einen großen Einfluss auf die öffentliche Meinung 

und dominieren den Tanzdiskurs.  

Wir fassen an dieser Stelle zusammen: 

Der Handzeichenkodex, der in der Zeit zwischen dem 2. Jh. v. Chr. und dem 2. Jh. n. 

Chr. schriftlich als neuntes Kapitel im „Nāṭya-Śāstra“ des Bharata erfasst worden ist, 

                                                 
38 diese Thema wird ausführlich von Ileana Citaristi behandelt in dem Buch „The Making of a Guru. Guru. 
Kelucharan Mohapatra, His Life and Times.“ (Citaristi, I. ; 2000); 
39 Michaels, A. 1998, 39 ff 
40 „Lakshnam lakshya viruddha or the practise that goes against the theories is often the complaint as 
early as the medieval period“ - in „The language of hand gestures – Hastas“ – im Internet unter: 
http://home.ust.hk/~seshrama /0hastas.htm 
41 Rukmini Devi (1904-1986) gründet die „International Academy of Arts“ (Kalakśetra) 
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bildet die theoretische Grundlage einer jahrhundertlangen Tradition der symbolischen 

Interaktion auf dem indischen Subkontinent. Er kann nur als Produkt einer bereits 

existenten Tradition auf diesem Gebiet verstanden werden, doch weder Ursprung 

noch Verlauf können aus heutiger Sicht verfolgt werden, da aus dieser Zeit keine 

weiteren Zeugnisse vorhanden sind.  

Der weitere Verlauf dieser Tradition kann in zwei Richtungen verfolgt und 

nachgewiesen werden – eine „schriftliche“ und eine „mündliche“.  

Die schriftliche Tradition wird anhand von didaktischen Werken belegt, von denen die 

ältesten in die Textgeschichte mit den Sanskrittermini „śāstra“, „sūtra“ und „darpaṇa“ 

eingehen. Aufgrund der schriftlichen Fixierung kann diese Traditionslinie seit dem 12. 

Jahrhundert bis heute auch in den Zwischenphasen der Aktualisierung verfolgt 

werden.  

Die mündliche Tradition erfolgt über die Weitergabe des Wissens vom Lehrer an den 

Schüler und ist mit dem Sanskritterminus „guru-śiṣya-parampara“ in die Geschichte 

eingegangen. Mit Hilfe von Genealogien in der Form eines sog. „Lehrer-Schüler“- 

Stammbaums wird der Weg der Wissensvermittlung „guru-śiṣya-sampradāya“ 

aufgestellt. Diese Traditionslinie kann – im Gegensatz zu der schriftlichen Tradition – 

nicht in ihren Zwischenphasen beobachtet werden. Sie existiert nur in der aktuellen 

Phase der gegenwärtigen Tänzergeneration. Allerdings ist die gegenwärtige 

Tänzergeneration des 21. Jahrhunderts durch eine Vielfalt an Schulen und andere 

institutionelle Einrichtungen geprägt, an denen auf der ganzen Welt die Gestensprache 

des klassischen indischen Tanzes unterrichtet wird. Zusätzlich zu dieser Vielfalt, 

empfindet fast jede Tänzerin oder Tänzer die besondere Verpflichtung gegenüber der 

Tradition („sampradāya“) nach Beenden der aktiven Tanzkarriere, eine eigene 

Interpretation der Tanztheorie für die nachkommende Generation zu hinterlassen.  

Der heute vorliegende Text des „Nāṭya-Śāstra“ stellt eine Autorität dar, deren 

Anerkennung von allen − den Theoretikern und den praktizierenden Tänzern aller 

Tanzarten und Tanzschulen in Indien und außerhalb − als Ausgangsbasis für jede 

Diskussion vorausgesetzt wird.  

Die Tatsache, dass heute an den meisten Tanzschulen nicht der Text des „Nāṭya-

Śāstra“, sondern andere Texte, wie z.B. das „Abhinaya-Darpaṇa“, das „Sangīta-
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Ratnākara“ etc., für den Unterricht herangezogen werden, führt dazu, dass die 

Anerkennung der absoluten Autorität des „Nāṭya-Śāstra“ eher als ein Bekenntnis zu 

verstehen ist, das meistens in einem Atemzug mit den Namen der vier Veden, des 

altindischen Epos „Māhabhārata“ und „Rāmāyaṇa“ und des Grammatikers Pāṇini 

ausgesprochen wird. Nur in seltenen Fällen wird dieses Bekenntnis von faktischen 

Kenntnissen über den Text und seinen Inhalt unterstützt. Bedingt durch diese 

Tatsache hat sich die Textexegese für die hier vorliegende Untersuchung als äußerst 

schwierig erwiesen. Oft kommt es vor, dass ein und dieselbe Textstelle in den 

Übersetzungen des Textes unterschiedlich verstanden und entsprechend anders 

übersetzt wird und nicht selten in der einheimischen Kommentatorenliteratur für diese 

Textstelle eine weitere Interpretationsvariante vorgeschlagen wird.  

Für die hier durchgeführte Untersuchung wurden folgende Originalwerke als 

Referenzquellen herangezogen:  

• Der Sanskrittext des „Nāṭya-Śāstra“ des Bharata (NŚBh). Der Abbreviatur 

„NŚBh“ folgen bei Zitaten aus dem Text zwei Zahlen. Die erste Zahl gibt an aus 

welchem Kapitel das Zitat ist – in der vorliegenden Untersuchung sind die 

meisten Zitate aus dem neunten Kapitel, sodass am häufigsten hier die Zahl „9“ 

vorkommt. Die zweite Zahl gibt die Versnummer an. Zitiert wird hier nach der 

Ausgabe des Textes von Manomohan Ghosh, in der auch mehrere 

Handschriften berücksichtigt und als Lesarten in den Fußnoten erscheinen: 

Ghosh, Manomohan „Bharata: The Nāṭya-Śāstra – A Treatise on ancient Indian 

dramaturgy and histrionics ascribed to Bharata-Muni“, Calcutta (Asiatic soc.) 

Bd. 1-4, Calcutta (Asiatic soc.), 1934-1964.  

• Der Kommentartext in Sanskrit aus dem 11. Jahrhundert zum Text des NŚBh, 

der dem Philosophen aus Kāśmīr Abhinavagupta zugeschrieben wird und in die 

Textgeschichte mit dem Namen „Abhinavabhāratī“ eingegangen ist. Dieser Text 

ist in der oben zitierten Ausgabe von Ghosh enthalten.  

• Die beiden Kommentartexte in Hindi − „Bālakrīḍā“ und „Madhusūdanī“ − in der 

Ausgabe von Acharya Madhusudan Shastri aus dem Jahr 1975: 

„NĀṬYAŚĀSTRAM ...“, Bd.2 Varanasi (Banaras Hindu University Press), 1975. 

Diese Ausgabe enthält ebenfalls den Sanskrittext des „Nāṭya-Śāstra“ des 
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Bharata und den Kommentartext des Abhinavagupta, doch die dort gewählten 

Lesarten sind mit der Ausgabe von Ghosh identisch.  

• Der Sanskrittext des „Abhinaya Darpaṇa“ (AD) [Spiegel der Darstellenden 

Künste] von Nandikeśvara. Hier wird nach der Ausgabe von Ghosh zitiert, die 

neben dem Sanskrittext auch eine englische Übersetzung enthält: Ghosh, 

Manomohan „Nandikeśvara’s Abhinayadarpaṇam. A manual of gesture and 

posture used in ancient Indian Dance and Drama“, Calcutta, Manisha 

Granthalaya Private Ltd.; 1975 

Weitere Quellen, auf die hier auch mit Abbreviaturen referiert wird, sind:  

• DAS – für die 1961 in Marburg als Dissertation eingereichte englische 

Übersetzung des Sanskrittextes des 9.Kapitels des NŚBh von Minati Das – Das, 

Minati „A study in hand gestures; The ninth chapter of Bharata's Nāṭya-Śāstra 

translated and explained“. Marburg, Phil. Fak., Diss. 1961 

• MW – für das Wörterbuch von Sir Monier Williams: Williams, Monier „Sanskrit 

– English Dictionary“  

• EDB – Editorial Board: Bharata „The Nāṭya-Śāstra of Bharatamuni Translated 

into English by a Board of Scholars“. Herausgegeben in New Delhi von Sri 

Satguru Publ. in1996. 

• GRETIL – für Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages, 

online unter http://www.sub.uni-goettingen.de/ebene_1/fiindolo/gretil.htm 

Wenn in der vorliegenden Untersuchung die mündliche Traditionslinie als 

Referenzquelle herangezogen wird, so erscheint der Namen der jeweiligen Tänzerin, 

bzw. des jeweiligen Tänzers.  

Die folgend aufgelisteten Tänzerinnen, Tänzer, Tanzlehrerinnen und Tanzlehrer 

wurden in den Jahren 2000-2008 für diese Untersuchung konsultiert:  

• aus der Tanztradition des Tanzstils „Oḍissi“ − Kavita Dvibedi (Delhi) und 

Monalisa Ghosh (Kalkutta) 

• aus der Tanztradition des Tanzstils „Kathak“ − Birju Maharaj (Delhi), Uma 

Sharma (Delhi), Rajendra Gangani (Delhi), Saumya Pandit (Kalkutta), Rumki 

Banerji (Kalkutta);  
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• aus der Tanztradition des Tanzstils „Bharatanāṭyam“ − Oksana Chuguyeva 

(Moskau), Irina Chikova (Moskau), Carolin Gödecke (Berlin)  

Ebenfalls als Bestandteil der mündlichen Tradition verstehen wir hier auch jene 

schriftlichen Quellen, die von gegenwärtigen Tänzern als Autorenwerke 

herausgegeben sind. Bespiele dafür sind sowohl die Werke indischer Tänzerinnen und 

Tänzer – wie z.B. „Maharaj, Birju: „Ang Kavya“: Nomenclature for Hand Movements 

and Feet Positions in Kathak“, wie auch „nicht-indischer“ Tänzerinnen und Tänzer wie 

Amrit Stein, Angelika Sriram, Tara Michaёl, etc.  

Zwar liegen diese Werke schriftlich vor, stellen jedoch ein Zeugnis der praktischen 

Interpretation eines bestimmten Tänzers dar und sind damit als Bestandteil der 

mündlichen Traditionslinie zu verstehen. Im Rahmen dieser Untersuchung kann nicht 

auf den jeweils relevanten Lehrer-Schüler-Stammbaum (guru-śiṣya-parampara) 

eingegangen werden, da dieses Verfahren für eine bibliographische Angabe zu 

aufwändig wäre, so dass auch diese Werke mit den üblichen bibliographischen 

Angaben hier in der alphabetisch geordneten Gesamtliste im Anhang integriert sind. 
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Teil II:  Forschungsstand 
 
Der Anfang des 20. Jahrhunderts kann als Wendepunkt für die indische Tanzkunst 

betrachtet werden. Durch den Einsatz von Rukmini Devi 42  wird nicht nur der 

Berufsstand der Tänzerin wieder geachtet, sondern der Tanz selbst wird aus dem 

geschlossenen Ort der Tempel auf die Bühne gebracht. Damit wird auch die 

Gestensprache einem breiteren Publikum zugänglich gemacht und zahlreiche Gelehrte 

fangen an, sich intensiv mit Themen aus dem „Nāṭya-Śāstra“ – der Tanzkunst, der 

Gestensprache, der Rezeptionsästhetik – zu befassen. Im ganzen Land entstehen 

Schulen, die Tanzkunst und Gestensprache lehren und interpretieren. Und es ist 

durchaus verständlich, dass bei dieser Vielfalt auch Meinungsdifferenzen und 

Interpretationsdivergenzen entstehen, auf die hier nicht im Einzelnen eingegangen 

werden kann.  

Im 20. Jahrhundert wurde auch außerhalb Indiens begonnen, die tänzerische Gebärde 

theoretisch zu beschreiben. 1911 erscheint ein Essay von Hofmannsthal „Über die 

Pantomime“. In diesem Essay grenzt er „die Sprache (...) des Körpers“ von der 

„Sprache der Worte“ ab. Er bezieht sich unter anderem auf eine Schrift des Lukian von 

Samosata (ca.120-180 n.Chr.) „ΠΕΡΙ ΟΡΧΕΣΕΩΣ“ – „Von der Tanzkunst“43. Schon in 

Lukians Schrift wurde „der pantomimische Einsatz bei Gebeten, Opfern (...)“ 

untersucht, durch welche sich der „fromme Inder die Gunst Gottes beim täglichen 

Kreislauf versichert“44.  

Tanz und Körpersprache werden im 20. Jahrhundert zum Gegenstand zahlreicher 

theoretischer Untersuchungen, die sich dieser Frage widmen. Der sich hier 

herauskristallisierende Grundgedanke ist, dass die Sprache der Worte abstrakt, 

gebrochen und mittelbar sei, hingegen die Sprache des Körpers konkret, persönlich 

und unmittelbar. In diesem Essay von Hofmannsthal werden die Begriffe „tänzerische 

                                                 
42 Rukmini Devi (1904-1986), Tochter des Sanskritgelehrten Śri A .Nilakanta Śāstri erreicht mit ihrer 
Tanz-Performance im Dezember 1935 vor der Theosophischen Gesellschaft (das Publikum wird auf 
mehr als 2000 eingeschätzt), dass der Klassische indische Tanz wieder gelehrt werden darf. Zu diesen 
Zwecken gründet sie in den folgenden Jahren die „International Academy of Arts“.(Kalakśetra) 
43 Deutsche Übersetzung: Wieland, Christoph Martin „Lucians von Samosata saemtliche Werke“. 
Leipzig: Weidmann; 1788-1789; „Von der Tanzkunst“ S. 104-134; 
44ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ ΣΑΜΟΣΑΤΕΟΣ  ∆ΙΑΛΟΓΟΙ / Λυχιανι Σαµοσατενσισ ∆ιαλογι, XXXIIΙ: 
„ΠΕΡΙ ΟΡΧΕΣΕΩΣ / De Saltatione“; 17, S.348-349.  
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Gebärde“ und „Gebärdensprache des Tanzes“ geprägt und seit dem immer in den 

Untersuchungen zum Tanz und Theater aufgegriffen.  

Bezogen auf den indischen Kulturkontext ist die Gebärdensprache des Tanzes zwar 

auch unmittelbar und sinnfällig, doch zugleich auch konventionell. Ohne Kenntnis der 

Konventionen, die die Beziehung zwischen sichtbarer Form und Bedeutung herstellen, 

bleibt der Zugang des Betrachters zum Inhalt, und damit zur „Erkenntnis“ versperrt.  

In allen Untersuchungen zur indischen Tanzkunst werden Bezeichnungen wie 

„Sprache“, „Idiom“ und „Dialekt“ verwendet, was ein eindeutiger Nachweis dafür ist, 

dass eine typologische Ähnlichkeit zwischen der Struktur einer Lautsprache und der 

Struktur der Gestensprache des klassischen indischen Tanzes auf keinen Fall 

abgestritten wird. Doch trotz unzähliger Studien zur indischen Tanzkunst gibt es kaum 

welche, die die „Struktur der Lautsprache“ mit der „Struktur der Tanzsprache“ 

vergleichen – um genauer zu sein: eine einzige Untersuchung aus dem Jahr 197145, 

verfasst in englischer Sprache von Yoshihiko Ikegami, mit dem Titel „A Stratificational 

Analysis of the Hand Gestures in Indian Classical Dancing“ in der Zeitschrift 

„Semiotica“.  

Der Anfang des 21. Jahrhunderts ist von dem Durchbruch der neuen Medien geprägt. 

Der leichte Zugang zu den Möglichkeiten der schnellen Veröffentlichung von Texten 

hat zur Folge, dass zu diesem Thema ununterbrochen publiziert wird. Ein qualitativer 

Sprung wird in der Veröffentlichung von umfangreichen Bild- und Videomaterial aller 

Stilrichtungen des klassischen indischen Tanzes gesehen.  

Die Veröffentlichung von Texten, sowie die Diskussion in den Diskussionsgruppen auf 

„Yahoo“ und den anderen Foren sind weiterhin geprägt durch 

Meinungsverschiedenheiten, die oft sehr emotional ausgetragen werden, sowie durch 

Regellosigkeit in Bezug auf die Orthographie. Oft kann beobachtet werden, dass in 

den Texten aus dem Internet zahlreiche Fachtermini metaphorisch verwendet werden. 

Als Folge der weltweiten Zugänglichkeit dieser Texte wird die breite Öffentlichkeit in 

erster Linie mit dieser metaphorischen Verwendung der Fachtermini konfrontiert. 

Diese Tatsache erschwert den Umgang mit den Fachtermini in den methodologisch 

                                                 
45Semiotica IV (1971) S.: 365-391  
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fundierten Diskussionen, weil man sich von terminologischen Verwendungen 

distanzieren muss, die sich bereits in der breiten Öffentlichkeit durchgesetzt haben.  

In diesem Zusammenhang erweist es sich als notwendig, kurz auf die Verwendung 

des Terminus „Grammatik“ – auf Englisch „grammar“ – in der englischsprachigen 

Literatur zum indischen Tanz näher einzugehen.  

In vielen Werken aus der englischsprachigen Sekundärliteratur zum indischen Tanz 

wird mit „grammar“ oft das bezeichnet, was man auf Deutsch als „Ausdrucksmittel“ 

bezeichnen würde. Auf einer Homepage zum Tanzstil „Kuchipuḍi“ lesen wir in der 

Einführung zum Kapitel „Grammar“46: [sic] „Kuchipudi has a well-defined grammar 

and every essay of human expression is covered in the comprehensive treatise written 

by Bharatamuni. Swami Siddhendra Yogi has culled out the grammar of Natyashastra 

and defined the grammar of this classical form.“ 47  Im gleichnamigen Kapitel 

„Grammar“ wird folgende Aufteilung angeboten: [sic] „Grammar: Asamyuta Hasta; 

Samyuta Hasta; Nritta Hasta; Stanakas; Padha Bhedas; Bhaumi Charis; Akasika 

Charis“48. Der Text zu den einzelnen Abschnitten, folgt dem Sanskrittext des „Nāṭya-

Śāstra“ und bietet eine Auflistung der einzelnen Handformen („hasta“), 

Körperpositionen („sthānaka“), Schritte („pada“) und Gangarten („cāri“). Dieser Text 

wird hier als Beispiel für eine Verwendungsweise von „grammar“ herangezogen, die 

sich in den letzten Jahrzehnten in zahlreichen Werken zum indischen Tanz 

durchgesetzt hat und sich darauf bezieht, was hier als „Ausdrucksmittel“ verstanden 

wird.  

Das herangezogene Werk ist kein Einzelfall, sondern steht als Beispiel für eine Reihe 

von Textausgaben – ausschließlich in englischer Sprache – in denen „grammar“ in 

Bezug auf das „Nāṭya-Śāstra“ des Bharata als Bezeichnung für „Ausdrucksmittel“ 

verwendet wird, die im Tanz einem Darsteller zur Verfügung stehen, um bestimmte 

Inhalte tänzerisch darzustellen.  

Um terminologische Missverständnisse zu vermeiden, soll hier klargestellt werden, 

dass der Terminus „grammar“ im Englischen mehrdeutig ist und in den oben zitierten 

                                                 
46 Zitatquelle: http://www.kuchipudi.com/htmlfiles/grammar.htm 
47 Zitatquelle: http://www.kuchipudi.com/htmlfiles/grammar.htm 
48 ibid., http://www.kuchipudi.com/htmlfiles/grammar.htm 
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Texten zum indischen Tanz eine Verwendung vorliegt, von der hier klar abzugrenzen 

ist.  

Hier wird mit „Grammatik“, wie in der Linguistik üblich, jenes Regelwerk bezeichnet, 

mit dem eine beliebige Sprache systematisch erfasst werden kann.  

In der Linguistik ist der technische Terminus „Grammatik“ von mehreren 

Fachströmungen geprägt worden, von denen hier der theoretische Apparat der 

Stratifikationsgrammatik herangezogen wird. Diese Entscheidung ist durch die 

Tatsache bedingt, dass in der Semiotik die Stratifikationsgrammatik bereits für die 

Analyse der Sprache der Handgesten im indischen Tanz herangezogen worden ist und 

diese Vorarbeiten den Ausgangspunkt der hier vorliegenden Analyse darstellen.  

Der linguistische Terminus „Grammatik“ ist im Deutschen auch von den Erkenntnissen 

zur „Sanskritgrammatik“ geprägt worden, die sich im 19. Jahrhundert in dem Schaffen 

von Franz Bopp49 niedergeschlagen haben. Allerdings wird an dieser Stelle angemerkt, 

dass eine gegenseitige Wechselbeziehung in der Diskussion zur Grammatik und zur 

Tanzkunst in den Sanskritschriften bislang nicht beobachtet werden konnte. Der 

entsprechende technische Terminus zu „Grammatik“ lautet auf Sanskrit „vyākaraṇa“50 

und wird im hier untersuchten Text kein einziges Mal verwendet. Dem Verständnis von 

„vyākaraṇa“ (Grammatik) liegt eine Vorstellung zugrunde, dass etwas in seinen 

Bestandteilen auseinander genommen wird, um einer grammatischen Analyse 

unterzogen zu werden. Bei einer grammatischen Analyse wird die Ganzheit einer 

Wortform zerlegt, um ihre Bestandteilen wie Präfix, Suffix, Wortstamm, Konjugations- 

oder Flexionsendung in Vordergrund der Betrachtung stellen zu können.  

Dieses Verständnis von „vyākaraṇa“ (Grammatik) ist mit den holistischen Zielen des 

Tanzes nicht zu vereinbaren, so dass es nicht überrascht, wenn das Wort „vyākaraṇa“ 

(„Grammatik“) weder im Text des NŚBh, noch in den Kommentaren dazu vorkommt. 

Damit ist erneut nachgewiesen, dass der Gebrauch von „grammar“, wie im 

herangezogenen Zitat [sic] „...the grammar of Natyashastra“ 51 , nicht aus dem 

Verständnis von „Grammatik“ im Sinne von „vyākaraṇa“ aus der Sanskrittradition 
                                                 
49 Bopp, Franz „Über das Conjugationssystem der Sanskritsprache“, 1816, Frankfurt am Main; 
Nachdruck: 1999, London, Harrys Roy (ed.) 
50 Mit ihm wird üblicherweise das Werk mit dem Namen „māha-bhāṣya“ (‚der grosse Kommentar’) von 
Patañjali bezeichnet, in dem sowohl die Sūtras von Pāṇini als auch Vārttikas von Kātyāyana erscheinen 
und ausführlich kommentiert werden.  
51 http://www.kuchipudi.com/htmlfiles/grammar.htm 
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aufbaut, sondern eine metaphorische Verwendung darstellt, die ausschließlich in der 

englischsprachigen Literatur zum indischen Tanz in der zweiten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts vorkommt.  

Eine weitere Metapher, die in diesem Zusammenhang verwendet wird, ist „Alphabet“. 

Bei Enakshi Bhavnani lesen wir: „... a comprehensive system of language signs or 

Hand Gestures has been evolved from an Alphabet of Basic Hand Poses or Hastas in 

the same manner in which the written and spoken language has been established 

from the ABC.“52.  

Mir dieser Metapher bringt die Autorin zum Ausdruck, dass wir es hier mit einem 

Verzeichnis von Grundelementen zu tun haben, die in ihrer konkreten Anwendung zu 

einer Vielzahl von Kombinationen führen können. In ihrem Buch „The Dance in India“ 

behandelt Bhavnani auf den Seiten 95-143 die Verwendung der Handgesten in fünf 

unterschiedlichen Tanzstilen. Dort bietet sie eine Systematisierung an, die von den 

Wortarten einer gesprochenen Sprache ausgeht und ihre Entsprechungen in der 

jeweiligen Tanzsprache behandelt. Die Darstellung der einzelnen Wortarten bleibt 

zwar deskriptiv und fragmentarisch, ist jedoch von umfangreichem Bildmaterial 

begleitet und wird oft in der Sekundärliteratur als Referenzquelle herangezogen.  

Eine dritte Metapher aus dem terminologischen Apparat der Linguistik, die ebenfalls in 

Zusammenhang mit der Gestensprache im indischen Tanz verwendet wird, ist 

„Dialekt“ − im Englischen „dialect“. Sie wird von der Tänzerin Ragini Devi eingeführt, 

die 1974 ein Buch mit dem Titel „Dance Dialects of India“ herausgibt, in dem sie 

zahlreiche Handgesten und ihre Anwendung in den unterschiedlichen indischen 

Tänzen behandelt.  

In Bezug auf die Gestensprache im indischen Tanz bringt auch diese Metapher zum 

Ausdruck, dass hier ein Zeichensystem vorliegt, das seine Existenz sowohl über eine 

schriftlich fixierte Norm, als auch über eine Veilzahl an regionalen Varietäten dieser 

Norm, den sog. „Dialekten“ („dialects“), behauptet. Die Tatsache, dass Ragini Devi 

nach New York übersiedelt und dort schon im Jahr 1928 das Buch „Nritanjali: An 

Introduction to Indian Dancing“ herausgibt, macht sie in der englischsprachigen 

Literatur zum indischen Tanz zu einer oft zitierten Autorin, die Begrifflichkeit und 

                                                 
52 Bhavnani, Enakshi „The Dance in India“, S.82 
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Terminologie in der englischen Sprache zu diesem Thema wesentlich prägt. Ragini 

Devi vertritt in ihren Büchern den Standpunkt einer praktizierenden Tänzerin und ist 

bemüht, das westliche Publikum mit umfangreichem Tanzmaterial vertraut zu machen, 

indem sie dieses beschreibt und mit zahlreichen Bildern veranschaulicht.  

Wir können an dieser Stelle festhalten, dass Yoshihiko Ikegami soweit der einzige 

Forscher bleibt, der eine linguistische Herangehensweise zu der Fragestellung nach 

der Grammatik und der Struktur der indischen Tanzsprache anbietet und es erweist 

sich als unumgänglich, seine Studie hier eingehend zu untersuchen. Allerdings ist das 

dort gestellte Ziel der Analyse – wie der Autor schon als Anmerkung zum Titel 

postuliert – „nicht, eine komplette Beschreibung des Systems der Handgesten53 im 

klassischen Indischen Tanz zu machen, sondern viel mehr zu zeigen, dass die 

Anwendung der Theorie der Stratifikationsgrammatik nicht nur bei natürlichen 

Sprachen, sondern auch für andere Kommunikationssysteme nützlich sein kann.“54  

Nun können wir aus der heutigen Perspektive – 40 Jahre nach dem Erscheinen der 

grundlegenden Schriften zur Stratifikationsgrammatik – rückblickend beobachten, dass 

diese Theorie nicht den Erfolg erzielen konnte, den ihre Stifter sich erhofft haben. Zum 

einen ist eine sehr aufwändige terminologische Neuschöpfung für die 

Stratifikationsgrammatik charakteristisch, deren Ausschöpfung soweit von keiner 

Gesamtdarstellung einer natürlichen Sprache geleistet wird, womit die Notwendigkeit 

für diesen umfangreichen theoretischen Apparat und die komplexe Notationsweise in 

Frage gestellt wird. Selbst die Protagonisten der Stratifikationsgrammatik schreiben – 

„Auch die wie elektronische Schaltpläne aussehenden Graphen haben auf einige 

Kritiker abschreckend gewirkt“55. Dies ist möglicherweise auch der Grund, weswegen 

die hier zitierte Studie wenig in den semiotischen Diskurs einbezogen wird. 

Aber auch Yoshihiko Ikegami greift in seinen umfangreichen Studien das Thema 

„Handgesten im indischen Tanz“ kein zweites Mal auf, so dass wir uns hier zunächst 

vor die schwierige Aufgabe stellen, mit zwei Unbekannten zu operieren: die eine 

                                                 
53 „Handgesten“ steht hier für das, was Ikegami als „hand gesture“ bezeichnet. Im Teil II der hier 
durchgeführten Untersuchungen wird dieser Terminus präzisiert und entsprechend der eingeführten 
Terminologie entweder durch „Handform“ oder durch „emblematische Geste“ bzw. „Emblem“ ersetzt.  
54„Itis designed not so much to give a complete description of the hand gesture system of Indian 
classical dancing as to show that the theory of stratificational grammar can profitably be applied to 
communication systems other than natural language“, Ikegami, Y. (1971), S.: 365, Fußnote 
55 Schreyer, Rüdiger (1977), „Stratifikationsgrammatik …“  
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„Unbekannte“ ist das Kommunikationssystem der Handgesten im klassischen indischen 

Tanz und die zweite „Unbekannte“ ist die Theorie der Stratifikationsgrammatik. Unser 

Ziel ist dabei, jene Beobachtungen von Ikegami zum Kommunikationssystem der 

Handgesten im indischen klassischen Tanz herauszuarbeiten, die auf der einen Seite 

für die wissenschaftlichen Perspektive eines heutigen Semiotikers repräsentativ sind 

und, auf der anderen Seite, als jene Grundlage dienen können, auf der die Diskussion 

zum Thema Struktur der Handgesten im indischen Tanz fruchtbar fortgesetzt werden 

kann.  

Deswegen wird an dieser Stelle über die insgesamt XIII Teile des genannten Artikels 

der Reihe nach kurz referiert und gleichzeitig ihre Relevanz zu dem hier untersuchten 

Handzeichensystem von Bharata nach dem neunten Kapitel des „Nāṭya-Śāstra“ 

bestimmt.  

Fragestellungen, die sich auf die methodologische Herangehensweise der 

Stratifikationsgrammatik beziehen, werden ebenfalls an den betreffenden Stellen 

erläutert.  

In der hier durchgeführten Überprüfung der Anwendbarkeit der 

Stratifikationsgrammatik auf das System der Handgesten im indischen Tanz wird 

gleichzeitig die methodologische Grundlage für die Ermittlung des Zeicheninventars 

des Handzeichensystems nach dem „Nāṭya-Śāstra“ des Bharata ausgearbeitet.  
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Teil III: Methodologische Grundlagen für die Ermittlung 
eines Zeicheninventars der Handgesten nach dem NŚBh 
 

Ausgangsbasis für die methodologische Herangehensweise für eine strukturelle 

Analyse der Handgesten im indischen Tanz nach dem „Nāṭya-Śāstra“ des Bharata ist 

die in englischer Sprache vorliegende Studie von Yoshihiko Ikegami mit dem Titel „A 

Stratificational Analysis of the Hand Gestures in Indian Classical Dancing“ 56 , 

erschienen in der Zeitschrift „Semiotica“ im Jahr 1971. Die dreizehn Teile der Studie 

behandeln die Möglichkeit, die Handgesten im klassischen indischen Tanz als 

Sprachsystem und mit den Mitteln einer konventionellen Grammatik – der 

Stratifikationsgrammatik – zu analysieren. Wegen der ähnlichen Fragestellung bei dem 

hier formulierten Thema, wird hier zunächst die Relation zu der in der Studie von 

Ikegami behandelten Problematik ausgearbeitet. 

Es ist offensichtlich, dass Ikegami für seine Analyse nicht das „Nāṭya-Śāstra“ des 

Bharata heranzieht, sondern sehr wahrscheinlich Sekundärquellen benutzt, die weder 

auf dem Text des „Nāṭya-Śāstra“ noch auf dem Text des „Abhinaya-Darpaṇa“ von 

Nandiskeśvara aufbauen. Da die Quellen im Einzelnen nicht verfolgt werden können, 

werden wir für diese hier – in Anlehnung an den Titel der Studie von Ikegami 

„Classical Indian Dance“ – ebenfalls die allgemeine Bezeichnung „klassischer indischer 

Tanz“ verwenden, denn es soll hier nicht abgestritten werden, dass die von Ikegami 

herangezogenen Beispiele zum System des klassischen indischen Tanzes gehören, 

sondern lediglich, dass diese nicht aus dem Text des „Nāṭya-Śāstra“ stammen.  

Im ersten Teil seiner Studie berichtet Ikegami einführend über die Wissenschaft der 

Tanzkunst in Indien. Als Entstehungszeitraum für das „Nāṭya-Śāstra“ gibt er eine 

Zeitspanne von drei Jahrhunderten an, die er zwischen dem vierten und dem ersten 

Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung datiert. Wie bereits hier im ersten Teil der 

Arbeit ausführlich berichtet, ist die Datierung des NŚBh immer noch ein 

Diskussionsthema, da es weder im Text noch außerhalb von ihm verlässliche 

Referenzen gibt, durch die ein konkretes Datum näher zu bestimmen wäre.  

                                                 
56Semiotica IV (1971) S.365-391  



BILIANA MÜLLER             Die Struktur der Handgesten im indischen Tanz nach dem „Nāṭya-Śāstra“ des Bharata 

 

 - 32 - 

In Bezug auf den ersten Teil der Studie von Ikegami ist eine Präzisierung bei der 

heutigen Verwendung der Termini Schule (englisch „school“) und Stil (englisch „style“) 

erforderlich, da sich ihre Bedeutung im Verlauf der Diskussion verändert hat. Zwar 

wurden diese Begriffe in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts auch so 

verwendet, wie in der Studie von Ikegami, doch in der heutigen Diskussion über den 

indischen Tanz hat sich Stil als Bezeichnung für „Bharatanāṭyam“, „Kuchipuḍi“, 

„Oḍissi“, „Kathākali“, „Mohiniyāṭṭam“, „Manipuri“ und „Kathak“ durchgesetzt. Ikegami 

verwendet dafür den Oberbegriff Schule „school“, der heute als Bezeichnung für eine 

Institution gebraucht wird, an der man Tanz unterrichtet.  

Mit Bespielen aus der gegenwärtigen Diskussion zum indischen Tanz wird das Gesagte 

an dieser Stelle kurz veranschaulicht: 

„Die beiden Schwestern waren an der Kalakshetra Schule von Sri Adiar Lakshman, 

dem ehemaligen Meisterschüler der legendären Rukmini Devi Arundale, ausgebildet 

worden.“57 ; „An dieser Stelle soll daher der Guru-parampara ‚Lehrer-Stammbaum’ - 

der Natya Mandir Schule angeführt werden.“58; „Der traditionelle Kathak-Stil ist eine 

Synthese zweier Kulturen, der hinduistischen und muslimischen.“59; „Der Kuchipudi-

Tanzstil stammt aus dem Bundesstaat Andhra Pradesh im Südosten Indiens. Er wurde 

vermutlich nach einem Dorf benannt.“ 60 etc.  

Zum Abschluss des ersten Teils kündigt der Autor an, dass die folgende Analyse auf 

der Grundlage des Werkes von Bharata Muni gemacht wird und gelegentlich auch auf 

andere Quellen verwiesen wird61. Diese Ankündigung wird nicht realisiert. Anhand der 

von Ikegami gemachten Referenzen ist es auch nicht möglich, die Quellen für seine 

Studie nachzuvollziehen. Wegen der Tatsache, dass Ikegami viele Sanskrittermini 

einführt, die auch von Bharata verwendet werden, ist es an dieser Stelle erforderlich 

auf die unterschiedliche Verwendung dieser Termini bei Ikegami und bei Bharata kurz 

einzugehen.  

                                                 
57 Zitat aus dem Internet: http://web.tiscali.it/klameth/deutsch/index.html; Unterstreichung B.M. 
58 Zitat aus dem Internet: http://members.aon.at/natyamandir/guru.htm; Unterstreichung B.M. 
59 Aus dem Internet: http://www.rajasthan-indien-reise.de/indien/musik-und-tanz.html;  
60 Aus dem Internet: 
http://www.localglobal.de/sixcms/detail.php?id=93254&template=apf_veranstaltungen  
61„In the following, the analysis and description are based on the material presented in Muni’s work, 
with occational reference to different schools as need arises.“ (ibid. Ikegami, Y., 1971) 
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Die Terminologie grundlegender Einheiten im Tanz behandelt Ikegami im zweiten Teil 

seiner Studie. Als ersten Terminus aus dem „Nāṭya-Śāstra“ führt er das Wort „karaṇa“ 

ein. Wegen der Tatsache, dass sich Ikegami zwar auf Bharata bezieht, aber die Sache 

anders behandelt, wird an dieser Stelle die Problematik kurz aus der Perspektive der 

Sanskrittradition beleuchtet.  

In der Sanskritsprache ist „karaṇa“ ein Verbalsubstantiv (nomen actionis) der 

Verbalwurzel „kṛ“ (‚machen’, ‚tun’, …) und bedeutet ‚das Machen’ bzw. ‚das Gemachte’. 

Wegen seiner Einfachheit ist dieses Wort in fast allen Wissenschaften – in der 

Grammatik, in der Musik, in der Astronomie etc. – zu einem technischen Terminus 

geworden.  

Textstilistisch betrachtet, kommt im hier untersuchten neunten Kapitel des „Nāṭya-

Śāstra“ das Verb „kṛ“ (‚machen’, ‚tun’, …) am meisten als Verbalsubstantiv vor und 

zwar als Partizip der Notwendigkeit („kārya“), das oft in Kollokation mit „hasta“ 

(Hand)62 erscheint. Diese Verwendung ist imperativisch − im Sinne von ‚es ist so zu 

machen’, ‚das soll so gemacht werden’, oder ‚nach dem man das gemacht hat’.  

Wie Ikegami zu Recht bemerkt, ist das Wort „karaṇa“ ein wichtiger technischer 

Terminus in der Tanzwissenschaft, der sich auf etwas bezieht ‚das mit dem Körper 

gemacht wird’ und als ‚Körperposition’ zu verstehen ist. Im vierten Kapitel des „Nāṭya-

Śāstra“ werden 108 Grundhaltungen des Körpers ausdifferenziert und als „karaṇa“ 

bezeichnet. Ikegami bezieht sich mit der Bezeichnung „einzelne Haltung“ (single 

posture) anscheinend auch auf dieses Verständnis von „karaṇa“. Die 108 

Grundhaltungen des Körpers („karaṇa“) sind maßgeblich sowohl für die Tanzkunst, als 

auch für die Kunst der plastischen Darstellung überhaupt. Für diese 108 

Grundhaltungen zieht Enakshi Bhavnani erneut die Metapher „Alphabet“63 heran, die 

sie im selben Buch auch als Bezeichnung für die Handgesten verwendet. Damit wird 

erneut zum Ausdruck gebracht, dass es sich hier um ein Verzeichnis von Einheiten 

handelt, die zu unendlichen Kombinationen zusammengefügt werden können. 

                                                 
62 Der terminologischen Gebrauch von „hasta“ (‚Hand’) wird im dirtten Teil der hier vorliegenden Arbeit 
ausführlich behandelt.  
63 Bhavnani, Enakshi „The Dance in India“: „Examples of Karanas , the Alphabet of postures, from the 
Nataraj temple, Chidambaram, 13th century A.D.“; (Erläuterungen zu den Bildtafeln − „Plate 18,19,20“ 
zwischen S.24 u. S. 25)  
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Der technische Terminus „karaṇa“ in Bezug auf die Grundhaltungen des Körpers ist 

jedoch nicht derselbe, der im neunten Kapitel des „Nāṭya-Śāstra“ in Bezug auf die 

Handformen („hasta“) und auf ‚das, was mit der Hand gemacht werden soll’, 

verwendet wird.  

Eine explizite Aussage dazu liegt im Vers 214 des neunten Kapitels des „Nāṭya-Śāstra“ 

vor, wo wir Folgendes lesen: „Und jetzt werde ich die ‚karaṇa’-s erläutern, die sich auf 

die Handformen („hasta“) beziehen. Diese sind obligatorisch für alle, die in die 

Handformen der Tanzkunst angewiesen werden“64. Weiter im Text werden in Bezug 

auf die Handgesten vier Arten von „karaṇa“ 65  unterschieden. Bharata beschreibt 

diese vier Arten mit den Termini „ā_veṣṭita“, „ud_veṣṭita“ „ā_vartita“ „ud_vartita“. 

Wie beobachtet werden kann, wird auf der metasprachlichen Ebene – hier in der 

Beschreibungssprache „Sanskrit“ – eine Opposition angestrebt, die sich in zwei 

Richtungen äußert:  

Die erste Relation wird in Bezug auf dieselbe Verbalwurzel mittels der in semantischer 

Opposition stehenden Präfixe „ā_“66 und „ud_“67 hergestellt.  

Auf diese Weise haben wir eine erste Opposition aus den Derivaten der Verbalwurzel 

„veṣṭ“68 – hier mit der Bedeutung ‚um die Achse drehen’ – entsprechend „ā_veṣṭita“ 

versus „ud_veṣṭita“.  

Eine zweite Opposition bilden die Derivate der Verbalwurzel „vṛt“69  – hier mit der 

Bedeutung ‚sich drehen’ – entsprechend „ā_vartita“ und „ud_vartita“. Mit diesen 

beiden Oppositionspaaren auf der metasprachlichen Ebene wird eine artikulatorische 

Opposition zwischen den Handformdarstellungen („hasta - karaṇa“) beschrieben, die 

sich auf die Bewegungsrichtung bezieht – hier einmal „ā_“ im Sinne von ‚nach innen 

hin’ und „ud_“ im Sinne von ‚nach außen hin’.  

                                                 
64 NŚBh 9.213: „ataḥ paraṃ pravakṣyāmi karān karaṇasaṃśrayān“ 
65 NŚBh 9.214: „sarveṣāmeva hastānāṃ nāṭyahastanideśibhiḥ / vidhātavyā prayatnena karaṇaṃ tu 
caturvidham//“ 
66[MW]: as a prefix to verbs, especially of motion, and their derivatives: near, near to, towards  
67 [MW]: as a prefix to verbs: up, upwards 
68 [MW]: to wind or twist round 
69 [MW]: to turn; turn round revolve roll move or go on, get along, advance, proceed; ...  
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Eine zweite Relation wird auf der metasprachlichen Ebene durch die Bedeutung der 

beiden unterschiedlichen Verbalwurzeln vermittelt. Diese bezieht sich auf die 

Bewegungsart – hier ‚drehen’ im Sinne von „veṣṭ“ und ‚drehen’ im Sinne von „vṛt“.  

Hier macht Bharata eine terminologische Unterscheidung, die schwer nachzuvollziehen 

ist, weil die beiden Verben „veṣṭ“ (‚drehen’) und „vṛt“ (‚drehen’) in der Sanskritsprache 

üblicherweise als Synonyme behandelt werden.  

Wir halten an dieser Stelle fest, dass im neunten Kapitel des NŚBh vier 

Bewegungsarten als artikulatorische Komponenten definiert werden, deren Applikation 

auf die einzelnen Handformen ihre Bedeutung bestimmen. Diese vier Bewegungsarten 

werden von Bharata mit dem Sanskritterminus „hasta - karaṇa“ bezeichnet. 

Da für dieses Verständnis von „karaṇa“ in der Diskussion zum indischen Tanz keine 

weiteren Quellen vorliegen, soll an dieser Stelle lediglich auf die dargestellten 

Unterschiede in Bezug auf seine Verwendung im hier analysierten Text – dem neunten 

Kapitel des „Nāṭya-Śāstra“ – hingewiesen werden.  

Die hier gemachten Beobachtungen werden wir beim Resümieren des achten Teils der 

Studie von Ikegami noch einmal, aus der Perspektive des dort untersuchten 

Phänomens der „Bedeutung“70 der Handgesten, aufgreifen.  

Weitere Sanskrittermini, die Ikegami einführt, sind „sthanaka“ 71 (‚Körperhaltungen’) 

und „cari“72 (‚Gangarten’). Auf diese wird hier nicht näher eingegangen, da sie weder 

weiter im Text von Ikegami, noch in der hier vorliegenden Untersuchung Verwendung 

finden.  

Eine wichtige Unterscheidung soll hier zu der Verwendung der drei Termini 

„a_sam_yuta“, „sam_yuta“ und „nṛtta“ erläutert werden. Diese sind grundlegend für 

Bharata und die gegenwärtige Diskussion über die Handgesten im indischen Tanz. 

Bharata behandelt im neunten Kapitel des „Nāṭya-Śāstra“ insgesamt 64 

unterschiedliche Handformen (hasta), die er in drei Gruppen aufteilt. Die erste Gruppe 

besteht aus insgesamt 24 Handformen, die mit einer Hand darzustellen sind. Der 

Sanskritterminus ist „a_sam_yuta“ und bedeutet wörtlich ‚ungebunden’.  

                                                 
70 „THE ‘MEANINGS’ OF THE HANDGESTURES“; ibid. Ikegami, Y. (1971), S.: 373 
71 „prescribed bodily position“ ibid. Ikegami, Y. (1971), S.: 366 
72 „gait“, ibid. Ikegami, Y. (1971), S.: 366 
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Angelika Sriram schlägt für seine Übertragung ins Deutsche den Terminus 

„Einzelhände“73 vor, der sehr wahrscheinlich in Anlehnung an die Sekundärliteratur 

aus dem Englischen entstanden ist, wo einheitlich mit „Sinlge Hands“74 übersetzt wird. 

Grundlage für diese Interpretation bieten die Ausführungsvorgaben im Text des NŚBh, 

die sich ausschließlich auf eine Darstellung mit einer Hand beziehen. Diese formale 

Eigenschaft der Handformen aus der ersten Gruppe kann mit einer Beschreibung wie 

z.B. ‚einhändig ausgeführte Handform’ erfasst werden.  

Es ist wichtig, an dieser Stelle festzuhalten, dass in der Sanskritsprache der Ausdruck 

„a_sam_yuta“ in einer Relation der semantischen Opposition zu dem Ausdruck 

„sam_yuta“ steht, mit dem Bharata die zweite Gruppe von Handformen bezeichnet.  

Der Terminus „sam_yuta“ wäre wörtlich mit dem Ausdruck ‚gebunden’ zu übersetzen. 

An dieser Stelle ist eine Parallelität aus der Terminologie der Grammatik wieder zu 

erkennen. Diese bezieht sich auf die terminologische Opposition zwischen freien 

Morphemen versus gebundenen Morphemen.  

Der Ausdruck „gebundene Handform“ wäre im Deutschen schwer beizubehalten, da 

die Konnotation von dem Ausdruck „gebundene Hände“ auf Deutsch im Sinne von 

‚unfähig’, etc. hier fehl am Platz wäre. Sriram interpretiert mit „Doppelhände“75, womit 

sie erneut die formale Eigenschaft dieser Handformen erfasst, dass diese mit zwei 

Händen dargestellt werden.  

In Anlehnung an die erkennbare terminologische Verbindung zu dem grammatischen 

Terminus ‚gebundenes Morphem’ (Sanskrit: sam_yuta) und an den Textvorgaben, 

die sich auf eine Ausführung mit beiden Händen beziehen, werden wir hier 

„sam_yuta“ mit dem Ausdruck „zusammengesetzt“ übersetzen und sein Korrelat 

„a_sam_yuta“ als „frei“.  

Mit diesem Übersetzungsvorschlag wird gewährleistet, dass auch im Deutschen die 

terminologische Opposition, die im Oppositionspaar ‚freies Morphem’ − versus − 

‚gebundenes Morphem’ vorliegt, in den Ausdrücken ‚freie Handform’ − versus − 

‚zusammengesetzte Handform’ wieder erkannt werden kann. 

                                                 
73 Sriram, A. (1989), S. 80 ff. 
74 Bhavnani, E. (1965), S. 83 ff.; Devi, R. (1972) S. 211 ff.; etc.  
75 Sriram, A. (1989), S. 86 



BILIANA MÜLLER             Die Struktur der Handgesten im indischen Tanz nach dem „Nāṭya-Śāstra“ des Bharata 

 

 - 37 - 

Als Einheiten der zweiten Gruppe von Handformen listet Bharata insgesamt 13 

‚zusammengesetzte Handformen’ (sam_yuta) namentlich auf.  

Bei der hier vorgenommenen Analyse wird zu überprüfen sein, ob es sich hierbei um 

Einheiten handelt, die mit den Einheiten aus der ersten Gruppe − der „a_sam_yuta 

hasta“ − auf der paradigmatischen Achse austauschbar sind, oder − um Syntagmen − 

die bestimmte Verbindungen zwischen den Handformen aus der ersten Gruppe auf der 

syntagmatischen Achse vorschreiben.  

Mit dem Sanskritterminus „nṛtta“ wird im „Nāṭya-Śāstra“ eine dritte Gruppe von 

Handgesten bezeichnet. Nach dem NŚBh ist „nṛtta“ kein Oberbegriff für die erste und 

die zweite Gruppen – wie von Ikegami angenommen76 – sondern eine selbständige 

Gruppe, die nach dem NŚBh 30 Handformen enthält. Für diese 30 Handformen 

werden im Text 30 Bezeichnungen namentlich eingeführt und ihre Darstellung 

vorgeschrieben. Wegen der Tatsache, dass der Text des NŚBh für diese Handformen 

keine bestimmten Bedeutungen vorschreibt, wird diese Gruppe im hier ermittelten 

Zeicheninventar nicht erfassen.  

Wie Ikegami in einer Fußnote anmerkt, basieren die im dritten Teil seiner Studie 

verwendeten Begriffe ausschließlich auf Sekundärliteratur, so dass auf diese hier nicht 

weiter eingegangen wird.  

Im vierten Teil schlägt Ikegami eine Analyse der Handformen vor, die mit einer Hand 

ausgeführt werden.  

Als fruchtbar für die weitere Diskussion zu diesem Thema wird der von Ikegami 

gemachte Vorschlag verstanden, die Darstellung der Handformen in kontrastierende 

Eigenschaften (Komponenten)77 aufzuteilen.  

Diese Eigenschaften teilt er in vier Typen auf:  

1: Fingerposition – von 1 (Daumen) der Reihe nach bis 5 (kleiner Finger);  

2: Grad der Beugung – von 0 (nicht gebeugt) bis 4 (völlig gekrümmt, so dass die 

Handfläche berührt wird);  

                                                 
76 „In nritta hasta, also referred to as hasta mudra („hand gesture“), there are 31 types of gesture by a 
single hand and 27 types of gesutre by both hands“, ibid. Ikegami, Y (1971), S.: 366 
77 Er nennt diese „types of features through which the hand gestures are contrasted“, ibid. Ikegami, Y. 
(1971), S.: 366; 
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3: Raum zwischen den einzelnen Fingern – an dieser Stelle sieht Ikegami drei 

Möglichkeiten vor;  

4: Berührung des Daumens: Ikegami unterscheidet 4 Arten, den Daumen zu berühren, 

die er mit den Abkürzungen T(t) T(n) T(m) und T(r) notiert.  

In der hier durchgeführten Untersuchung werden diese 4 Typen nicht im 

gegenseitigen Kontrast verstanden, denn Beispiele für artikulatorische 

Oppositionspaare, die einen solchen Kontrast veranschaulichen könnten, sind im 

Zeichensystem von Bharata nicht vorhanden. Auch von Ikegami wird nicht nach 

solchen gesucht. Er erklärt vier Typen von Eigenschaften, für die er auch Abkürzungen 

einführt, um diese dann für die Beschreibung der einzelnen Gesten einzusetzen. Auf 

diese Weise wird die als strukturell erhobene Herangehensweise deskriptiv realisiert. 

Die verbale Beschreibung jeder einzelnen Handform („hasta“), die Bharata im neunten 

Kapitel seines „Nāṭya-Śāstra“ vornimmt, ist im Grunde genommen identisch mit der 

von Ikegami vorgeschlagenen Komponentenanalyse in vier Eigenschaftstypen.  

An dieser Stelle wird festgehalten, dass für die hier verfolgte Strukturanalyse der 

Gestensprache nach dem „Nāṭya-Śāstra“ des Bharata der Vorschlag von Ikegami für 

eine Komponentenanalyse lediglich als Prinzip und nicht die von ihm konkret 

ausgearbeitete Aufteilung der Komponenten übernommen werden kann.  

Im fünften Teil der Studie von Ikegami wird die Komponentenaufteilung auf die 

Handformen der ersten Gruppe, die hier als „freie Handformen“ (a_sam_yuta) 

bezeichnet wird, angewandt. An dieser Stelle ist festzuhalten, dass neun der von 

Ikegami beschriebenen Handformen, bei Bharata nicht vorkommen. Die übrigen 22 

Bezeichnungen für Handformen werden auch im neunten Kapitel des „Nāṭya-Śāstra“ 

behandelt. Diese sind – (1) „patāka“, (2) „tripatāka“, (3) „kartarīmukha“, (4) 

„ardhacandra“, (5) „arāla“, (6) „śuka-tuṇḍa“, (7) „muṣṭi“, (8) „śikhara“, (9) „kapittha“, 

(10) „khaṭakāmukha“, (11) „sūcyāsya“, (12) „padmakośa“, (13) „sarpaśīrṣa“, (14) 

„mṛgaśīrṣa“, (15) „catura“, (16) „bhramara“, (17) „haṃsāsya“, (18) „haṃsapakṣa“, 

(19) „sandaṃśa“, (20) „mukula“, (21) „ūrṇanābha“, (22) „tāmracūḍa“. Weitere zwei 

Handformen − „kāṅgula“ und „alapadma“ − werden von Bharata aufgelistet, kommen 

aber nicht bei Ikegami vor.  
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In den Teilen VI und VII analysiert Ikegami die Handformen, die als „sam_yuta“ 

bezeichnet werden und mit beiden Händen auszuführen, für die hier die Bezeichnung 

„zusammengesetzte Handformen“ eingeführt wurde.  

Bezogen auf die Darstellung wird hier auf folgende Inkonsistenz bei der Notation 

hingewiesen, die auch auf Schreibfehler zurückzuführen sein könnte. Zum Beispiel 

wird bei der Beschreibung der Handform [sic] „Shiva Linga“78 eine Notation verwendet 

– nämlich die Abkürzung „LS“, die im Vorfeld nicht erklärt worden ist und womöglich 

für mit der Abkürzung „SL“ verwechselt worden ist. Ein weiteres Beispiel bezieht sich 

auf die Beschreibung der Handform [sic] „Pushpaputa“79, die mit der Abkürzung „SL“ 

beschrieben ist, die wahrscheinlich mit der Abkürzung „Sl“ verwechselt wird.  

Wenn wir uns diese Unstimmigkeit als typographische Fehler erklären, so muss 

angemerkt werden, dass die Abkürzungen als bedeutungsunterscheidend zu gelten 

haben und zwar „Sl“ für die Position, in der die Hände schräg gehalten werden, wie 

z.B. im [sic] „pushpaputa“ und „LS“ für die Position, in der die linke Hand flach und die 

rechte Hand aufrecht gehalten wird.  

Hier wird das Verständnis von Ikegami, die beidhändigen Handformen als 

zusammengesetzt von einhändigen Handformen zu betrachten als weiteres Argument 

herangezogen, diese Gruppe als „zusammengesetzte Handformen“ zu bezeichnen.  

Auch hier fällt auf, dass die von Ikegami dargestellten Handformen sowohl in Bezug 

auf die Anzahl, als auch in Bezug auf die Benennungen, eine Reihe von Unterschieden 

zu den von Bharata beschriebenen Handformen aufweisen. Die Anzahl der 

Handformen, die in dieser Gruppe aufgelistet werden, beträgt bei Bharata insgesamt 

13 und bei Ikegami 27 Handformen.  

Identisch für beide sind neun, nämlich: (1) „añjali“, (2) „kapota“, (3) „karkaṭa“ (4) 

„svastika“, (5) „dola“, (6) „puṣpapuṭa“, (7) „utsaṅga“, (8) „khaṭakāvardhamāna“ und 

(9) „niṣadha“. 

                                                 
78 „Shiva Linga“, oder nach der hier angewandten Transliteration - „Śiva-Linga“ - kommt bei Bharata 
nicht vor. 
79 die Transliteration „Pushpaputa“ übernehmen wir von Ikegami, ansonsten wird hier mit diakritischen 
Zeichen − also „puṣpa-puṭa“ − transliteriert 
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Vier Handformen – (1) „makara“, (2) „gajadanta“, (3) „avahittha“ und (4) 

„vardhamāna“ – die im „Nāṭya-Śāstra“ behandelt werden, kommen bei Ikegami nicht 

vor. 

Zusammenfassend halten wir fest, dass die von Ikegami vorgeschlagene Analyse der 

Handformen mittels der aufgelisteten Typen von Eigenschaften mit der von Bharata 

gemachten definitorischen Artikulationsbeschreibung der Handformen identisch ist.  

Die Frage nach einer Begründung für die prinzipielle Teilung aller Handformen in 

„saṃ_yuta“ versus „a_saṃ_yuta“ nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“ wird bei der 

Analyse der hier erhobenen Daten erneut aufgegriffen, wobei jede einzelne Handform 

auf die Plausibilität der Kategorisierung als „saṃyuta“ oder „a_saṃyuta“ untersucht 

wird.  

Der Vorschlag von Ikegami – die Handformen in ihrer Ausführungsweise als 

zusammengesetzt aus kontrastierenden Komponenten zu analysieren – wird als 

fruchtbares Prinzip für eine strukturelle Analyse verstanden. Dieses wird unter 

Einbezug der dargestellten Korrekturvorschläge für die hier vorgeschlagene Analyse 

übernommen. Zwei weitere Komponenten, die für die Zeichenbildung in 

kontrastierender Position zueinander gesehen und hier ebenfalls einbezogen werden, 

sind die Bewegungsart und die Position zum Körper, die Ikegami im IX. Teil seiner 

Analyse erwähnt.  

Im achten Teil behandelt Ikegami die „Bedeutungen“80 der Handgesten. In diesem 

Zusammenhang benutzt er einen weiteren Sanskritterminus – „viniyoga“ – im Sinne 

von „Gebrauch“ 81, bzw. ‚Anwendung’. Dieser Terminus wird von Bharata auch mit der 

gleichen Bedeutung verwendet. 

In diesem Zusammenhang stellt Ikegami fest, dass die Bedeutungen der Handgesten 

im Kontext bestimmt werden. Er definiert zwei „Eigenschaftstypen“ 82 , die er als 

„unmittelbaren Kontext“83 bestimmt.  

                                                 
80 „THE ‘MEANINGS’ OF THE HANDGESTURES“ − ibid. Ikegami, Y. (1971), S.: 373 
81 „usage“ − ibid. Ikegami, Y. (1971), S.: 373 
82 „Eigenschaftstypus“ übersetzt die von Ikegami verwendete Bezeichnung „type of feature“, ibid. 
Ikegami, Y. (1971), S.: 373 
83 „unmittelbarer Kontext“ übersetzt die von Ikegami verwendete Bezeichnung „immediate context“, 
ibid. Ikegami, Y. (1971), S.: 373 
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Für den ersten sog. „Eigenschaftstypus“ benutzt Ikegami den Sanskrit-Ausdruck [sic] 

„Hasta Prana“ (hier weiter als „prāṇa“ transliteriert). Diesen definiert er als „bestimmte 

Bewegungen der Finger und der Hände, die die Handform begleiten“84. Ikegami listet 

neun solche Bewegungen mit ihren Sanskritbezeichnungen auf.  

Der Ausdruck „prāṇa“ kommt in Kollokation mit „hasta“ bei Bharata nicht vor. 

Allerdings wurde beobachtet, dass die Erklärung von Ikegami für diesen Ausdruck bei 

weitem mit dem übereinstimmt, was der hier analysierte Text mit „karaṇa“ bezeichnet 

und hier bereits im Kommentar zum ersten Teil der Studie von Ikegami ausführlich 

behandelt wurde. Wie dort dargestellt, verwendet Bharata im neunten Kapitel des den 

Begriff „karaṇa“ als Oberbegriff für vier Arten der Handbewegung, die er mit den 

Sanskrittermini – „āveṣṭita“, „udveṣṭita“, „āvartita und „udvartita“ – beschreibt. Alle 

vier sind unter den neun „hasta-prāṇa“ aufgelistet, die Ikegami als 

„Eigenschaftstypen“ definiert. Ein weiterer „Eigenschaftstypus“, den Ikegami an erster 

Stelle erwähnt und mit dem Sanskritausdruck „kuñcita“ bezeichnet, wird von Bharata 

zwar nicht als Terminus hervorgehoben, jedoch als explizite Bewegungsanleitung 

verwendet, die im neunten Kapitel insgesamt 11 Mal vorkommt. 

So können wir an dieser Stelle festhalten, dass die Bewegungsart ein wesentlicher 

Bestandteil der definitorischen Komponenten der bedeutungstragenden Handgesten 

im Handzeichenssystem von Bharata ist. Wie die Textanalyse gezeigt hat, ist der von 

Ikegami verwendete Sanskritausdruck „hasta-prāṇa“ nicht auf Bharata 

zurückzuführen, doch die von Bharata im neunten Kapitel des „Nāṭya-Śāstra“ 

verwendete Bezeichnung „karaṇa“, die hier auf den Seiten 35 und 36 ausführlich 

behandelt wurde, ist durchaus als Vorläufer des technischen Terminus „prāṇa“ 

vorstellbar.  

Allerdings verstehen wir hier die Bewegungsart einer Handgeste nicht wie Ikegami – 

als „unmittelbaren Kontext“ – sondern als Komponente des morphemischen Stratums. 

Als Argument dafür wird die Tatsache herangezogen, dass entgegengesetzte 

Bewegungen bei der Darstellung von bedeutungstragenden Handgesten für die 

Bildung von semantischen Oppositionspaaren brauchbar gemacht werden. Auf dieses 

                                                 
84 „...particular movements of fingers and hands that accompany hand gestures ...“, ibid. Ikegami, Y. 
(1971), S.: 373 
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Phänomen wird hier im Kommentar zum morphemischen Stratum noch einmal 

eingegangen und mit Beispielen unterstützt.  

Als zweiten „Eigenschaftstypus“ des „unmittelbaren Kontexts“ erhebt Ikegami eine 

bedeutungsunterscheidende „Position zum Körper“ (Terminologie nach Ikegami, 

1971). Als Beispiel führt Ikegami die Handform „añjali“ an, die für alle drei 

Handzeichen einen gemeinsamen Bedeutungskern festlegt, im Sinne von ‚Gruß’ bzw. 

‚jemanden begrüßen’. Durch die drei unterschiedlichen Höhenpositionen auf der 

Vertikale wird die jeweilige Bedeutung des einzelnen Zeichens präzisiert. Ikegami 

beschreibt diese drei Positionen als (1) über dem Kopf; (2) vor dem Gesicht und (3) 

vor der Brust. Die jeweiligen Bedeutungen der einzelnen Handzeichen interpretiert er 

als (1) ‚Gruß an die Götter’; (2) ‚Begrüßen von älteren Personen’ und (3) ‚Begrüßen 

von gleichgestellten Personen’. (Ikegami, 1971, S. 374). 

An dieser Stelle halten wir eine weitere Komponente fest, die wir als „Position zum 

Körper“ bezeichnen und ebenfalls als Bestand des sog. „morphemischen Stratums“ 

verstehen werden. Um allgemeingültige Unterscheidungen auf dieser Grundlage 

erarbeiten zu können wird zunächst der Raum eingegrenzt, in dem die Handgesten im 

indischen Tanz dargestellt werden. Dieser ist ausschließlich im Bereich vor dem 

darstellenden Körper positioniert. Ein Grund dafür ist, dass der Tänzer auf seine 

Hände schauen kann und muss. Auch in den Fällen, in denen der Körper sich dreht, 

bleibt der Blick auf die gebärdende Hand gerichtet und damit weiterhin in dem 

Bereich, den wir hier vor dem Körper und damit als Standard (Default) definieren. 

Um einen bestimmten Ort in diesem Raum lokalisieren zu können, ist seine 

Segmentierung erforderlich. Dafür führen wir ein Koordinatensystem ein.  
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Skizze Nr. 2:  „Raum der Artikulation von 
Handformen, aus der Perspektive des 
Tänzers“  

Skizze Nr. 3: „Der tanzende Körper aus der 
Perspektive des Zuschauers“  

 

oberhalb der Horizontale 

                  B   C  
 A 

Horizontale (x)        F   G   D 

                  I    H  

 E 

unterhalb der Horizontale 

                 links    
 rechts 

                  

Vertikale (y) 

 

oberhalb der 
Horizontale        
    

Horizontale (x)       
   
unterhalb der 
Horizontale 

  

 

 

 
Vertikale (y)   

 

Das eingeführte Koordinatensystem ist durch den darstellenden Körper festgelegt. Die 

seitlich ausgestreckten Arme des darstellenden Körpers definieren den Verlauf der 

horizontalen Linie, die hier auf den Skizzen Nr. 2 und Nr. 3 mit der x-Achse 

zusammenfällt. Der darstellende Körper selbst definiert den Verlauf der vertikalen 

Linie, die hier auf den Skizzen Nr. 2 und Nr. 3 mit der y-Achse zusammenfällt. Beide 

Linien beziehen sich auf einen hypothetischen Ruhestand, in dem man sich den Körper 

als statisches Bild mit gerade ausgestreckten Armen vorzustellen hat – wie hier auf 

Skizze Nr. 3 dargestellt. Ein solcher Ruhezustand tritt im Tanz praktisch nie auf. Hier 

hat er lediglich eine Hilfsrolle für die Segmentierung des Raumes, in dem die 

Handzeichen im Tanz artikuliert werden. Es ist ein hypothetisches Spiegelbild des 

gebärdenden Körpers, das den Raum vor dem Körper segmentiert.   

Die für ein Koordinatensystem üblichen Unterscheidungen zwischen einem sog. 

„positiven“ (+) und einen sog. „negativen“ (-) Bereich sind hier nicht vorhanden. An 

ihrer Stelle treten die Unterscheidungen oberhalb und unterhalb der Horizontale, 

sowie links und rechts in Bezug auf die Vertikale.  

Wegen der Tatsache, dass in der Didaktik, wie auch in den schriftlichen Quellen, die 

Relation „links“ und „rechts“ immer aus der Perspektive des Tänzers definiert wird, ist 

diese Perspektive bei der Darstellung auf Skizze Nr.2 zugrunde gelegt worden und 
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wird bei der Analyse hier maßgeblich sein. Als Vergleich und im Unterschied zu dieser 

Darstellung steht Skizze Nr. 3, wo die Relationen „links“ und „rechts“ aus der 

Perspektive des Zuschauers auf den Tänzer dargestellt sind.  

Aus der Perspektive des Tanzenden (bzw. des Darstellenden) gilt für alle Positionen, 

die oberhalb der Horizontale lokalisiert sind, dass sein Blick nach oben gerichtet ist 

und als heraufschauender Blick die Bedeutung des betreffenden Zeichens 

entsprechend bestimmt. Dasselbe gilt auch für die zwei Positionen unterhalb und auf 

der Horizontale, wo die Handzeichen entsprechend mit einem herabschauenden Blick, 

oder einem auf gleicher Ebene schauenden Blick ausgeführt werden und die 

Bedeutung, die mit den jeweiligen Zeichen zum Ausdruck gebracht werden soll, 

beeinflussen.  

Auf diese Weise ergeben sich insgesamt 9 Positionen in Relation zum Körper, an 

denen eine Handform positioniert werden kann. Diese sind auf der Skizze Nr. 2 mit 

den Buchstaben „A“ bis „I“ gekennzeichnet. Diese Positionen haben einen bestimmten 

Lokus, der durch die entsprechenden Koordinaten auf folgender Weise angegeben 

wird: 

- für „A“ gilt: „x= rechts“ und  „y= oben“, also A [re | oben] 

- für „B“ gilt: „x=0“   und  „y= oben“, also B [0 | oben] 

- für „C“ gilt: „x= links“ und  „y= oben“, also C [li | oben] 

- für „D“ gilt: „x= rechts“ und  „y= 0“, also D [re | 0] 

- für „E“ gilt: „x= rechts“ und  „y= unten“, also E [re | unten] 

- für „F“ gilt: „x= links“ und  „y= 0“, also F [li | 0] 

- für „G“ gilt: „x= 0“  und  „y= 0“, also G [0 | 0]  

- für „H“ gilt: „x=0“   und  „y= unten“, also H [0 | unten] 

- für „I“ gilt: „x= links“ und  „y= unten“, also I  [li | unten]  

Bei der Notation, die in eckigen Klammern erfolgt, geben wir zuerst die Charakteristika 

der x-Achse an. An dieser Stelle steht entweder „0“ – für den Bereich der Achse 

selbst, oder „re“ - für den Bereich rechts von der Achse, oder „li“ – für den Bereich 

links von der Achse. An zweiter Stelle geben wir folgende Charakteristika der y – 

Achse an: „0“ – für den Bereich der Achse selbst; „oben“ − für den Bereich oberhalb 

der x-Achse oder „unten“ – für den Bereich unterhalb der y-Achse. Beide 

Charakteristika werden durch einen senkrechten Strich getrennt.  
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Unter Einbeziehung der hier gemachten Vereinbarungen, gilt für das von Ikegami 

herangezogene Beispiel– „añjali“ – folgendes:  

1) „añjali“ = „Gruß an die Götter“ = {añjali; [0 | oben]} 

2) „añjali“ = „Begrüßung von älteren Personen“ = {añjali; [0 | 0]} 

3) „añjali“ = „Begrüßung von gleichgestellten Personen“ = {añjali; [0 | unten]}  

An dieser Stelle kann beobachtet werden, dass die drei Handgesten zwar mit 

derselben Handform dargestellt werden, doch diese sind in Bezug auf die jeweils 

unterschiedlichen Charakteristika der y-Achse voneinander unmissverständlich zu 

unterscheiden – hier entsprechend „oben“; „0“ und „unten“. Wegen dieser 

Beobachtung sprechen wir an dieser Stelle nicht von drei Bedeutungen desselben 

Zeichens, sondern von drei unterschiedlichen Zeichen, die die gemeinsame 

Eigenschaft haben, dass sie mit derselben Handform – hier „añjali“ – ausgeführt 

werden und dadurch eine gemeinsame Bedeutungskomponente haben, nämlich ‚Gruß 

an’. Durch einen jeweils unterschiedlichen Ort der Darstellung ist es möglich, für die 

drei emblematischen Gesten auch drei Bedeutungen unterscheiden zu können. Wir 

konnten an dieser Stelle drei Unterscheidungen beobachten, nämlich:  

1) oberhalb der Horizontale – für ‚Gruß an die Götter’  

2) auf der Horizontale – für ‚Begrüßung von älteren Personen’  

3) unterhalb der Horizontale – für ‚Begrüßung von gleichgestellten Personen’.  

Bei dieser Relation ist eine Ausgangsbasis unterhalb der Horizontale anzusetzen – hier 

die Handform „añjali“ mit der Bedeutung ‚gleichgestellte Personen begrüßen’. In 

Relation zu dieser Grundbedeutung entstehen die anderen, in dem die metaphorische 

Projektion für Mehr ist oben 85  auf der Vertikalskala oberhalb der Horizontale 

entsprechend an der höchsten Stelle, bei Ikegami „über dem Kopf“ – für die ‚Götter’, 

für ‚die älteren Personen’ – „vor dem Gesicht“, also höher als ‚die gleichberechtigte 

Personen’ und niedriger als die höchste Stelle, erfolgt. Die damit vermittelte 

Bedeutung ist allerdings variabel und hängt davon ab, wie die Bedeutung jenes 

Zeichens definiert wird, in Relation zu dem die anderen Zeichen – hier als lexikalische 

Derivate verstanden – ihre Bedeutungskomponenten zugeordnet bekommen.  

                                                 
85 Ähnliches Phänomen beobachtet Sarah Taub in der Amerikanischen Gebärden Sprache: Taub, Sarah 
(2003) 
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Die Bedeutungen, die das neunte Kapitel des NŚBh für die Handform „añjali“ 

vorschreibt, sind im Wesentlichen identisch mit denen, die Ikegami angibt. Deswegen 

erweist sich dieses Beispiel als gut geeignet, um hier herangezogen zu werden und 

auf seiner Grundlage Prinzipien auszuarbeiten, die für die hier vorgenommene Analyse 

der Handzeichen nach dem NŚBh angewandt werden können.  

Zu diesem Zweck werden wir die Bedeutungsbeschreibungen näher betrachten, die im 

neunten Kapitel des NŚBh für die Handform „añjali“ vorliegen.  

Die erste Bedeutung wird mit dem Sanskritausdruck „devatānāṃ ābhivādanaṃ“ 

beschrieben. Diese übersetzen wir auf Deutsch mit ‚Begrüßung der Götter’ und ordnen 

ihr das Zeichen „añjali/01“ zu.  

Die zweite Bedeutung wird mit dem Sanskritausdruck „gurūṇāṃ ābhivādanaṃ“ 

beschrieben. Diese übersetzen wir auf Deutsch mit ‚Begrüßung von hoch geachteten 

Personen’ und ordnen ihr das Zeichen „añjali/02“ zu.  

Für die dritte Bedeutung, die mit dem Sanskritausdruck „mitrāṇāṃ ābhivādanaṃ“ 

beschrieben ist und wir hier mit ‚Begrüßung der Freunde’ übersetzen, führen wir ein 

drittes Zeichen ein – „añjali/03“.  

Nach den hier eingeführten Vereinbarungen sieht die komplette morphologische 

Beschreibung dieser drei Zeichen „añjali/01“, „añjali/02“ und „añjali/03“ für das 

Zeicheninventar nach dem neunten Kapitel des NŚBh wie folgt aus:  

1) „añjali /01“ => ‚Begrüßung der Götter’ = {añjali; [0 | oben]} 

2) „añjali /02“ => ‚Begrüßung von hoch geachteten Personen’= {añjali; [0 | 0]} 

3) „añjali /03“ => ‚Begrüßung von Freunden’ = {añjali; [0 | unten]}  

Auf diese Weise kann auch leicht nachvollzogen werden, dass wir hier von drei 

Zeichen sprechen müssen, denn diese haben unterschiedliche Charakteristika auf der 

morphologischen Ebene und „añjali /01“ ≠ „añjali /02“ ≠ „añjali /03“. 

In Bezug auf das hier untersuchte Beispiel halten wir fest, dass mit der Handform 

„añjali“ drei Zeichen ausgeführt werden können, die über eine gemeinsame 

morphologische Komponente verfügen. In dem gewählten Bespiel ist diese 

Komponente die Handform.  
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Diese gemeinsame morphologische Komponente – die Handform „añjali“ – bestimmt 

auf der Bedeutungsebene die gemeinsame Bedeutungskomponente ‚Gruß an (...)/ 

Begrüßung von (...) ’. Die morphologische Komponente Bewegungsort ist bei diesen 

drei Zeichen jeweils unterschiedlich und so ist auch die Bedeutung des jeweiligen 

Zeichens – hier „añjali /01“, „añjali /02“ und „añjali /03“ – jeweils eine andere.  

Die dargestellte Herangehensweise wird hier zum Prinzip für die Ermittlung des 

Zeicheninventars nach dem NŚBh erhoben. 

Den neunten Teil seiner Studie nennt Ikegami „Stratal Structure of the Handgesture 

System“86 und definiert dort das Gestensystem des klassischen indischen Tanzes als 

Sprache. Er präsentiert dafür ein Modell aus der Stratifikationsgrammatik, in dem eine 

Sprache in vier aufeinander aufbauenden Sprachebenen graphisch dargestellt werden 

kann.  

Bevor Ikegami zur eigentlichen Analyse nach diesem Modell übergeht, führt er die 

Termini aus der Statifikationsgrammatik nach Lamb 87  ein, die er weiter im Text 

verwenden wird. Ihre deutschen Äquivalente, die zum Teil einer wörtlichen 

Übersetzung abweichen, entnehmen wir aus der deutschsprachigen Literatur zu 

diesem Thema, hier nach Schreyer (Schreyer, R. 1977)88.  

Nach der Statifikationsgrammatik ist die Darstellung eines Kommunikationssystems in 

„Strata“89als hierarchische geordnete Ebenen aufgebaut.  

Von den „zwei Notationssystemen“90, die nach Lamb für diese Darstellung verwendet 

werden können, benutzt Ikegami das graphische. Dabei sind die Einheiten des jeweils 

höheren Stratums als Realisate des Stratums darunter und die Einheiten des jeweils 

niederen Stratums als Realisationen des Stratums darüber zu verstehen. Die 

sprachlichen Relationen werden mit Hilfe von verschiedenen Knoten veranschaulicht.  

Ikegami listet folgenden Typen der Zuordnung auf: „Diversifikation“, „Neutralisation“, 

„zusammengesetzte Relation“, „Portemanteau Realisation“, „leere Realisation“, 

„Anataxe“ und eine „einfache Realisation“.  

                                                 
86 ibid. Ikegami, Y. (1971), S.: 375 
87 Lamb, S.M. „Outline of Statificational Grammar“ Washington, D.C. 1966 
und in ‘American Antropologist’ 66:3,Pt.2; 1964: „The Sememic Approach to Stuctural Semantics“  
88 Schreyer, Rüdiger; Stratifikationsgrammatik. Tübingen: 1977  
89 „stratum“ aus dem Latein – „Decke, (...) Pflaster, Schicht, (...)“ – in der SG als „Ebene“ verstanden  
90„ein graphisches und ein algebraisches (Lamb: 1966)“, nach Schreyer, Rüdiger: 1977, S. 4  
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Da wir hier mit der von Ikegami vorgeschlagenen Segmentierung der Einheiten im 

Handgestensystem des klassischen indischen Tanzes nicht übereinstimmen, werden 

wir zunächst die Argumentationsgrundlage für die Korrekturvorschläge vorstellen.  

In der Stratifikationsgrammatik wird bei einer Makrostruktur von vier Strata, das 

unterste Stratum als „phonemisches Stratum“ bezeichnet. Zwar wird an dieser Stelle 

von der Stratifikationsgrammatik keine Abgrenzung zu den anderen 

Grammatiktheorien angestrebt, nach denen das Phonem als die kleinste 

bedeutungsunterscheidende sprachliche Einheit verstanden wird, doch auf Grund der 

Tatsache, dass bei der Terminologiebildung in der Stratifikationsgrammatik nach 

eigenen Regeln verfahren wird, ergeben sich Präzisierungsunterschiede, auf die hier 

kurz eingegangen werden muss.  

Jedes Stratum weist in der Stratifikationsgrammatik eine Struktur auf, die von unten 

nach oben in „Zeichenmuster“, „Alternierungsmuster“ und „Taktik“ aufgeteilt ist. 

Eine Skizze soll das Gesagte in Bezug auf das „phonemische Stratum“ 

veranschaulichen: 

Skizze Nr. 4 
    
STRATUM:        STRUKTUR:                  ELEMENTE:       KNOTEN: 
       
                                       Phonem   
    
Phonemisches                               Phonem. Zeichen    
Stratum                                 
              
                                       Phonon   
                                       
   
Wie auf der Skizze zu sehen ist, sind die „Phoneme“ nach der Stratifikationsgrammatik 

Elemente eines bestimmten Bereichs des „phonemischen Stratums“ – nämlich der 

Taktik. Nach dem Wortbildungsmechanismus für die Termini der 

Stratifikationsgrammatik werden die Einheiten eines Stratums von unten nach oben 

mit den Suffixen „x1-on“ und „x2-em“ gebildet. Allerdings verstehen wir den Vorschlag 

von Ikegami, die unterste Ebene im Handgestensystem des klassischen indischen 

Tanzes als „phonemisch“ zu bezeichnen lediglich als Metapher, die in Anlehnung an 

die vokal-auditiv artikulierten Sprachsystemen entstanden ist.  

PHONOTAKTIK 

Phonem. Alternierungsmuster 

Phonem. Zeichenmuster 
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Die Fortführung dieses Gedanken, auf der Basis von Derivation aus dem Lexem „Phon“ 

(‚Laut’), technische Termini für die unterste Ebene im Handgestensystem des 

klassischen indischen Tanz zu bilden, halten wir grundsätzlich für ungeeignet, wegen 

der Tatsache, dass die Elemente in diesem Kommunikationssystem nicht lautlich, also 

phonisch artikuliert werden. An dieser Stelle wäre ein Terminus, der eine zutreffende 

artikulatorische Eigenschaft der untersuchten Elemente zum Ausdruck bringt, besser 

geeignet.  

In der Semiotik wird auch eine Unterscheidung in Bezug auf die 

Wahrnehmungsmodalität der Kommunikationszeichen gemacht. So sind die hörbaren 

Zeichen, wie z.B. in der gesprochenen Sprache, von den Berührungssignalen, wie z.B. 

in den Sprachen der gehörlosen Blinden und den sichtbare Zeichen, wie z.B. in den 

Gebärdensprachen aber auch in der Schrift, voneinander grundsätzlich zu 

differenzieren. Aus dieser Perspektive wäre für das hier untersuchte Phänomen die 

Terminologie aus dem Theoriebereich der Kinesik besser geeignet. Die Kinesik 

definiert ihren Forschungsgegenstand im Bereich der kommunikativen Form und 

Bedeutung von Körperbewegungen und bezeichnet mit dem technischen Terminus 

„Kinem“ die „kleinste kontrastive Einheit für Körpersprache“91.  

Doch wie hier weiter bei der Analyse gezeigt wird, haben die Elemente auf dieser 

Ebene im klassischen indischen Tanz einen statischen Charakter und im Terminus 

„Kinem“ werden mehr die dynamischen Charakteristika der Einheiten der 

Körpersprache zum Ausdruck gebracht.  

Eine Bezeichnung, die für das Wesen der hier untersuchten Einheiten am besten 

zutreffen würde, wäre nach der oben beschriebenen Terminologiebildung (s. Skizze 

Nr. 4) als Derivat aus einem Lexem mit einer Grundbedeutung „Bild“ zu bilden. 

Anbieten würde sich einerseits „ikon“ aus dem Griechischen oder „pictura“ aus dem 

Lateinischen. Aufgrund der Tatsache, dass „ikon“ in der Semiotik bereits 

terminologisch mehrfach belegt ist, bleibt „pictura“ als besser geeignet. Unterstützt 

wird dieser Vorschlag auch von der Bedeutung dieses Wortes, die bei der 

Terminologiebildung im Beriech der „Piktographie“ zugrunde gelegt wird. Auch die 

terminologische Bestimmung der Piktographie als nicht-phonologisches System, in 

                                                 
91 Crystal, David (1993) S. 424 
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dem „die Grapheme in Form von Piktogrammen die Welt bildlich wiedergeben“92 trifft 

besser das Wesen des hier untersuchten Zeichensystems.  

Wegen der Tatsache, dass der Vorschlag von Ikegami, das erste Stratum im 

klassischen indischen Tanz als „phonemisch“ zu bezeichnen, weder die 

artikulatorischen Merkmale seiner Kommunikationszeichen, noch in irgendeiner Form 

die Wahrnehmungsmodalität dieser Zeichen zum Ausdruck bringt, erweist es sich als 

notwendig, die Terminologie für das erste Stratum erneut zu bestimmen. Für diesen 

Zweck werden wir das bereits besprochene Modell für die Bildung von Termini in der 

Stratifikationsgrammatik (hier auf Skizze Nr.4 dargestellt) heranziehen. Unter 

Anwendung dieses Modells und in Anlehnung an die bereits etablierten Terminologie 

in der Piktographie, schlagen wir hier für das erste Stratum im Handzeichensystem 

des klassischen indischen Tanzes die Bezeichnung „piktemisch“ vor und für seine 

Elemente in Ableitung aus dem lateinischen Lexem „piktura“ mit der Bedeutung ‚Bild“, 

entsprechend x=pikt; (x1) „Pikton“ und (x2) „Piktem“.  

Die Struktur für das erste Stratum wird hier auf Skizze Nr. 5 dargestellt.  

Skizze 5 

STRATUM:        STRUKTUR:                  ELEMENTE:       KNOTEN: 
       
                                       Piktem   
    
Piktemisches                               Piktem. Zeichen    
Stratum                                 
              
                                       Pikton   
                                       
   
Die Elemente auf dem piktemischen Stratum – die Pikteme – sehen wir hier als eine 

bestimmte Fingerposition, die ein bestimmtes Bild in seinen Grundzügen erkennbar 

macht. Das Bild, das von den Fingern in seinen Grundrissen dargestellt wird, ist vom 

Prinzip her auch mit einer prototypischen Eigenschaft des außersprachlichen 

Referenten in Verbindung zu setzen, oder lässt eine bestimmte funktionale 

Handhaltung wieder erkennen, auf die das jeweilige Handzeichen zurückgeführt 

werden kann.  

                                                 
92 Crystal, David (1993) S. 197 
 

PIKTOTAKTIK 

Piktem. Alternierungsmuster 

Piktem. Zeichenmuster 
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Eine Analogie zu den natürlichen Sprachen wird hier zu der Sprache ‚Chinesisch’ 

gesehen, bei der die Elemente auf dieser Ebene ebenfalls als Bilder, genannt 

Piktogramme, dargestellt werden und – da die chinesische Sprache lautlich artikuliert 

wird – gleichzeitig Träger der phonemischen Information sind.  

An dieser Stelle wird auf die Tatsache hingewiesen, dass im Chinesischen ein und 

dasselbe Piktogramm von den Sprechern entfernter Regionen auch unterschiedlich 

verlautlicht werden kann, wobei die Bedeutung beibehalten wird. Diese Tatsache 

unterstützt den Prioritätencharakter von Bildern zu Lauten im Rahmen eines 

sprachlichen Kommunikationssystems – hier in Bezug auf das Chinesische und in 

Anlehnung darauf, den hier gemachten Vorschlag – die Grundeinheiten im 

Handzeichensystem des klassischen indischen Tanzes auf dem ersten Stratum über 

Grundbilder – genannt „Pikteme“ – zu definieren und das Stratum selbst als 

„piktemisch“ zu bezeichnen.  

Als Beispiel für eine Analyse auf diesem Stratum nehmen wir die Handform 

„śikhara“93. Formal gesehen, besteht „śikhara“ aus einer ‚geschlossenen Faust’ und 

einem ‚ausgestreckten Daumen’. Diese zwei Elemente werden jeweils zu Trägern 

unterschiedlicher Informationen, die sich auf die jeweiligen Bedeutungen dieser 

Handform bestimmend auswirken. 

Das Element „geschlossene Faust“ steht prototypisch für die funktionale Geste ‚halten’ 

und zwar ‚halten’ im Sinne von ‚etwas festhalten’, wie z.B. ‚die Zügel festhalten’; ‚einen 

Speer festhalten’; ‚eine Waffe festhalten’ – alles funktionale Gesten, die hier mit der 

Handform „śikhara“ dargestellt werden. Es handelt sich dabei um jenes ‚halten’, bei 

dem man einen bestimmten Gegenstand mit den Fingern (ohne den Daumen) 

umschießt, um diesen fest zu halten. 

Dasselbe Element „geschlossene Faust“ ist auch Bestandteil der Handform „muṣṭi“, bei 

der aber der Daumen nicht ausgestreckt, sondern angelegt ist. Auch ein großer Teil 

der Bedeutungen, die mit der Handform „muṣṭi“ vermittelt werden können, ist durch 

das Verständnis bestimmt, dass eine ‚geschlossene Faust’ etwas ‚hält’ und steht für 

das gleiche ‚Festhalten’, bei dem man einen bestimmten Gegenstand mit den Fingern 

umschießt, um diesen fest zu halten – hier im Sinne von ‚einen Speer halten’, ‚einen 

                                                 
93 Um den Widererkennungseffekt zu unterstützen, nehmen wir hier als Bespiel dieselbe Handform- 
śikharā, die Ikegami zum Veranschaulichen von „Fig. 1“ auf S. 378 heranzieht.  
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Stock halten’, ‚ein Schwert halten’. Eine Gegenüberstellung von beiden Handformen – 

„muṣṭi“ und „śikhara“ – zeigt, dass beide über eine gemeinsame Komponente – die 

geschlossene Faust – verfügen. Diese gemeinsame artikulatorische Komponente wird 

hier als Piktem bezeichnet und funktioniert als kleinste Einheit in der 

Handgestensprache im klassischen indischen Tanz. So können wir in Bezug auf beide 

Handformen – „muṣṭi“ und „śikhara“ – sagen, dass sie über ein gemeinsames Piktem 

verfügen – die geschlossene Faust. Eine Unterscheidung besteht im Hinblick auf den 

Daumen, der bei der Handform „muṣṭi“ angelegt und bei der Handform „śikhara“ – 

ausgestreckt ist. 

Wir haben an dieser Stelle zwei unterschiedliche Handformen, für die im vorliegenden 

Text jeweils eine unterschiedliche Bezeichnung vorliegt. Aufgrund der gemeinsamen 

artikulatorischen Komponente – geschlossene Faust – verfügen beide Handformen 

auch über eine gemeinsame Bedeutungskomponente, nämlich ‚halten’ im Sinne von 

‚festhalten’ und ‚ziehen’. Eine Skizze soll das Gesagte veranschaulichen: 

Fig. A:   Stratum III  <=>  Stratum II  <=>  Stratum I: 

   die Zügel     eine Peitsche    den Bogen  Wurfspeer   Schwert      Stab    Knüppel  
   ziehen/ halten  halten/ziehen     ziehen/ halten  werfen    halten/ziehen    halten   
halten/werfen 

  

 

III: śikhara/01   śikhara/03   śikhara/04   śikhara/05 muṣṭi /06  muṣṭi /07  muṣṭi /08 

 

 

                                        

II:          śikhara                         muṣṭi             

                                   

                                 

                                 

 I: „ausgestreckter 
Daumen, um …“ 

„vier Finger geschlossen 
in eine Faust, um etwas 
festzuhalten, oder zu 
ziehen“   

„angelegter Daumen, 

um …“ 
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Auf der Skizze „Fig. A“ ist eine Strukturgliederung nach der Stratifikationsgrammatik in 

vier Strata graphisch dargestellt. Dabei sind die Einheiten des jeweils höheren Stratums 

aus den Einheiten des darunter liegenden Stratums zusammengesetzt. Die Handformen 

sind Einheiten des morphemischen Stratums, das bei einer Strukturgliederung in vier 

Strata als zweites Stratum erscheint. Diese sind zusammengesetzt aus den Einheiten 

des ersten Stratums, die hier als Pikteme bezeichnet werden.  

Auf der Skizze „Fig. A“ ist die erste Einheit auf dem morphemischen Stratum − die 

„Handform: śikhara“ − zusammengesetzt aus den Einheiten „Piktem: ausgestreckter 

Daumen“  und „Piktem: „vier Finger geschlossen in eine Faust, um etwas fest zu 

halten oder zu ziehen“. Die zweite Einheit auf dem morphemischen Stratum − die 

„Handform: muṣṭi“ − ist zusammengesetzt aus den Einheiten „Piktem: vier Finger 

geschlossen in eine Faust, um etwas fest zu halten, oder zu ziehen“ und „Piktem: 

angelegter Daumen“. Auf dem abgebildeten Graphen kann beobachtet werden, dass 

die Einheit auf dem ersten Stratum − Piktem „vier Finger geschlossen in eine Faust, 

um etwas festzuhalten, oder zu ziehen“ − die Struktur von beiden Einheiten auf dem 

nächst höheren Stratum bestimmt.  

In dem dargestellten Fall sind die zwei Einheiten auf dem morphemischen Stratum 

„śikhara“ und „muṣṭi“ mittels eines Knotens für ein aufwärts gerichtete ungeordnete 

„ODER“ miteinander verknüpft. Dieser Knoten veranschaulicht in der 

Stratifikationsgrammatik eine sog. „ungeordnete-ENTWEDER/ODER-Relation“, die zum 

Ausdruck bringt, dass:         

(1) die seitliche Sequenz von den Einheiten „śikhara“ und „muṣṭi“ auf dem zweiten 

Stratum ebenfalls als „ungeordnet“ zu verstehen ist; 

(2) in Bezug auf die Einheit auf dem ersten Stratum − das Piktem „vier Finger 

geschlossen in eine Faust“ − eine Entscheidung getroffen werden muss, in welcher 

der beiden Einheit auf dem zweiten Stratum dieses seine Realisation findet − 

entweder in „śikhara“ oder in „muṣṭi“.  

Der herangezogene Knoten veranschaulicht, dass die zwei Einheiten „śikhara“ und 

„muṣṭi“ auf dem zweiten Stratum in der hier dargestellten Reihenfolge miteinander 

austauschbar sind, da sie über einen sog. „ENTWEDER/ODER“-Knoten zu der 

gemeinsamen Einheit auf dem ersten Stratum verbunden sind. Die Beschreibung 
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dieser Einheit − Piktem „vier Finger geschlossen in eine Faust“ − ist auf der Skizze 

„Fig. A“ vollständig angegeben und über die Schriftart (fett) optisch hervorgehoben. 

Die beiden anderen Einheiten auf dem ersten Stratum sind ohne Angabe von dem 

sog. physischen Zweck der konkreten Fingerdarstellung beschrieben, da sie hier nicht 

im Mittelpunkt der Analyse stehen.  

Um Verwechselungen zu vermeiden, soll an dieser Stelle mit einem Beispiel 

festgehalten werden, dass die Funktion, die in einem Piktem wieder erkannt werden 

soll, oft unterschiedlich bestimmt sein kann. Dafür ziehen wir die Handgesten „śikhara 

/06“ und „śikhara /08“ heran. Sie werden beide mit einer Handform dargestellt, die 

„śikhara“ genannt ist, sind aber in ihrer Ontogenese auf unterschiedliche Handlungen 

zurückzuführen. Die lexikalischen Bedeutung von „śikhara /06“ wurde hier als „auf die 

untere Lippe Farbe auftragen, um diese zu bemalen“ erfasst. Dementsprechend soll in 

dem Piktem „ausgestreckter Daumen“ die Funktion „Farbe auftragen“ wieder erkannt 

werden. Das gleiche Piktem − „ausgestreckter Daumen“ − ist als Einheit von Geste 

„śikhara /08“, die hier mit einer lexikalischen Bedeutung im Sinne von „seine 

Haarlocke nach hinten werfen“ erfasst wurde, Träger der Funktion „seine Haare zu 

berühren“.  

Das hier analysierte Piktem „vier Finger geschlossen in eine Faust, um etwas 

festzuhalten, oder zu ziehen“ ist Träger der Funktion ‚etwas halten’. Um den Kontrast 

zwischen den unterschiedlichen Handgesten mit dem physischen Zweck ‚etwas zu 

halten’ veranschaulichen zu können, wird an dieser Stelle ein weiteres Beispiel 

herangezogen. 

Dieses ist ‚halten’ im Sinne von ‚eine reife Frucht halten’, ‚ein 

Stück Fleisch halten’, ‚die Brust einer Frau halten’ etc. und wird 

im untersuchten Zeichensystem mit einer Handform dargestellt, 

die als „padma-kośa“ bezeichnet wird und hier auf dem Bild 

(rechts) zu sehen ist. Für die Darstellung dieser Handform sind 

die Finger leicht gebeugt und gehen auseinander. 

 
Bild: die 

Handform 
„padma-kośa“94 

                                                 
94

 Bildquelle: „Lasya School of Dance & Music“, … (http://laasya.org/) 
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Im hier ermittelten Zeicheninventar der Handgesten nach Bharata wurden insgesamt 

33 unterschiedliche Handzeichen ermittelt, die jeweils auf eine unterschiedliche 

funktionale Handbewegung mit dem physischen Zweck ‚etwas zu halten’ zurück zu 

führen sind, die jeweils eine andere Art darstellen, wie ‚etwas gehalten werden kann’. 

Diese 33 Zeichen werden mit 9 unterschiedlichen Handformen dargestellt. So ist ein 

‚halten’ im Sinne von ‚Steine halten’ mit dem Zeichen „ūrṇanābha /06“ darzustellen 

und mit dem Zeichen „haṃsa-pakṣa /11“ wird ‚halten der Wange, wegen Traurigkeit’ 

dargestellt. 

In Bezug auf die Beispiele „śikhara“ und „muṣṭi“ können wir zusammenfassen, dass 

ein großer Teil der Bedeutungen, die wir hier für die Handzeichen ermittelt haben, die 

mit diesen Handformen dargestellt werden, durch das Verständnis von ‚festhalten’ 

bestimmt ist, das prototypisch über eine geschlossene Faust in der Funktion von 

einem Faustgriff zum Ausdruck gebracht wird. Diese geschlossene Faust betrachten 

wir im untersuchten Zeichensystem als Element auf dem ersten Stratum, das Ikegami 

in Analogie zu den vokal-auditiv artikulierten Sprachen als phonemisch bezeichnet. 

Dieses Stratum werden wir hier unter Berücksichtigung der gemachten Korrekturen 

weiter als piktemisch, oder − der Kürze wegen − als „Stratum I“ bezeichnen.  

Eine Beobachtung der Handzeichen im indischen Tanz aus der diachronen Perspektive 

zeigt, dass selbst bei Veränderungen der Handform, das Bild, das mit den Fingern 

dargestellt wird und Träger der Beziehung zwischen Zeichen und Bezeichnetem ist, 

unverändert bleibt. Diese Beobachtung unterstützt den hier gemachten Vorschlag, die 

Grundeinheiten des untersuchten Zeichensystems als Bilder (Pikteme) zu bezeichnen 

und wird mit einem Beispiel veranschaulicht, das die formale Veränderung der 

Handform „ardha-candra“ (Halbmond) verfolgt.  

 Bild 1  Bild 295 Bild 3 

                                                 
95

 Bildquelle: „Lasya School of Dance & Music“, … (http://laasya.org/) 
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Die Darstellung der „ardha-candra“-Handform nach dem NŚBh ist hier auf dem ersten 

Bild zu sehen. Das relevante Piktem ist ein Bogen, der von dem Zeigefinger und dem 

Daumen gebildet ist.  

Obwohl bei den späteren Darstellungsvarianten, die hier auf dem zweiten und dem 

dritten Bild dargestellt sind, eine deutliche Veränderung der Handform beobachtet 

werden kann, wird der Bogen zwischen Zeigefinger und Daumen dennoch behalten. 

Die Elemente für Stratum I sind in der Tanztheorie nicht definitorisch bestimmt, 

sondern werden auf dem Prinzip der Ähnlichkeitserkennung hergestellt und vermittelt. 

Dieses Prinzip wird besonders in der Didaktik zum klassischen indischen Tanz 

brauchbar gemacht. Jeder Tanzlehrer, der die Bedeutung einer Handform zu erläutern 

versucht, fängt mit der Frage an „was könnte euer Meinung nach diese Hand 

bedeuten?“96  Auf diesem heuristischen Prinzip werden im Unterricht zunächst jene 

Bedeutungen einer Handform ermittelt und vermittelt, die sich über 

Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen Zeichen und Bezeichnetem erschließen lassen. 

Elemente, die sich nach diesem Prinzip im Gebrauch etabliert haben, können sich in 

einem zweiten Schritt verselbständigen. Die auf dieser Ebene festgestellte 

sprachtypologische Ähnlichkeit zu der natürlichen Sprache „Chinesisch“ kann an dieser 

Stelle näher erläutert werden. Auch im Chinesischen wurden und werden Piktogramme 

von Konkreta als phonetische Anleihen verwendet, um abstrakte Wörter gleichen oder 

ähnlichen Klanges abzubilden. Dazu lesen wir in der Enzyklopädie: „Das zugrunde 

liegende Prinzip ist das des Rebus oder Bilderrätsels. So wurde das Piktogramm für 

„Kehrschaufel“ (ji) verwendet, um „dies“, „sein“ und „ihr“ (qi oder ji) abzubilden. 

Während der Zhou-Dynastie (11. bis 3. Jahrhundert v. Chr.) wurden viele Zeichen auf 

diese Weise doppelt verwendet. (...) Das Bild der Kehrschaufel wurde mit der Zeit 

ausschließlich für die Worte „sein“ und „ihr“ verwendet. In den seltenen Fällen, in 

denen man sich tatsächlich auf eine Kehrschaufel beziehen wollte, vermied man 

Missverständnisse, indem man ein zusammengesetztes Symbol verwendete, bei dem 

„Kehrschaufel“ das Piktogramm für „Bambus“ hinzugefügt wurde, um das Material, 

aus dem Kehrschaufeln hergestellt wurden, zu repräsentieren.“97 Mit diesem Beispiel 

                                                 
96 so die Tänzerin Monalisa Ghosh im: Workshop „die Bedeutung der Mudras im Tanz und Yoga“ 
8/9April 2006, Regensburg, Deutschland; 
und die Tänzerin Shovna Narayana in der „Lecture-Presentation“ am 28.11.2006 an der Mädchenschule 
„DPS Vasant Kunj“, Neu Delhi, Indien  
97 Chinesische Sprache, Microsoft® Encarta® Enzyklopädie 2000. © 1993-1999 Microsoft Corporation 
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soll hier veranschaulicht werden, dass in der natürlichen Sprache „Chinesisch“ eine 

sog. „phonetische Übertragung“ auf der Grundlage von Homophonie mittels 

Homographie realisiert wird. Die sprachliche Einheit, die Träger der übertragenen 

Information ist, bezeichnet man in der Sprachwissenschaft weiterhin als „Piktogramm“ 

und nicht als „Phonogramm“, obwohl, wie dargestellt wurde, hier eine phonetische 

Übertragung vorliegt. Wir können festhalten, dass ein Piktogramm zu Träger einer 

übertragenen Bedeutung werden kann.  

Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, wie die hier untersuchten Einheiten zu 

Trägern von übertragenen Bedeutungen werden. Wir bleiben bei dem bereits 

herangezogenen Beispiel für die Handform „śikhara“, das nach Ikegami die 

Bedeutungen /friend/, /husband/, /pillar/, /silence/ zum Ausdruck bringen kann. Hier 

kann die Bedeutungsübertragung schon im Bereich des ersten Stratums nachvollzogen 

werden. Bei diesem Vorgang wird ein prototypisches Bild für die funktionale Geste 

‚etwas halten’ – hier die geschlossene Faust – auf einen außersprachlichen Referenten 

übertragen, der im gegebenen Kulturkontext als Handlungssubjekt der Handlung gilt, 

die über das dargestellte Handbild symbolisiert wird. Als Grundlage dienen dabei 

Metonymieketten, die konkrete Handlungen über Handbilder darstellbar machen.  

In dem gewählten Beispiel ist folgende Metonymiekette zu implizieren:  

‚(fest) halten’ =  [geschlossene Faust ] 

a  = b  

=> ,Ehemann’ = jemand, der ‚(fest) hält’  

c  = a 

   

[geschlossene  Faust]  = ‚(fest) halten’  

b  = a 

=> [geschlossene Faust]   = ,Ehemann    

b  = c 

Übersichtstabelle: Metonymiekette 

Bei dieser Implikation gilt, wenn  zwei Größen einer dritten gleich sind, so sind sie 

untereinander auch gleich − wenn „a = b“ und „c = a“, so ist „b = c“. Dabei steht „a“ 

für eine konkrete Information, z.B. stellvertretend für eine bestimmte Handlung; „b“ 

steht für ein prototypisches Bild, mit dem die Information „a“ assoziiert wird, z.B. eine 

bestimmte Fingerposition die für die Ausführung der darzustellenden Handlung üblich 

ist − hier das sog. „Piktem“; und „c“ steht für einen außersprachlichen Referenten, der 

im gegebenen Kulturkontext durch die Vorstellung von „a“ determiniert ist − bei dem 
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gewählten Beispiel ist es eine Person, die üblicherweise diese Handlung ausführt und 

auf diese Weise die Darstellung von „a“ mit der Darstellung von „c“ äquivalent macht.  

 

An dieser Stelle fassen wir zusammen, dass die Elemente auf dem ersten Stratum, das 

wir hier für die Gestensprache im klassischen indischen Tanz als piktemisch definiert 

haben, eine typologische Ähnlichkeit zu den Elementen und ihrem Verhalten auf dem 

phonemischen Stratum der natürlichen Sprache „Chinesisch“ aufweisen, die ihrerseits 

eine graphische Darstellung als Piktogramme bekommen.  

Für das zweite Stratum – das sog. morphemische Stratum – definieren wir folgende 

drei Gruppen von Elementen: 

(i)  Handformen:  Diese sind von Bharata definitorisch beschrieben und mit einer 

eigenständigen Bezeichnung benannt. Die Gruppe besteht aus insgesamt 64 

Elementen, von denen 37 bedeutungstragend sind. Diese 37 bedeutungstragenden 

Elemente werden von Bharata weiter in zwei Gruppen aufgeteilt. Die erste besteht 

aus 24 Elementen, die mit einer Hand dargestellt werden und eine zweite Gruppe 

besteht aus 13 Elementen, für die der Einsatz von beiden Händen obligatorisch ist.  

(ii)  Bewegungsart: Die Bewegungsart wird in artikulatorischen Oppositionspaaren 

definiert, wie z.B.: 

    „von oben nach unten“ < versus >  „von unten nach oben“ 

    „von rechts nach links“ < versus >  „von links nach rechts“ 

    „vom Körper weg“     < versus >  „zum Körper hin“ etc. 

Der konstruktive Charakter dieser Darstellungsweise wird auf der höheren Ebene 

deutlich, wo solche Oppositionspaare für die Darstellung von Dichotomierelationen 

eine tragende Rolle spielen,  z.B. werden die Handzeichen für ‚bedeckt sein’ und für 

‚aufgedeckt sein’ zwar mit derselben Handform – „patāka“– dargestellt, doch diese 

wird jeweils in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Auf diese Weise entstehen zwei 

Zeichen – hier „patāka /16“ mit der Bedeutung ‚darstellen, dass etwas bedeckt ist’ und 

„patāka /17“ mit der Bedeutung ‚darstellen, dass etwas aufgedeckt ist’. Diese werden 

auf der Grundlage der entgegengesetzten Bewegungen, mit der sie ausgeführt 

werden, auch auf der Bedeutungsebene in einer Relation der semantischen Opposition 

zueinander gestellt.  
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(iii) Ort der Artikulation der Zeichen:  

Der Ort, an dem die Handformen ausgeführt werden, steht in Relation zum 

darstellenden Körper und wird für die ikonische Darstellung von metaphorischen 

Projektionen brauchbar gemacht. Dieses Prinzip wurde hier im Kommentar zum 

achten Teil und der dort von Ikegami definierten „Position zum Körper“ bereits 

ausführlich erläutert. Anhand eines imaginären Koordinatensystems haben wir 9 

Positionen ermittelt, die als Ausgangspositionen für Derivationsprozesse dienen 

können. Mittels einer vordefinierten Grundbedeutung, die auf eine bestimmte 

Handform bezogen ist, werden über Metonymieketten entlang der horizontalen oder 

der vertikalen Linie, weitere Zeichen, die mit derselben Handform ausgeführt werden, 

in semantischer Relation zueinander gesetzt. Dieses Prinzip haben wir hier für alle 

Zeichen, die nach dem NŚBh mit der Handform „añjali“ gebildet werden, exemplarisch 

veranschaulicht. Auf diese Weise erfolgen die Prozesse der Wortbildung im Sinne der 

Derivation als Herstellung von horizontalen und vertikalen Relationen zu einem 

Ausgangspunkt, der in Bezug auf das Zeichen − konstant, im System aber variabel ist.  

Für das dritte Stratum – das sog. lexemische Stratum – sind die Elemente als 

zusammengesetzte Realisationen aus den oben beschriebenen drei Elementen des 

morphemischen Stratums zu verstehen. Diese Elemente sind identisch mit den 

Zeichen, die wir hier im dritten Teil der Arbeit behandeln und mit der im semiotischen 

Diskurs etablierten Terminologie nach Ekman und Friesen (Ekman, P. und Friesen, W.: 

196998) als „emblematische Gesten“99, bzw. „Embleme“100 bezeichnen werden.  

Eine Datenbank der hier ermittelten emblematischen Gesten (Emblemen) nach dem 

NŚBh wird im sechsten Teil der hier vorliegenden Arbeit vorgeschlagen und in 

tabellarischer Form präsentiert.  

Das vierte Stratum – das sog. sememische Stratum beinhaltet, wie auch bei Ikegami, 

die Bedeutungen der Elemente aus dem lexemischen Stratum. Es ist wichtig an dieser 

Stelle hervorzuheben, dass der Kulturkontext sich als wesentliche Determinante auf 

                                                 
98 Ekman, P. & Friesen, W. (1969), „The Repertoire of Nonverbal Behaviour“, S.: 49-98; 
99 Posner, R. (2001) „Alltagsgesten als Ergebnis von Ritualisierung“. …; S.: 5-24 
100 Nöth, W. (2000) „Handbuch der Semiotik“, S. 299 ;  
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diesem Stratum erweist. Auch bei Schreyer lesen wir: „Das sememische Stratum 

beginnt an der Stelle, an der das sprachliche an das kognitive Netz anschließt“101.  

Als Grundlage für die Ermittlung der relevanten Bedeutung für jede einzelne 

emblematische Handgeste werden wir hier die lexikalische Bedeutungen der 

verwendeten Sanskritlexeme heranziehen, die im Text des NŚBh als 

Bedeutungsbeschreibungen vorliegen, die mit der entsprechenden Handform im Tanz 

zum Ausdruck gebracht werden können.  

Die hier ausführlich dargestellten Korrekturvorschläge zu der Segmentierung der 

Elemente im Kommunikationssystem des klassischen indischen Tanzes werden wir im 

nächsten Arbeitsschritt einbeziehen, in dem auch graphische 

Darstellungsmöglichkeiten für die Struktur der Handgesten im indischen Tanz nach der 

Stratifikationsgrammatik vorgeschlagen werden.  

In der Studie von Ikegami veranschaulicht die Figur Nr. 1 auf Seite 378 die 

semantischen Relationen der Synonymie, der Polysemie und der idiomatischen 

Bedeutung an Beispiel von vier Handformen und zehn Bedeutungen. Da die von 

Ikegami angegebenen Bedeutungen bei Bharata nicht vorkommen, haben wir hier 

nach dem breiter gefassten Begriff des „klassischen indischen Tanzes“, wie am Anfang 

der Analyse erörtert, für das gewählte Beispiel – die Handform „śikhara“ – insgesamt 

19 Bedeutungen ermittelt. Diese werden hier anhand einer Übersichtstabelle 

präsentiert, die ein Vorläufer der im Anhang angefügten Tabelle für das 

Zeicheninventar nach Bharata ist. Diese Liste stellt eine offene Klasse von Elementen 

dar, die von der gemeinsamen Eigenschaft gekennzeichnet sind, dass sie mit 

derselben Handform dargestellt werden – hier „śikhara“. Acht, der hier aufgelisteten 

Bedeutungen, kommen auch im NŚBh vor und haben hier die laufenden Nummer 01-

08. 

Das mehrfache Vorkommen von ein und demselben Zeichen ist durch seine mehrfache 

Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Bedeutungsfeldern bestimmt. So ist zum Beispiel 

das Zeichen „śikhara /04“ ein Mal in das Bedeutungsfeld von ‚halten’ einzuordnen – im 

Sinne von ‚einen Bogen halten’; dann auch in das Bedeutungsfeld von ‚ziehen’ – im 

                                                 
101 Schreyer, Rüdiger; Stratifikationsgrammatik. Tübingen 1977  
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Sinne von ‚einen Bogen ziehen’; sowie in das Bedeutungsfeld von ‚Waffe’ – im Sinne 

von ‚die Waffe: Bogen’. 

Die Ermittlung der lexikalischen Bedeutungen der Handgesten nach dem NŚBh ist 

Gegenstand des vierten Teils dieser Arbeit. Als Bezeichnung für die Handgesten, für 

die das NŚBh eine Bedeutung im Tanz vorschreibt, werden wir sowohl Zeichen oder 

Handzeichen verwenden, als auch den technischen Terminus „emblematische Geste“, 

bzw. „Emblem“, der sich in der Gestenforschung seit Ekman und Friesen (Ekman, P. 

und Friesen, W.: 1969102) für die Bezeichnung von Gesten etabliert hat, die „eine 

direkte sprachliche Übersetzung oder eine lexikalische Bedeutung haben“103 und hier 

in Bezug auf die Elemente des dritten Stratums bereits eingeführt wurde.  

Die hier ermittelten Handzeichen, die im klassischen indischen Tanz mit der Handform 

„śikhara“ dargestellt werden können, sind in einer Tabelle erfasst, in der die ersten 

acht Einträge der Reihenfolge folgen, in der die Bedeutungen, die mit dieser Handform 

im Tanz zum Ausdruck gebracht werden können, im neunten Kapitel des NŚBh 

aufgelistet sind.  

Da Bharata für „śikhara“ insgesamt acht Bedeutungen beschreibt, sind die ersten acht 

Embleme „śikhara /01“ bis „śikhara /08“ auf das NŚBh zurückzuführen. Um auf die 

von Ikegami angegebenen Bedeutungen dieser Handform einheitlich eingehen zu 

können, folgen hier sämtliche Bedeutungsbeschreibungen − sowohl aus der 

schriftlichen, als auch aus der mündlichen Traditionslinien − den acht Handzeichen 

nach dem NŚBh.  

Die „0“, die in der Bezeichnung der jeweiligen emblematischen Geste nach „śikhara“ 

und vor „/“ erscheint, kennzeichnet, dass diese Bedeutung im Text des NŚBh nicht 

vorliegt.  

Jedes Emblem erhält hier jeweils eine andere fortlaufende Nummer und hat damit 

eine eigenständige Bezeichnung, mit der es in der Datenbank als separates Zeichen 

erfasst wird. Um die sog. referentielle Identität des jeweiligen Datenbankeintrages 

aufrecht erhalten zu können, erscheint in der Tabelle Nr. 1: „Übersichtstabelle der 

Bedeutungen, die in der gegenwärtigen Tanzpraxis mit der Handform „śikhara“ zum 

                                                 
102 Ekman, P. & Friesen, W. (1969) „The Repertoire of Nonverbal Behaviour“, S.: 49-98; 
103 Zitat von Ekman, P. & Friesen, W. (1969) S. 1969 hier nach Nöth, W. (2000) S. 299 
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Ausdruck gebracht werden“ dieselbe laufende Nummer für jedes Handzeichen, das in 

der Datenbank als selbständiger Eintrag ermittelt wurde. Grundlage für die mehrfache 

Auflistung von demselben Zeichen ist die jeweils andere Bedeutungskomponente, die 

dabei in Vordergrund gestellt wird. Die Zeichen, die bei Ikegami auf der Figur Nr. 1 

auf Seite 378 vorkommen, haben hier die metasprachlichen Bezeichnungen 

(Zeichennamen) entsprechend für /friend/ (‚Mann: Freund’) – „śikhara /18“; für 

/husband/ (‚MANN: Ehemann’) – „śikhara /14“; für /pillar/ (‚GEGENSTAND: Säule’) – 

„śikhara /13“ und  für /silence/ (‚ABSTRAKTUM: Stille’) – „śikhara /10“.  

Nach dem hier erarbeiteten Prinzip wird zwischen „śikhara /01“, „śikhara /02“, „śikhara 

/03“ usw. artikulatorisch dadurch unterschieden, dass für die Ausführung des 

jeweiligen Handzeichens die Elemente des morphemischen Stratums – (ii) 

Bewegungsart und (iii) Ort der Artikulation der Zeichen – in unterschiedlicher Weise zu 

dem Element (i) – der Handform, hier „śikhara“ – realisiert werden.  

Auf diese Weise unterscheiden wir hier insgesamt 19 einzelne Handzeichen, die für die 

Vermittlung von jeweils einer unterschiedlichen Bedeutung verwendet werden – hier 

entsprechend „śikhara /01“ bis „śikhara /19“. In der Terminologie der 

Stratifikationsgrammatik kann in Bezug auf die Handform „śikhara“ beobachtet 

werden, dass diese Handform durch taktische Konnektoren sowohl zu Realisaten – in 

diesem Fall sind es 19, als auch zu taktischen Funktionen führt. Diese sind hier als 

Restriktionen zu verstehen, die in der Form von expliziten und impliziten Verboten, 

diese Handform mit bestimmten Bewegungen oder anderen Handformen zu 

kombinieren, in der Tradition des klassischen indischen Tanzes vermittelt werden.  
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Tabelle Nr. 1: Übersichtstabelle der lexikalischen Bedeutungen, die im klassischen 
indischen Tanz mir der Handform „śikhara“ zum Ausdruck gebracht werden können 

 
emblematische Geste 

 
lexikalische Bedeutung 

śikhara /01 GEGENSTAND: etwas darstellen, das die Form von einem 
Faden als Wesensmerkmal hat: 
A: Zügel; B: Strahlen; C: Seide;  

śikhara /01 HALTEN: die Zügel halten 
śikhara /01 ZIEHEN: die Zügel ziehen 
śikhara /02 HALTEN: einen Bund aus Gras festhalten 
śikhara /02 ZIEHEN: am Gras ziehen 
śikhara /02 GEGENSTAND: Gras; ein Seil aus dem „kuśa“-Gras; ...  
śikhara /03 HALTEN: eine Peitsche halten 
śikhara /03 GEGENSTAND: Peitsche  
śikhara /04 HALTEN: einen Bogen halten 
śikhara /04 ZIEHEN: den Bogen ziehen 
śikhara /04 GEGENSTAND: Bogen 
śikhara /05 WERFEN: ein Wurfspeer kraftvoll hinwerfen 
śikhara /05 GEGENSTAND: Wurfspeer 
śikhara /06 AUFTRAGEN: auf die untere Lippe Farbe auftragen 
śikhara /06 BEMALEN: auf die untere Lippe Farbe auftragen, um diese zu 

bemalen 
śikhara /06 KÖRPERTEIL-MENSCH: untere Lippe: die untere Lippe 

darstellen 
śikhara /07 AUFTRAGEN: auf die Füße Farbe auftragen und diese 

bemalen 
śikhara /07 BEMALEN: auf die Füße Farbe auftragen, um diese zu 

bemalen 
śikhara /07 KÖRPERTEIL-MENSCH: Füße: auf die Füße Farbe auftragen  
śikhara /08 WERFEN: seine Haare nach hinten werfen 
śikhara /08 SICH ZURECHTE MACHEN, indem man seine Haare nach 

hinten wirft 
śikhara /08 KÖRPERTEIL-MENSCH: Haare: seine Haare nach hinten 

werfen 
śikhara 0/09 HALTEN: Waffen halten 
śikhara 0/09 GEGENSTAND: WAFFE: Waffen halten 
śikhara 0/10 ABSTRAKTUM: Stille 
śikhara 0/11 SPRECHEN: eine Frage stellen 
śikhara 0/12 GEGENSTAND: Glocken 
śikhara 0/13 GEGENSTAND: Säule 
śikhara 0/14 MANN: Ehemann 
śikhara 0/15 SPRECHEN: ‚nein’ sagen 
śikhara 0/15 NEGATION: ‚nein’ sagen 
śikhara 0/16 BERÜHRUNG: umarmen 
śikhara 0/17 MANN: Held 
śikhara 0/18 MANN: Freund 
śikhara 0/19 GEGENSTAND: Saphir 
śikhara 0/20 EXISTENZ: intensiv sein 
śikhara 0/20 ABSTRAKTUM: Intensität 
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Bezogen auf die Schlussfolgerungen, die Ikegami zu Figur Nr. 1 auf Seite 378 macht, 

wird angemerkt, dass die dargestellte Neutralisation verstanden als Polysemie für die 

Bedeutungen /friend/, /husband/, /pillar/ und /silence/, die mit der Handform 

„śikhara“ darzustellen sind, nicht korrekt ist. 

Zwar werden diese vier Inhalte mit derselben Handform dargestellt, doch die Position 

der Hand zum Körper und die Art und Weise, wie sie dabei bewegt wird, ist jeweils 

eine andere. Auf diese Weise wird artikulatorisch auf dem sog. „morphemischen 

Stratum“ durch unterschiedliche Kombination aus den drei Elementen (i) Handform, 

(ii)Bewegungsart und (iii) Ort der Artikulation der Zeichen zwischen den einzelnen 

Handzeichen, mit denen die jeweilige Bedeutung zum Ausdruck gebracht wird, eine 

Differenzierung erzeugt. So können wir an dieser Stelle von vier unterschiedlichen 

Zeichen sprechen, die über ein gemeinsames Element verfügen – die Handform 

„śikhara“.  

Wenn wir das Phänomen, das in die Tradition der Stratifikationsgrammatik als 

Neutralisation eingegangen ist, an Bespiel dieser Handform – „śikhara“ – 

veranschaulichen möchten, so soll der bereits dargestellte Graph (hier Fig. A) um das 

Stratum IV – das sog. „sememische Stratum“ – erweitert werden. 

Bei dem Übergang von Stratum III zu Stratum IV können wir auf der Skizze „Fig. B“ 

eine Neutralisation im Sinne von Polysemie beobachten. Die graphische Darstellung 

erfolgt mittels eines Knotens für ein aufwärts gerichtetes ungeordnetes „ODER“.  

An dieser Stelle wurden jeweils zwei Bedeutungen berücksichtigt, die mit den 

Handzeichen „śikhara /01“ und „śikhara /02“ vermittelt werden können. Diese Relation 

der Polysemie kann auch in der Übersichtstabelle (s. Tabelle Nr. 1 auf Seite 60) 

verfolgt werden, da dort die einzelnen Handzeichen in Bezug auf die jeweils 

zutreffende Bedeutungskomponente entsprechend mehrfach aufgelistet sind. 
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Fig. B:    Stratum IV <=> Stratum III  <=>  Stratum II  <=>  Stratum I: 

STRATA 

IV: 

Zügel  Strahlen  Elefantenpeitsche Bogen  Wurfspeer   Schwert    Stab  Knüppel 

  

 

III: śikhara/01   śikhara/03   śikhara/04   śikhara/05 muṣṭi /06  muṣṭi /07  muṣṭi /08 

 

 

                                        

II:          śikhara                         muṣṭi             

                                   

                                 

                                 

I:„ausgestreckter Daumen“   „geschlossenen Faust“ (Faustgriff)   „angelegter Daumen“  
 

Ein weiteres Phänomen aus der Stratifikationsgrammatik – die sog. Diversifikation im 

Sinne von Synonymie – wird hier auf Fig. C anhand eines Knotens für ein abwärts 

gerichtetes ungeordnetes „ODER“ graphisch dargestellt. 

Fig. C:                         ‚Anruf an Gott’  

 

                                                             

                                                  

                    „tri-patāka-/01“       „śuka-tuṇḍa /04“ 

                              „arāla /19“ 
 

Auch andere Relationen aus der Stratifikationsgrammatik, die von Ikegami nicht 

herangezogen werden, lassen sich mit Beispielen aus dem Handgestenkodex des 

klassischen indischen Tanzes gut veranschaulichen. So ist bei der Darstellung der 

unterschiedlichen Gottheiten ganz genau festgelegt, mit welcher Hand welche 

Handform auszuführen ist. 
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Wenn mit der linken Hand die Handgeste „śikhara /03“ in der Bedeutung ‚darstellen, 

dass jemand einen Bogen in seiner Hand hält’ ausgeführt wird und gleichzeitig mit der 

rechten Hand die Handgeste „khaṭakā-mukha /14“ – ‚darstellen, dass jemand dabei 

ist, einen Pfeil abzuschießen’ – so ist das die Darstellung von Gott Rāma.  

Ausgedrückt in der Terminologie der Stratifikationsgrammatk ist diese Darstellung eine 

zusammengesetzte Realisation, die aus der geordneten Verkettung der Einheiten 

„khaṭakā-mukha /14“ und „śikhara /04“ besteht.  

Diese Verbindung wird mit einem Knoten für ein abwärts gerichtete geordnete „UND“ 

realisiert:  

Fig. D:                        / Gott Rāma / 
 
 
 
 
 
                     linke Hand           rechte Hand 
               „khaṭakā-mukha /14“       „śikhara /04“ 
 

Wie bereits mit der Terminologie von Schreyer (Schreyer, R.: 1977) erfasst, beginnt in 

der Stratifikationsgrammatik das sememische Stratum an der Schnittstelle zwischen 

dem sprachlichen und dem kognitiven Netz. An dem hier herangezogenen Beispiel 

kann beobachtet werden, dass die Vorstellung über ‚Gott Rāma’ in erster Linie auf 

Kenntnissen und Erkenntnissen aus dem altindischen Epos – dem „Rāmāyaṇa“ – 

aufbauen. Auf dieser Grundlage ist die Vorstellung über ‚Gott Rāma’ in unmittelbarer 

Relation zu der Vorstellung von ‚Lakṣmaṇa’, dem ‚treuen Bruder Rāmas’ zu sehen. Die 

Relation wird durch die Kenntnis der Lebensgeschichten von Rāma und von Lakṣmaṇa 

bestimmt. Hier fassen wir jene Komponenten zusammen, die bei der Darstellung im 

Tanz eine strukturerhaltende Rolle für die Zeichenbildung tragen.  

Diese beiden Eposhelden ‚Rāma’ und ‚Lakṣmaṇa’ sind:  

(a) ‚Jäger, die mit dem Bogen schießen’  

(b) ‚Brüder, die sich gegenseitig unterstützen und helfen’ 

Auf dieser Grundlage erfolgt die Darstellung von ‚Lakṣmaṇa’ ebenfalls mit Bogen in der 

Hand − dem Handzeichen  „śikhara /04“, doch nicht als Opponent zu Rāma, sondern 

als seine Ergänzung – sein ‚treuer Bruder’; ‚seine rechte Hand’.  
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Die Tatsache, dass ‚Lakṣmaṇa’ den Bogen in der ‚rechten’ Hand trägt und Rāma in der 

anderen – der ‚linken’ hat für die Zeichenbildung einen strukturerhaltenden Charakter.  

Dieses Phänomen wird der Stratifikationsgrammatik mit einer zusammengesetzten 

Realisation veranschaulicht, die aus der geordneten Verkettung der Einheiten besteht 

und hier auf „Fig. E“ graphisch dargestellt ist.  

Fig. E:           Rāma                            Lakṣmaṇa 

                     
 
 
                                                            
        
 
    rechte Hand       linke Hand                 rechte Hand   linke Hand 
  
„khaṭakā-mukha /14 “     „śikhara /04“             „śikhara /04“    nicht obligatorisch 
 

Anhand des Vergleichs von beiden Relationen auf „Fig. D“ und „Fig. E“ können wir an 

dieser Stelle beobachten, dass im Zeichensystem des klassischen indischen Tanzes die 

Möglichkeit gegeben ist, mehrere semantische Konzepte simultan zu vermitteln. 

Konzepte, deren Darstellung im vokal-auditiven Sprachmodus syntagmatisch erfolgt, 

können im klassischen indischen Tanz räumlich simultan vermittelt werden.  

Im Text des „Abhinaya-Darpaṇa“ formuliert Nandīkeśvara die Vorgaben für die 

jeweilige Handzeichenkombination für insgesamt 53 semantische Konzepte, deren 

Darstellung zusammengesetzt ist. Darunter sind bestimmte festgelegte 

Verwandtschaftsrelationen, einzelne Gottheiten und ‚die neun Planeten’ − 1: „sūrya“ 

(die Sonne); 2: „candra“ (der Mond); 3: „kuja“104 (Mars); 4: „budha“ (Merkur); 5: 

„guru“ (Jupiter); 6: „śukra“105 (Venus); 7: „śani“106 (Saturn); 8: „rāhu“ (Pluto); und 9: 

„ketu“107 (Neptun).  

                                                 
104ku_ja 1) m. ‚born from the earth’ = a tree; = ‚the son of the earth’ = N. of the planet Mars; 2) n. the 
horizon; 
105śukra: 1) mf(ā) n. bright, resplendent, 2)clear, pure; 2) light-coloured, white; 3) pure, spotless; 4) 
m. N. of Agni or fire; N. of a month (= May-June, personified as the guardian of Kubera's treasure); 6) 
the planet Venus or its regent 
106śani 1) m. the planet Saturn or its regent (fabled as the offspring of the Sun; he is represented as of a 
black colour or dressed in dark-coloured clothes;  
107ketu m. 1) bright appearance, clearness, brightness; 2) lamp, flame, torch ib. day-time; sign, mark, 
ensign, flag, banner; 3) any unusual or striking phenomenon, comet, meteor, falling star; ...  
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Hier wird ein weiteres Beispiel für eine zusammengesetzte Darstellung herangezogen 

– die Darstellung von ‚Gott Brahma’.  

Nach dem Tänzer Pandit Saumya ist bei der Darstellung von ‚Gott Brahma’ die linke 

Hand in „catura“ und die rechte Hand in „patāka“. Die Interpretation dieser 

Zeichenkombination ist, dass Gott Brahma als Träger des Wissens verstanden wird, 

das in den vier Veden enthalten ist – hier durch die Handform „catura“ dargestellt.  

Die rechte Hand stellt die Handform „patāka“ dar und bringt ‚die Rolle des Gottes als 

Beschützer’ zum Ausdruck. Das entsprechende Handzeichen identifizieren wir mit dem 

hier erfassten Emblem „patāka /18“. Das Handzeichen, das mit der „catura“-Handform 

darzustellen ist, baut auf den Vorgaben eines anderen Textes („Nandikeśvara’s 

Abhinayarpaṇa“) auf und ist im hier erfassten Zeicheninventar nach dem NŚBh nicht 

enthalten. Deswegen erscheint die Handform „catura“ auf der Skizze (Fig. F) hier ohne 

laufende Nummer. 

Fig. F                          /Gott Brahma/ 
 
 
 
 
 
                       rechte Hand         linke Hand  
                       „patāka /18“         „catura 0/“ 
 
Die Bedeutung ‚Wissen’ wird an dieser Stelle aus der Bedeutung ‚vier’ abgeleitet, die 

auf die Anzahl der Veden bezogen wird − ‚vier’ („catur-veda“): „Ṛgveda“, „Sāmaveda“, 

„Yajurveda“ und „Atharvaveda“ − die im gegebenen Kulturkontext als ‚der Träger des 

Wissens’108 verstanden werden.  

Eine Bedeutungsbeschreibung im Sinne von ‚Wissen’ für die Handform „catura“ ist 

zwar im Text des Nāṭya-Śāstra nicht explizit vorhanden, jedoch im Kommentar von 

Abhinavagupta wird diese Interpretation als mögliche Etymologie der 

Handformbezeichnung „catura“ erklärt. Sie scheint in der heutigen Tanzpraxis 

maßgebend zu sein.  

Ebenfalls konstant erweist sich in der Tradition die Realisation von der Handform 

„catura“ in der Verbindung zu ‚Gott Brahma’ in dem Knoten für ein abwärts gerichtete 

                                                 
108 „Das Wort ‚Veda’ bedeutet in der Sasnkrtisprache ‚Wissen’, insbesondere religiöses Wissen.“ (Mylius, 
K. 1983; S.25) 
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geordnete „UND“. So ist zum Beispiel die Vorgabe für die Darstellung von ‚Gott 

Brahma’ nach dem Text des „Abhinaya-Darpaṇa“ mit der Handform „catura“ – für die 

linke Hand und der Handform „haṃsa-pakṣa“ – für die rechte. (s. Skizze: Fig. G)  

Fig. G                         /Gott Brahma / 
 
 
 
 
 
                        rechte Hand      linke Hand  
                      „haṃsa-pakṣa /“109   „catura /“ 
 

Bei dem Übergang von Stratum III zu Stratum II, wie bei Ikegami auf Seite 379, Fir.2 

dargestellt, sind die hier bereits ausführlich beschriebenen artikulatorischen 

Bestimmungen, bezogen auf die Bewegungsart und den Ort, an dem die Zeichen 

jeweils dargestellt werden, einzubeziehen.  

Der Übergang von Stratum II zu Stratum I, wie von Ikegami auf Figur 3, Seite 379 

dargestellt, ist akzeptabel, wenn man mit seinem Vorschlag, die jeweilige 

Fingerposition als Grundelement von Stratum I zu definieren, übereinstimmt. Wie hier 

bereits ausführlich dargestellt, ist eine Bestimmung der Elemente für Stratum I über 

Bilder für das Wesen des untersuchten Systems zutreffender.  

Die bereits auf der Skizze (Fig. A) dargestellte Herangehensweise wird hier auf Skizze 

(Fig. G) um eine weitere Handform − „catura“ − erweitert und der Übergang von 

Stratum II zu Stratum I nach diesem Prinzip veranschaulicht:  

                                                 
109 Der Name von der Handform „haṃsa-pakṣa“ erscheint hier, ebenfalls wie der Name von der 
Handform „catura“, ohne eine folgende Nummer, da die hier verwendete Bedeutung im Text des NŚBh 
für diese Handform nicht aufgelistet ist, sondern aus einer anderen Textquelle − dem Abhinaya-
darpaṇa“ − stammt.  
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Fig. H: 

     Handform:            Handform:      Handform:  
II    „śikhara“                   „muṣṭi“                „catura“           

 

                                 

                                 

 

 

„ausgestreckter Daumen“  „4 Finger geschlossen“  „angelegter Daumen“   „4 Finger sichtbar“ 

 

Im zehnten Teil seiner Analyse behandelt Ikegami die taktischen Regeln.  

Es ist bei der Beschreibung der taktischen Regeln zu beachten, diese in Bezug auf das 

System zu formulieren – wie auch Ikegami mehrmals betont „(…) about the nature of 

the system in question“ 110 . Doch zwischendurch wird dort diese Direktive nicht 

angewandt, denn bei der Beschreibung der Ausführungen auf Seite 381 werden die 

„möglichen Darstellungen“ untersucht und die Grenzen der Phonotaktik werden 

zwischen dem ‚physikalisch Unmöglichen’ – als oberste Grenze und - dem ‚Abwesend 

sein jeglicher Bestimmungen’ als unterste Grenze angesetzt.  

Als Bestand der taktischen Regel verstehen wir hier alle Restriktionen, die zahlreiche 

Bewegungen und Formen verbieten. Allerdings werden diese Untersagungen nur in 

der mündlichen „Lehrer- Schüler -Tradition“ vermittelt und auch von Bharata nicht 

aufgelistet, sodass ihre Erfassung zunächst außerhalb der hier gesetzten Ziele liegt.  

Zu der Darstellung auf Figur „Nr. 4“ (Ikegami: 1971, S. 383) wird hier angеmerkt, dass 

alle Verknüpfungen im indischen Tanz als ‚wohlgeformt’ zu verstehen sind, es sei 

denn, diese sind ausdrücklich verboten. Dem nach, könnte die Aufgabe bei der 

Darstellung eines Relationsnetzes, wie die Darstellung von Ikegami auf „Figur 4“ 

(Ikegami: 1971, S. 383), darin bestehen, die vom Lehrer (dem Guru) vermittelten 

Verbote zu erfassen. Die von Ikegami erfassten physikalisch möglichen Krümmungen 

und Biegungen sind für den indischen Tanz irrelevant, denn alle als unmöglich 

gedachten Körperbiegungen werden im Tanz als möglich betrachtet und es gehört 

                                                 
110 ibid. Ikegami, Y. (1971), S.: 380 ff.; 
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ebenfalls zum Wesen des klassischen indischen Tanzes, dass die Grenze des 

physikalisch Möglichen permanent überschritten wird.  

Im elften Teil seiner Analyse, genannt „The Degree of Dependency upon the Linguistic 

System“ 111 untersucht Ikegami die Abhängigkeit der Bedeutungen, die mit den 

jeweiligen Handformen zum Ausdruck gebracht werden, und den Lexikonbedeutungen 

der Sanskritbezeichnungen, mit denen die jeweiligen Handformen benannt sind. Auf 

Seite 387 kommt Ikegami zu dem Ergebnis, dass zwischen den Lexikonbedeutungen 

der Gestennamen und den Bedeutungen, die mit den jeweiligen Gesten im Tanz 

vermittelt werden, keine Wechselbeziehungen vorliegen (Ikegami: 1971112).  

Im Folgenden wird die Arbeitshypothese aufgestellt, dass die 64 

Sanskritbezeichnungen für bestimmte Handformen, die im neunten Kapitel des 

„Nāṭya-Śāstra“ namentlich behandelt werden, weder Elemente der Parole noch der 

Langue sind. Sie werden als Elemente einer Metasprache verstanden, die es 

ermöglicht, dass wir uns sowohl auf Sanskrit, wie auch auf Tamil, Malayalam, 

Englisch, Russisch, Deutsch – ja praktisch in jeder natürlichen Sprache darüber 

unterhalten können113.  

Diese 64 Namen stehen für die von Bharata im neunten Kapitel des „Nāṭya-Śāstra“ 

definierte Beschreibung der Handform, die für die Ausführung der jeweiligen 

Handgeste vorgeschrieben ist und bietet ein Ordnungsprinzip an, bei dem die 

Zeichenbedeutung nicht einbezogen wird. Mit andern Worten – die 64 

Sanskritbezeichnungen funktionieren im System der Handgestensprache von Bharata 

als bestimmte Artikulationsbeschreibungen und wären austauschbar mit den von 

Ikegami vorgeschlagenen Abfolgen von „01234 Cl OP Sep (…)“ 114 und entsprechend 

auf der gleichen Ebene, bzw. auf dem gleichen Stratum einzusetzen.  

                                                 
111 ibid. Ikegami, Y. (1971), S.: 386 ff.;  
112 : „…, it will now be quite clear, that there is no marked correlation between the meanings given in 
the dictionary and those ascribed in dancing“, Ikegami: 1971, S. 387.  
113Ein besonders wichtiger Punkt für die Didaktik ist, dass man sich mit kurzen Wörtern über die Gesten 
unterhalten kann, da diese im Unterricht und in der Choreographie sehr schnell gewechselt werden, 
und wenn man jedes mal statt „patāka“ „muṣṭi „ etc. auszurufen, die ausführliche Beschreibung der 
einzelnen Finger liefern müsste, so wäre das ein Hindernis für den Gesamtunterricht.  
114ibid. Ikegami, Y. (1971), S.: 367-378. 
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Das Gesagte wird hier an Beispiel einer Handform veranschaulicht, für die der Text die 

Bezeichnung „sarpa-śirās“ einführt. Ihre Ausführung wird im Vers Nr. 84 des neunten 

Kapitels wie folgt beschrieben:  

    „aṅgulyaḥ saṃ_hatāḥ sarvāḥ saha_aṅguṣthena yasya ca /  

     tathā nimna_talaś ca, eva sa tu sarpa-śirāḥ karaḥ //“115,  

oder – auf Deutsch:  

    „wenn alle Finger samt Daumen zusammen geschlossen sind  

     und die Handfläche tief ist, dann ist das die ‚sarpa-śirās’-Handform“116,  

oder – in der von Ikegami vorgeschlagenen Notation: 

     „22222 X Cl“117.  

Mit diesem Beispiel haben wir vier Möglichkeiten gezeigt, auf die Handform „sarpa-

śirās“ Bezug zu nehmen – nämlich:                                    

 erste Möglichkeit: in dem wir die Handform verbal beschreiben – hier zunächst 

die Beschreibung auf Sanskrit, die von Bharata im Vers Nr. 84 des neunten Kapitels 

des NŚBh gemacht wird;                                             

 zweite Möglichkeit: eine verbale Beschreibung in einer weiteren natürlichen 

Sprache – hier eine Beschreibung auf Deutsch;                              

       dritte Möglichkeit: eine Darstellung über ein Notationssystem, das aus 

einer Abfolge von Zahlen und Abkürzungen besteht, nämlich „22222 X Cl“;         

       vierte Möglichkeit: eine Benennung – hier mit dem Sanskritausdruck 

„sarpa-śirās“.  

Die Liste dieser Möglichkeiten ließe sich unendlich fortführen, die Ebene bleibt dieselbe 

– nämlich die Möglichkeit, mehr oder weniger verständlich, über ein sprachliches118 

Phänomen zu sprechen – die Ebene der Metasprache. 

Von den insgesamt 64 Artikulationsbeschreibungen, die Bharata namentlich benennt, 

definiert er entsprechende Bedeutungen nur für die ersten 37. Für den Rest wird 

                                                 
115 [NŚBh 9:84], Schrifteffekte – B.M. 
116 Übersetzung und Schrifteffekte – B.M. 
117 ibid. Ikegami, Y. (1971), S.: 369,  
wobei die „2“ den Grad der Beugung kennzeichnet − hier erscheint die „2“ fünf Mal für alle fünf Finger, 
die leicht gebeugt sind und „Cl“ steht für „no space between any of the Finges“.  
118 Hier wird sprachlich im weiteren Sinne verstanden, sodass die bedeutungstragende Geste in diesen 
Begriff miteinbezogen wird.  
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gesagt, dass eine bedeutungsgebundene Verwendung „artha“ 119  ebenfalls 

anzunehmen ist, wie für die ersten 37, diese wird aber nicht näher beschrieben – 

weder von Bharata noch in der nachfolgenden Tradition. Also wir haben 37 

Sanskritbezeichnungen, für Handformen, für die bestimmte Bedeutungen vordefiniert 

sind und 30 Sanskritbezeichnungen für Handformen, für die keine Bedeutungen 

vordefiniert sind. Zwar ergibt die Gesamtsumme dieser Sanskritbezeichnungen 

eigentlich die Zahl 67, doch Bharata schließt die Aufzählung mit den Worten ab „das 

sind die 64 Handformen, die ich namentlich aufgelistet habe“120 Diese Stelle – von 

Minati Das als „Diskrepanz“121 bezeichnet – ist in der Forschungsliteratur zum NŚBh 

mehrfach diskutiert worden.  

Minati Das bietet zwei Interpretationen an. Die erste – von einem Schreibfehler 

auszugehen – wird auch von einigen Neuausgaben des Textes übernommen, insofern 

ohne weiteren Kommentar statt „catuṣ-ṣaṣṭi“ (vier und sechzig) – „sapta-ṣaṣṭi“ 

(sieben und sechzig) ediert wird. Nach der zweiten Interpretation von Minati Das 

(Das, M., ibid. 1961) sollen die vier Handformen mit den Namen „ūrdhva-maṇḍalin“, 

„pārśva-maṇḍalin“, „uro-maṇḍalin“ und „uraḥpārśvārdha-maṇḍala“ jeweils als 

Varianten von einer „maṇḍalin“122- Handform verstanden werden, um auf diese Weise 

auf die Zahl 64 zu kommen. Das Bemühen durch unterschiedliche Rechenoperationen 

letztendlich auf die Zahl 64 zu kommen, hat viele Anhänger, auch wegen der 

Tatsache, dass die Anzahl der Hymnen im Rigveda ebenfalls 64 ist, wodurch diese 

Zahl einen besonderen Stellenwert im gegebenen Kulturkontext hat. 

Hier verstehen wir die Zahl 64 als Anzahl der Bezeichnungen der Handformen, die in 

einer tänzerischen Darstellung verwendet werden. Ein genauer Vergleich zeigt, dass 

drei der Bezeichnungen – nämlich „svastika“, „sūcī“ und „muṣṭi“ – jeweils zweifach 

vorkommen. Auf diese Weise haben wir tatsächlich 64 Bezeichnungen. Diese 

Interpretation unterstützt den hier gemachten Vorschlag, die 64 Sanskritlexeme, mit 

denen die Handformen von Bharata benannt werden, als Bezeichnungen für 

Artikulationsbeschreibungen und damit als Bestand einer metasprachlichen Ebene zu 

                                                 
119 [NŚBh 9: 211; 212] karaṇe tu prayoktavyo nṛttahasto viśeṣataḥ /tatha_artha_abhinaye caiva 
patākāyāḥ prayoktṛbhiḥ // saṃkaro 'pi bhavetteṣāṃ prayogo arthavaśātpunaḥ / prādhānyena punaḥ 
sandnyā nāTye nṛtte kareṣviha //  
120 [NŚBh 9: 17] „catuṣ_ṣaṣṭi_karā hyete nāmato 'bhihitā mayā“ 
121 „discrepancy“ Das, M. 1961, S. 7,  
122 maṇḍalin  1) mfn. forming a circle or ring, surrounding, enclosing; (...)  
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verstehen. Ein weiteres Argument für diesen Interpretationsvorschlag ist die wörtliche 

Übersetzung von dem bereits zitierten Vers 17 des neunten Kapitels des NŚBh − „... 

nāmato 'bhihitā mayā“ (‚...von mir bei Namen aufgelistet’).  

Anhand des herangezogenen Beispiels „sarpa-śirās“ (‚Schlangenkopf’) können wir an 

dieser Stelle festhalten, dass ein bestimmter Name – hier „sarpa-śirās“ – von Bharata 

für eine bestimmte Artikulationsbeschreibung eingeführt wird, bei der die 

beschriebene Handform – hier, wenn „alle Finger zusammen und leicht gebogen 

gehalten werden“ – gewisse Ähnlichkeit mit einem ‚Schlangenkopf’ aufweist. Die 

Bedeutung der Bezeichnung bezieht sich in erster Linie auf die Handform und nicht 

auf die lexikalischen Bedeutungen, die nach dem neunten Kapitel des NŚBh mit dieser 

Handform im Tanz zum Ausdruck gebracht werden können. 

Die Bedeutungen, die mit der Handform „sarpa-śirās“ zum Ausdruck gebracht werden 

können, sind im Vers 85123 auf folgende Weise beschrieben: 

(1) „salila-pradāna“ (‚Wassergabe’), zusammengesetzt aus „salila“ (‚Wasser’) und 

„pradāna“ (‚Gabe’);  

(2) „bhujaga-gati“ (‚Schlangen-Bewegung’), zusammengesetzt aus „bhuja-ga“ 

(‚Schlange’) und „gati“ (‚Bewegung’);  

(3) „toya-secana“ (‚mit Wasser besprengen’), zusammengesetzt aus „toya“ (‚Wasser’) 

und „secana“ (‚begießen’);  

(4) „āsphoṭana“, das sowohl ‚schütteln’, als auch ‚Schläge in der Luft’ bedeuten kann 

und hier eine Interpretation im Sinne von ‚Kampfsimulation’ vorgeschlagen wird;  

(5) „karikumbha-asphālana“, das sich aus „kari-kumbha“ (‚Elefantenstirn’) und 

„ā_sphālana“ (‚Aufprall’, ‚Kollision’) zusammensetzt und hier mit ‚Zusammenprall von 

Elefantenstirnen’ interpretiert wird und (6) ‚andere’ – auf Sanskrit „ādi“, das an dieser 

Stelle die Möglichkeit für den Einbezug weiter Bedeutungen offen lässt und damit die 

Zeichen, die mit dieser Handform ausgeführt werden, explizit als eine offene Klasse 

definiert.  

                                                 
123 NŚBh 9.85: „eṣaḥ salilapradāne bhujagatau toyasecane caiva/ āsphoṭane ca yojyaḥ 
karikumbhāsphālanādyeṣu//“ 
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An dieser Stelle kann festgehalten werden, dass die Bedeutungsbeschreibung „bhuja-

ga-gati“, die als zweite aufgelistet wird und wir hier mit ‚Schlangen-Bewegung’ 

übersetzt haben, durchaus eine Relation zu der Bedeutung des Namens dieser 

Handform „sarpa-śirās“ (‚Schlangenkopf’) aufweist.  

Die Beschreibung der Bedeutungen und der Anwendungsmöglichkeiten, hier im 

Kommentar zum achten Teil der Studie von Ikegami bereits mit dem Terminus 

„viniyoga“ eingeführt, ist jene Ebene der Handgestensprache von Bharata, die mit den 

Lexikoneinträgen einer natürlichen Sprache – in diesem Fall mit der Sprache „Sanskrit“ 

– zu vergleichen wäre. Für das hier herangezogene Beispiel „sarpa-śirās“ sind diese 

Anwendungsmöglichkeiten zwar als offene Klasse definiert, doch die fünf 

Bedeutungen, die im Einzelnen aufgelistet sind, stellen im Vergleich zu den Einträgen 

für die Handform „sūcī-āsya“, für das im vorliegenden Text 48 einzelne 

Bedeutungsbeschreibungen vorliegen, eine geringe Anzahl dar. 

So können wir an dieser Stelle festhalten, dass die Schlussfolgerung von Ikegami „(...) 

that there is no marked correlation between the meanings given in the dictionary and 

those ascribed in dancing“124 faktisch falsch ist. 

Eine weitere Beobachtung auf der metasprachlichen Ebene, die hier festgehalten 

werden soll, ist die Tatsache, dass die Bedeutung eines Zeichens, selbst wenn mit 

dem selben Sanskritlexem beschrieben, unterschiedlich definiert werden kann, in 

Abhängigkeit davon, ob das betreffende Lexem einzeln oder als Teil eines 

Kompositums auftritt. Als Beispiel wird hier wieder die bereits auf Skizze (Fig. A) 

veranschaulichte Handform mit dem Namen „muṣṭi“ herangezogen. Das Zeichen – hier 

mit dem Namen „muṣṭi/07“ erfasst – vermittelt die Bedeutung ‚einen Stock halten’. Die 

Bedeutungsbeschreibung wird auf der Beschreibungsebene durch das Kompositum 

„daṇḍa-grahaṇa“ realisiert. Dasselbe Lexem „daṇḍa“ (‚Stock’) wird für die 

Bedeutungsbeschreibung des Zeichens „suci-mukha /021“ (‚Stock’) verwendet. 

Obwohl beide Zeichen – „muṣṭi/07“ und „suci-mukha /021“ – auf der 

Beschreibungsebene teilweise mit demselben Lexem beschrieben werden, stehen sie 

in keiner semantischen Relation, da sie durch unterschiedliche Bilder geprägt sind.  

                                                 
124ibid. Ikegami, Y. (1971), S.: 3; 
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Wie bereits auf Skizze (Fig. A) veranschaulicht wurde, ist das Zeichen „muṣṭi/07“ 

durch das Bild „festhalten“ geprägt und wird durch das Element geschlossene Faust 

vermittelt. Das Bild eines Stockes spielt dabei keine bestimmende Rolle für die 

Gesamtbedeutung. Im Gegensatz zu dem Zeichen mit dem Namen „suci-mukha /021“, 

das die Gestalt eines Stockes „daṇḍa“ imitiert.  

In Bezug auf die von Ikegami aufgegriffene Fragestellung der Abhängigkeit der 

Sprache der Handgesten im indischen Tanz von einer natürlichen Sprache, kann 

zusammengefasst werden, dass die Sanskritsprache nicht nur die 

Beschreibungssprache ist, in der Bharata den Handgestenkodex des klassischen 

indischen Tanzes definiert. Die Sprache „Sanskrit“ übt auch einen strukturbildenden 

Einfluss auf die Bedeutungszuordnung bei den Handgesten im klassischen indischen 

Tanz aus, der hier bei der Ermittlung der einzelnen emblematischen Gesten näher 

betrachtet wird.  

Dieser Einfluss ist vergleichbar mit dem Einfluss der lateinischen Sprache auf die 

Struktur der nonverbalen Kodes im christlichen Kontext. So ist zum Beispiel die 

Bedeutung der Farbe ‚braun’, mit der der Heilige Dominik in der christlich-katholischen 

Ikonographie immer dargestellt wird, als die prototypische Farbe für ‚Erde’ zu 

verstehen und über das lateinische Wort „humus“ mit der Bedeutung ‚Erde’, ‚Boden’ 

vermittelt diese Farbe einen Grundbegriff der Dominikaner – ‚die Demut’ („Humilitas“).  

Im zwölften Teil der Analyse untersucht Ikegami den Grad der Arbitrarität der 

gestischen Zeichen im klassischen indischen Tanz. Er unterscheidet drei Typen der 

Ähnlichkeit mit dem außersprachlichen Referenten. Den ersten bezeichnet er als 

direktes Imitieren der Form. Den zweiten – als Imitation der äußeren Umstände, die 

üblicherweise mit einem bestimmten Ereignis in Verbindung gebracht werden. Und 

schließlich den dritten als hinzeigend auf den außersprachlichen Referenten. Dieser 

Typus wäre mit dem Terminus „Index“, so wie bei Morris (Morris, Charles: 1938)125 

und in der Semiotik nach Morris verwendet, identisch.  

Im letzten, dem dreizehnten Teil der Analyse untersucht Ikegami ästhetische Aspekte 

des Kommunikationssystems der Handgesten im indischen Tanz. Hier macht er eine 

                                                 
125 Morris, Charles „Foundations of the Theory of Signs“; Chicago. 1938; Deutsche Übersetzung von 
Posner, Roland in Reihe Hanser 106; S. 17-88: „Grundlagen der Zeichentheorie“. München: Carl Hanser 
Verlag 1972  
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wichtige Beobachtung – nämlich, dass die Bedeutung jeder einzelnen Geste vom 

Kontext abhängt und, dass diese Kontextabhängigkeit oft eine Kenntnis des 

Handlungsablaufs der tänzerisch präsentierten Geschichte voraussetzt. 

Als Zusammenfassung der Analyse halten wir fest, dass Ikegami in seiner Studie 

grundlegende Prinzipien aufstellt, nach denen Untersuchungen zur Struktur des 

Kommunikationssystems der Handgesten im klassischen indischen Tanz durchgeführt 

werden können.  

Sein Vorschlag, dieses System in Analogie zu den gesprochenen Sprachen zu 

betrachten und in Elemente zu segmentieren, bietet eine fruchtbare Basis für weitere 

Untersuchungen an.  

Aufgrund der Tatsache, dass Yoshihiko Ikegami für seine Analyse ausschließlich 

Sekundärquellen benutzt, treffen seine Schlussfolgerungen nicht das Wesen des 

Systems der Handgesten im klassischen indischen Tanz, bieten dennoch ein 

theoretisches Fundament an, das unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen 

Korrekturen hier bei den weiteren Untersuchungen aufgegriffen wird. 
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Teil IV: Die emblematischen Handgesten im indischen 
Tanz nach dem NŚBh − Datenerhebung und Analyse des 
Zeicheninventars: 
 
In der Einführung und dem ersten Teil dieser Arbeit wurde ausführlich argumentiert, 

dass die Handgesten im klassischen indischen Tanz ein Zeichensystem bilden.  

Welche Bedeutung das einzelne Zeichen − hier eine bestimmte Handgeste − zum 

Ausdruck bringen kann, ist im neunten Kapitel des „Nāṭya-Śāstra“ beschrieben 

worden. Aus chronologischer Sicht ist das neunte Kapitel des „Nāṭya-Śāstra“ die erste 

schriftliche Quelle, in der der kommunikative Wert der Handgesten im indischen Tanz 

behandelt wird. Dort beschreibt der Autor insgesamt 64 unterschiedliche Handformen 

und führt für jede beschriebene Handform eine eigenständige Bezeichnung ein.  

Hier werden wir in einem ersten Schritt jene Prinzipien analysieren, nach denen in 

diesem Zeichensystem einem Zeichen – hier einem Handzeichen – eine bestimmte 

Bedeutung zugeordnet wird. Auf dieser Grundlage wird in einem zweiten Schritt das 

gesamte Zeicheninventar der Handgesten nach dem NŚBh aus semiotischer Sicht 

erfasst.  

In Analogie zu den Lautsprachen, wo man die lexikalische Grundeinheit mit dem 

technischen Terminus Lexem bezeichnet, wird für die Bezeichnung einer gestischen 

Grundeinheit der Terminus „Emblem“126 übernommen, der sich in der Semiotik seit 

Ekman und Friesen (Ekman, P. und Friesen, W.: 1969) etabliert hat.  

Die Vergleichsgrundlage zwischen den Lexemen einer Lautsprache und den Emblemen 

einer Gestensprache wird hier zunächst überprüft und aufgestellt.  

Die Autoren Bergenholtz und Mugdan definieren das Lexem für Lautsprachen mit 

flektierendem Sprachbau über „die Menge von grammatischen Wörtern, die denselben 

Stamm enthalten“127. An Hand von unterschiedlichen Flexionsparadigmen aus dem 

Englischen veranschaulichen sie ihren Standpunkt und schließen mit den Worten ab: 

„Ein Lexem wird somit zum einen durch den Stamm (genauer: dessen Inhalt) 

                                                 
126 Posner, R. (2001) „Alltagsgesten als Ergebnis von Ritualisierung“. …; S.: 5-24; 
Nöth, W. (2000) „Handbuch der Semiotik“, S. 299 ; 
Ekman, P. & Friesen, W. (1969) „The Repertoire of Nonverbal Behaviour“. …S.: 49-98; 
127 Bergenholtz, H. Mugdan, J. : Einführung in die Morphologie; Kohlhammer 1979, S. 117 
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identifiziert, zum anderen wird die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Paradigma 

verlangt.“128  

Für die hier analysierte Grundeinheit „Emblem“129 bzw. „emblematische Geste“130 ist 

charakteristisch, dass sowohl eine formale, als auch eine inhaltliche Übereinstimmung 

erforderlich ist, um bestimmte Handzeichen demselben Emblem zuordnen zu können. 

Die formalen Anforderungen beziehen sich auf die drei morphologischen 

Eigenschaften einer emblematischen Geste: (1) Handform; (2) Bewegungsart und (3) 

Bewegungsort. Der identische Inhalt, der mit dem jeweiligen Handzeichen zum 

Ausdruck gebracht werden soll, wird anhand der vorliegenden 

Bedeutungsbeschreibung für das entsprechende Handzeichen im untersuchten Text 

festgehalten.  

Ein Flexionsparadigma ist für die Gestensprache im indischen Tanz nicht vorhanden 

und aus sprachtypologischer Perspektive ist ihr Sprachbau mit jenen natürlichen 

Sprachen zu vergleichen, die über einen isolierenden Sprachbau verfügen − wie z.B. 

mit dem Chinesischen. Die typologische Ähnlichkeit zwischen der Gestensprache im 

indischen Tanz und der natürlichen Sprache „Chinesisch“ wurde im vorangehenden 

Teil „Methodologische Grundlagen“ bereits angesprochen und mit Beispielen aus dem 

Bereich der Zeichendarstellung belegt. Auf dieser Grundlage und in Anlehnung an die 

natürliche Sprache „Chinesisch“ wurden die kleinsten Einheiten der Gestensprache im 

Tanz als „Pikteme“ definiert, die mit bestimmten Grundbildern zu identifizieren sind 

und in dem Gesamtbild, das die Hand darstellt, wieder erkannt werden können und 

sollen. 

Diese Grundbilder (Pikteme) werden hier mit einer bestimmten Eigenschaft des 

außersprachlichen Referenten in Verbindung gesehen und − zum Beispiel bei der 

Darstellung von Handlungen − in einer funktionalen Handhaltung wieder erkannt, auf 

die das jeweilige Handzeichen − das Emblem − zurückzuführen ist. Auf dieser 

Grundlage wird die Relation zwischen den Einheiten Piktem und Emblem in der 

Gestensprache im indischen Tanz mit der Relation zwischen den Einheiten Stamm und 

                                                 
128 Bergenholtz, H. Mugdan, J. „Einführung in die Morphologie“. Kohlhammer 1979, S. 118 
129 ibid. Posner, R. (2001); Nöth, W. (2000); Ekman, P. & Friesen, W.; (1969)  
130 ibid. Posner, R. (2001); Nöth, W. (2000); Ekman, P. & Friesen, W.; (1969) 
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Lexem identifiziert, wie diese nach Bergenholtz 131  und Mugdan für die natürlichen 

Sprachen mit flektierenden Sprachbau dargestellt ist.  

Diese Definition ermöglicht einerseits, dass jene Handzeichen (Embleme) 

gegeneinander abgegrenzt werden können, die eine unterschiedliche Bedeutung zum 

Ausdruck bringen und ihre Ontogenese in unterschiedlichen funktionalen 

Handbewegungen haben, in der Gestensprache des Tanzes jedoch mit derselben 

Handform ausgeführt werden, und − andererseits − dass unterschiedliche Varianten 

der Ausführung von dem selben Handzeichen (Emblem), bedingt durch den Tanzstil, 

die Tanzart, die Körpergröße des Darstellers und andere externe Faktoren − 

demselben Handzeichen (Emblem) zugeordnet werden, wenn sie die oben 

dargestellten Kriterien erfüllen.  

In Anlehnung an die Zeichentheorie von Saussure 132 , der in einem sprachlichen 

Zeichen die Vereinigung zwischen einem „Begriff [concept]“ und einem „Lautbild 

[image acoustique]“ sieht, wird hier im gestischen Zeichen – dem Emblem – die 

Vereinigung zwischen einem bestimmten Begriff, bzw. einem Konzept, und den drei 

morphologischen Charakteristika – Handform (bzw. Handform), Bewegungsart und 

Bewegungsort – gesehen.  

Dieser Begriffsdefinition von Emblem entspricht in der Sanskritsprache weitgehend der 

Terminus „mudrā“ 133  im Sinne von einer ‚bedeutungstragenden Handhaltung’. 

Allerdings verwendet der Autor des „Nāṭya-Śāstra“ im hier untersuchten neunten 

Kapitel den Terminus „mudrā“ nicht. Zwar kommt in der englischen Übersetzung des 

neunten Kapitels von Minati Das134  das Wort „mudrā“ des Öfteren vor, jedoch als 

Ergänzung in der Übersetzung und damit als Bestandteil des englischen Textes. So 

wird zum Beispiel „mudrā“ bei der Übersetzung von Vers 56 gleich am Anfang 

eingefügt: „[This mudrā] is used in beating, exercise, disappearing, ... .“135, oder Vers 

                                                 
131 Bergenholtz, H. / Mugdan, J. : Einführung in die Morphologie; Kohlhammer 1979, S. 118 
132 de Saussure, Ferdinand: Grundfragen der Allgemeinen Sprachwissenschaft, Berlin, 1967  
133 mudrā   9) name of partic. positions or intertwinings of the fingers (24 in number, commonly 
practised in religious worship, and supposed to possess an occult meaning and magical efficacy 
134 Das, Minati „A study in hand gestures; The ninth chapter of Bharata's Nāṭya-Śāstra translated and 
explained“. Marburg, Phil. Fak., Diss. 1961 
135 ibid. Das, Minati (1961), S. 55  



BILIANA MÜLLER             Die Struktur der Handgesten im indischen Tanz nach dem „Nāṭya-Śāstra“ des Bharata 

 

 - 81 - 

131: „The kapotaka mudrā results from joining two [añjali] hands on their sides.“136; 

etc.  

Auch in der deutschsprachigen Literatur zum indischen Tanz haben sich die Lexeme 

„Mudra“ und „Hasta“ aus der Sanskritsprache bereits eingebürgert. Wir lesen bei 

Angelika Sriram: „Jede Geste, jedes Hasta, kann viele Begriffe ausdrücken und zum 

Mudra werden. (...) Hastas werden zu Mudras, wenn sie etwas Konkretes 

versinnbildlichen.“137  

Bharata bezeichnet mit „hasta“138 (‚Hand’) eine bestimmte ‚Handhaltung’, die wir hier 

in Anlehnung an den eingeführten Terminus „Lautbild [image acoustique]“ von 

Saussure als jenes ‚Handbild’ verstehen werden, das die formalen Grundzüge der 

Hand verbildlicht und, um hier von dem bereits eingeführten Terminus ‚Piktem’ 

abgrenzen zu können, weiter als ‚Handform’ bezeichnen werden.  

Als Synonym für „hasta“ kommt im untersuchten Text auch „kara“139 (…, ‚Hand’,…) 

vor, doch diese Bezeichnung wird in der verfolgten Diskussion nicht eindeutig von dem 

bereits eingeführten Terminus „hasta“ (Hand) ausdifferenziert, so dass wir hier auf 

Deutsch für „kara“ (‚Hand’) auch die Bezeichnungen Handform, oder Hand verwenden 

werden.  

Für den Bedeutungsinhalt, der einer bestimmten Handform („hasta“) zugeordnet wird, 

verwendet Bharata oft die Bezeichnung ‚Wesensmerkmal’ („lakṣaṇa“140), die nach dem 

hier eingeführten Zeichendualismus [dualisme du signe] nach Saussure dem sog. 

„Signifikat [signifié]“ zugeordnet wird und ihr notwendiges Korrelat – das sog. 

„Signifikant [signifiant]“ – entsprechend mit einer Handform („hasta“) identifiziert 

wird, für die eine bestimmte Position zum Körper und eine Bewegung der Hand 

vordefiniert sind.  

In Bezug auf den Terminus „lakṣaṇa“ 141  sei an dieser Stelle noch einmal auf die 

erwähnte Diskussionsfrage im stattfindenden Diskurs über die Gestensprache im 

                                                 
136 ibid. Das, Minati (1961), S. 108  
137 Sriram, Angelika (1989), S. 75; 
138 hasta  1) m.: of unknown derivation - the hand; 2) an elephant's trunk 3) the fore-arm; 4) m.: a 
measure of length = about 18 inches; 5) the position of the hand; 
139 „kara“ - eine Ableitung der Verbalwurzel „ {kṝ} – machen, tun“ auch bei MW als selbständiges Lexem 
aufgelistet mit den Bedeutungen: 1) a doer, maker, causer, doing, making, causing; 2) helping the act 
of doing, making; 3) the doer, the hand; ...  
140 lakṣaṇa 1) n.: a mark, sign, symbol, token, characteristic, attribute, quality; ... 
141 lakṣaṇa  1) n. mark, sign, symbol, token, characteristic, attribute, quality  
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indischen Tanz hingewiesen, die wir hier im ersten Teil der Arbeit im Zusammenhang 

mit der Meinungsverschiedenheit angesprochen haben, die zwischen den 

Standpunkten besteht, die in der Tanzpraxis und in der Tanztheorie vertreten werden. 

Die wörtliche Übersetzung des hier bereits zitierten Sanskritausdrucks „lakṣaṇam 

lakṣya-viruddhaṃ“ 142  lautet auf Deutsch ‚ein Bezeichnendes, das zum 

Bezeichnetem im Widerspruch steht’. Dem wird ein Verständnis zugrunde gelegt, 

dass das Bezeichnende – der sog. „Signifikant“ („lakṣya“) – im Widerspruch zu dem 

Bezeichneten – zu dem sog. „Signifikat“ („lakṣaṇa“) – stehe, da oft für eine bestimmte 

Handform („hasta“) nach den schriftlichen Quellen andere Bedeutungen 

vorgeschrieben sind, als die, die von den Lehrern (den Gurus) vermittelt werden.   

Diese Diskussionsfrage wird hier gleich am Anfang erwähnt, weil sie den 

gegenwärtigen Diskurs zum Thema der bedeutungstragenden Handgesten im 

klassischen indischen Tanz dominiert und dasselbe Phänomen aus einer anderen 

Perspektive betrachtet, als die, die in der hier vorliegenden Untersuchung zugrunde 

gelegt wird.  

Hier wird die Tatsache, dass ein Zeichen – hier ein Handzeichen („Emblem“, „mudrā“) 

– zu einem bestimmten Zeitpunkt etwas bezeichnet hat, das heute mit einem anderen 

Handzeichen bezeichnet wird, als Bedeutungswandel verstanden und nicht in einer 

Relation des Widerspruchs bzw. der Opposition („viruddha“) zwischen Bezeichnendem 

(„Signifikant“ / „lakṣya“) und Bezeichnetem („Signifikat“ / „lakṣaṇa“).  

Ähnliche Erscheinungen wurden bereits mehrfach in den natürlichen Sprachen 

beobachtet und zahlreiche Untersuchungen, die seit über einem Jahrhundert zu 

diesem Thema systematisch durchgeführt werden 143 , schlagen vor, solche 

Erscheinungen als Bedeutungswandel und nicht als Widerspruch zu verstehen.  

Ein kontrastiver Vergleich der Bedeutungsbeschreibungen für die Handformen im 

indischen Tanz nach den vorliegenden schriftlichen Quellen untereinander liefert 

ebenfalls zahlreiche Beispiele für den hier zitierten „Widerspruch zwischen 

Bezeichnendem und Bezeichnetem“, bzw. für einen Bedeutungswandel, so dass dieses 

                                                 
142 s. Fußnote 40 auf Seite 18  
143  Schmidt, Karl „Die Gründe des Bedeutungswandels: ein semasiologischer Versuch“. Berlin: Hayn, 
1894; Blank, Andreas „Prinzipien des lexikalischen Bedeutungswandels …“. Tübingen: Niemeyer; 1997; 
Keller, Rudi / Kirschbaum, Ilja „Bedeutungswandel: eine Einführung“ Berlin [u.a.]: de Gruyter, 2003. 
Eckardt, Regine (ed) „Words in time: diachronic semantics …“. Berlin [u.a.]: de Gruyter, 2003. etc.  
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Phänomen nicht nur als Resultat einer Gegenüberstellung der mündlichen zu der 

schriftlichen Tradition entsteht, sondern in jedem Vergleich vorhanden wäre, wenn die 

zugrunde gelegte Autorität nicht identisch ist.  

Ein weiterer Faktor, der das Phänomen, das wir hier weiter als Bedeutungswandel 

verstehen werden, in Bezug auf die Gestensprache im indischen Tanz beeinflusst, ist 

die Tatsache, dass auf dem indischen Subkontinent auch in anderen Traditionen mit 

Handzeichen kommuniziert wird. Die Bedeutungen, die diesen Handzeichen zugrunde 

gelegt werden sind ebenfalls in der Sprache „Sanskrit“ beschrieben, doch bedingt 

durch eine andere Weltanschauung, die in der jeweiligen Tradition vertreten wird, 

werden manche Begriffe anders ausgelegt. Dementsprechend werden auch bei der 

Interpretation eines Handzeichens andere Bedeutungskomponenten in Vordergrund 

gestellt, oder dieselbe Bedeutungsbeschreibung unterschiedlichen Handzeichen 

zugrunde gelegt.  

Um das Gesagte zu veranschaulichen wird hier ein Beispiel für eine 

bedeutungstragende Handhaltung aus der Tradition des Buddhismus herangezogen 

und einem Handzeichen aus der Tanztradition gegenübergestellt.  

Das Konzept, das mit dem jeweiligen Handzeichen vermittelt werden soll, wird auf 

Sanskrit als „vi_tarka“ 144  − einem Derivat der Verbalwurzel „√tark (‚denken’, 

‚betrachten’)“145 der 10. Präsensklasse − bezeichnet.  

Dieses Handzeichen, in der deutschsprachigen Literatur zum Buddhismus auch 

„Mudra“ (aus Sanskrit „mudrā“) genannt, ist mit dem Namen „vi_tarka-mudrā“ − die 

„Geste der Unterweisung, des Lehrens und Erklärens“146 eingegangen. Ihre Bedeutung 

wird über die Bedeutungskomponenten ‚lehren’, ‚erklären’ und ‚diskutieren’ definiert, 

die von dem Sanskritlexem „vi_tarka“ getragen werden.  

Der hier analysierte Sanskritausdruck „vitarka“ (‚lehren’, ‚erklären’, …) ist in Bezug auf 

das Handzeichen „vitarka-mudrā“ einerseits eine lexikalische Beschreibung seiner 

                                                 
144 vi-tarka 1) m. conjecture, supposition, guess, fancy, imagination, opinion;  
  2) doubt, uncertainty; 3) a dubious or questionable matter; 4) reasoning,  
  deliberation, consideration; 4) purpose, intention  
  5) a teacher, instructor in divine knowledge  
145 Schlerath 
146 ibid. Philip Wilkinson, Philip: (2004) S. 16 
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Bedeutung im Handzeichenkodex des Buddhismus und − andererseits − die übliche 

Bezeichnung für dieses Handzeichen selbst.  

Seine zweite Eigenschaft − eine Bezeichnung für ein bestimmtes Handzeichen zu sein 

− wird hier mit der Hilfe eines Modells veranschaulicht, das in der Semiotik auf 

Ferdinand de Saussure147 zurückgeführt wird.  

Schema Nr. 1 − Die Bezeichnung der emblematischen Geste „vitarka-

mudrā“ aus der Tradition des Buddhismus: 

 

 

                                                     
                                              

                      -------------------------------  148   
                                             das Bezeichnete / 
                                             Signifikat: vitarka-
mudrā 
 

Das Handzeichen „vi_tarka-mudrā“ wird in der Tradition des Buddhismus mit einer 

Handform [hasta] ausgeführt, die im 9. Kapitel des NŚBh mit dem Sanskritlexem 

„arāla“ (‚gebeugt’, ‚gekrümmt’, ‚gebogen’) bezeichnet wird. Die Bezeichnung ‚gebogen’ 

(„arāla“) bezieht sich bei Bharata auf die Darstellung der Handform, bei der der 

Zeigefinger zum Daumen hin gebogen ist, um einen Kreis bilden zu können. Die 

Eigenschaft ‚gebogen’ („arāla“) bezieht sich ausschließlich auf die Handform und ist für 

die Inhalte, die im Tanz mit dieser Handform vermittelt werden, irrelevant.  

Nach dem NŚBh wurden insgesamt 25 einzelne Bedeutungsbeschreibungen ermittelt, 

die im Tanz mit einer „arāla“-Handform dargestellt werden können und auf dieser 

Grundlage 25 einzelne Handzeichen (Embleme) für das Zeicheninventar erfasst.  

Hier werden wir mit dem eingeführten Zeichenschema auch die Bezeichnung von dem 

Handzeichen − Emblem „arāla /08“ − veranschaulichen. Seine Bedeutung wird im 

NŚBh mit dem Ausdruck ‚Segen aussprechen’ („āśīr-vāda“) beschrieben und hat mit 
                                                 
147 de Saussure, Ferdinand: Grundfragen der Allgemeinen Sprachwissenschaft, Berlin, 1967  
148 Bildquelle: www.nepalartandcraft.com 

emblematische Geste mit der 
Bedeutung  

‚lehren’, ‚unterweisen’, ‚erklären’, … 
(auf Sanskrit: „vitarka“) 

das 
Bezeichnende 
/Signifikant 
„vitarka-mudrā“ 
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dem Konzept „vi_tarka“, wie dieses im Buddhismus vertreten ist, eine gemeinsame 

Bedeutungskomponente, die mit dem Ausdruck erfasst werden kann − ‚erhabene’, 

bzw. ‚gesegnete Worte aussprechen’.  

Über diese gemeinsame Bedeutungskomponente sind beide Handzeichen auch auf der 

Inhaltsebene miteinander vergleichbar.  

Schema Nr. 2 − Die Bezeichnung der emblematischen Geste „arāla /08“ aus 

dem „Verzeichnis der emblematischen Gesten nach dem NŚBh“ 

 

 

                                                     
                                              

                      ------------------------------- 149   
                                           das Bezeichnete / 
                                           Signifikat: arāla /08 
 

Wie hier auf Schema Nr. 1 und Schema Nr. 2 veranschaulicht wurde, sind die 

Handformen, mit denen die zwei emblematischen Gesten − „vi_tarka-mudrā“, aus der 

Tradition des Buddhismus, und „arāla /08“, aus dem hier erarbeiteten „Verzeichnis der 

emblematischen Gesten nach dem NŚBh“ − ausgeführt werden, durch identische 

Grundzüge gekennzeichnet.  

Eine weitere Übereinstimmung zwischen beiden Handzeichen konnte auf der 

Inhaltsebene beobachtet werden, die über die gemeinsame Bedeutungskomponente 

‚erhabene Worte aussprechen’ getragen wird.  

Wir können hier zusammenfassen, dass beide Handzeichen ein identisches Konzept 

zum Ausdruck bringen, das auf Deutsch mit dem Ausdruck ‚erhabene (gesegnete) 

Worte aussprechen’ erfasst werden kann. Diese zwei Handzeichen weisen auf der 

Ausdrucksebene ebenfalls identische Darstellungsmerkmale auf. Auf dieser Grundlage 

kann eine etymologische Verwandtschaft beobachtet werden, die sich auf zwei 

                                                 
149 Bildquelle: „Lasya School of Dance & Music“, … (http://laasya.org/) 

emblematische 
Geste mit der 

Bedeutung ‚Segen 
aussprechen’ (auf 

Sanskrit: „āśīr-vāda“) 

das 
Bezeichnende / 

Signifikant: 
„arāla /08“ 
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Handzeichen bezieht, die im selben Kulturkontext und in zwei unterschiedlichen 

Zeichensystemen Verwendung finden.  

150 

In einem deutschsprachigen Katalog, in dem eine 

Buddhastatue aus Holz angeboten wird, lesen wir folgende 

Beschreibung: „(vitarka) Diese Geste wird auch als Mudra 

der Diskussion bezeichnet. Daumen und Zeigefinger 

formen das Rad der Lehre. Alle anderen Finger sind nach 

oben gerichtet.….“151.  

Die Geste selbst ist dort als „Geste der Lehrdarlegung“ 152 bezeichnet und hier auf dem 

Bild (oben, links) als Fragment abgebildet.  

Die Bedeutungskomponente ‚Diskussion’ wird im buddhistischen Kontext im Sinne von 

‚über die Lehre Buddhas diskutieren’ ausgelegt und beinhaltet im Vordergrund das 

‚Darstellen und Erklären der von Buddha ausgesprochenen Worte’. In der 

Sanskritsprache wird diese Bedeutung, die dem Handzeichen „vi_tarka-mudrā“ 

zugrunde gelegt wird, mit dem Ausdruck „vi_tarka“ beschrieben.  

Der Ausdruck „vi_tarka“ kommt im neunten Kapitel des „Nāṭya-Śāstra“ ebenfalls als 

Beschreibung vor und zwar für Inhalte, die im Tanz mit einer Handform zum Ausdruck 

gebracht werden können, die bei Bharata mit dem Sanskritausdruck „saṃ_daṃśa“ 

(‚ab_beißen’, …) bezeichnet wird. Das entsprechende Handzeichen wurde hier als 

Emblem „saṃdaṃśa /13“ erfasst.  

Welche Inhalte mit dem Ausdruck „vi_tarka“ im Tanz vermittelt werden sollen und 

welche Schnittstellen sie mit dem Verständnis von „vi_tarka“ haben, das im Diskurs 

zum Buddhismus vertreten wird, wird bei der Analyse des Handzeichens „saṃdaṃśa 

/13“ näher betrachtet.  

An dieser Stelle soll mit dem angeführten Beispiel veranschaulicht werden, dass in der 

Diskussion zu bedeutungstragenden Handgesten aus dem indischen Subkontinent oft 

Fremdwörter aus der Sanskritsprache übernommen werden, die aus unterschiedlichen 

Beschreibungsebenen stammen. Im hier gewählten Beispiel aus der Tradition des 

Buddhismus wird die Bedeutungsbeschreibung der emblematischen Geste auch zur 
                                                 
150 Bildquelle: http://www.leotie.de/popup_image.php?pID=57&imgID=1&XTCsid=04947666bdc 
2875b8ba4a8009345866f 
151 aus dem Katalog im Internet unter http://www.leotie.de/ 
152aus dem Katalog im Internet unter http://www.leotie.de/  



BILIANA MÜLLER             Die Struktur der Handgesten im indischen Tanz nach dem „Nāṭya-Śāstra“ des Bharata 

 

 - 87 - 

metasprachlichen Bezeichnung der Geste selbst erhoben. Im Gegensatz dazu steht 

das Beispiel aus dem Text des NŚBh, wo der metasprachlichen Bezeichnung einer 

emblematischen Geste die Bezeichnung der Handform zugrunde gelegt wird, mit der 

sie im Tanz ausgeführt wird und nicht ihre Bedeutungsbeschreibung.  

Dieses Prinzip der Namensbildung wird um ein weiteres Beispiel veranschaulicht, das 

im hier erarbeiteten „Verzeichnis der emblematischen Gesten im indischen Tanz nach 

dem NŚBh“ mit der Bezeichnung „kartarī-mukha /11“ erfasst wurde. Die Bedeutung, 

die dieses Zeichen im Tanz zum Ausdruck bringen kann, ist im vorliegenden Text mit 

dem Sanskritlexem „vi_tarkita“ beschrieben worden, das ebenfalls ein Derivat der hier 

bei der Analyse der „vitarka-mudrā“ bereits behandelten Verbalwurzel „√tark 

(‚denken’, ‚betrachten’, ‚diskutieren’, …)“153 der 10. Präsensklasse mit dem Präfix „vi_“ 

ist. Seine Bedeutung lässt sich ins Deutsche ebenfalls als ‚Diskussion’ übertragen, doch 

an dieser Stelle wird die Bedeutung von ‚Diskussion’ anders ausgelegt und zwar als 

eine Situation, bei der ‚unterschiedliche Standpunkte vertreten werden’. Wie hier 

weiter bei der Zeichenanalyse zu sehen sein wird, erklären die Kommentartexte diese 

Bedeutung im Sinne von ‚den vertretenen Standpunkt ändern’ („ūhita“).  

Dieses Verständnis wird auch für die Zeichenbildung brauchbar gemacht und nach 

dem Prinzip, das in der Linguistik als Ikonismus bekannt ist, über eine Handform 

visualisiert, bei der Zeige- und Mittelfinger auseinander gehen.  

Dieses Beispiel wird hier ebenfalls mit dem eingeführten dyadischen Zeichenschema 

des semantischen Dreiecks nach Ferdinand de Saussure veranschaulicht:  

                                                 
153 Schlerath, B. (1980) 
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Schema Nr. 3 − Die Bezeichnung einer emblematischen Geste aus dem  

„Verzeichnis der emblematischen Gesten nach dem NŚBh“ 

 

 

                                                     
                                              

                      ------------------------------- 154   
                                          das Bezeichnete / 
                                          Signifikat: kartarī-mukha 
/11 
                                           

 

Der Vergleich der Termini zeigt an dieser Stelle, dass eine identische 

Bedeutungsbeschreibung in der Beschreibungssprache „Sanskrit“ − hier „vi_tarka“, 

bzw. „vi_tarkita“ und auf Deutsch über den Ausdruck ‚diskutieren’, bzw. ‚Diskussion’ 

erfasst − in den unterschiedlichen Traditionen auch mit unterschiedlichen Zeichen 

dargestellt wird, da für das Konzept, das mit dem Sanskritausdruck bezeichnet wird, 

jeweils unterschiedliche Bedeutungskomponenten in den Vordergrund gestellt werden, 

so dass eine Ausdifferenzierung auf der Ausdrucksebene erfolgt.  

Wegen der Tatsache, dass im klassischen indischen Tanz die mündliche und die 

schriftliche Tradition der Wissensübermittlung schon seit dem Mittelalter getrennte 

Wege eingenommen haben, ist es schwierig, den Bedeutungswandel der betreffenden 

Handzeichen im Einzelnen zu ermitteln. Zusätzlich muss auch berücksichtigt werden, 

dass die mündliche Tradition nur in der aktuellen Phase der gegenwärtigen 

Tänzergeneration existiert und, wie bereits im Teil I dieser Arbeit ausführlich 

dargestellt, lediglich die schriftliche Tradition in ihren Zwischenphasen belegt werden 

kann.  

Deswegen bezieht sich die hier vorgeschlagene Herangehensweise in erster Linie auf 

die von Bharata im neunten Kapitel des „Nāṭya-Śāstra“ erklärte Anwendung 

(„viniyoga“), Wesensmerkmal („lakṣaṇa“) und Absicht („artha“) des jeweiligen 
                                                 
154 Bildquelle: „Lasya School of Dance & Music“, … (http://laasya.org/) 

emblematische Geste 
mit der Bedeutung –

‚diskutieren’ (auf Sanskrit: 
„vi_tarkita“) 

  

das 
Bezeichnende 
/Signifikant 
emblematische 
Geste „kartarī-
mukha /11“ 
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Handzeichens, das mit einer bestimmten Handform („hasta“ / „kara“) darzustellen ist. 

Diese werden in der hier vorliegenden Arbeit in der Form einer Datenbank erfasst und 

sind als „Verzeichnis der emblematischen Gesten nach dem NŚBh“ im Anschluss an 

den theoretischen Teil in Tabellenform beigefügt.  

Diese Datenbank besteht aus offenen Klassen von Elementen und ist nach den 

zugrunde gelegten Prinzipien unendlich erweiterbar. Sie bietet eine Ausgangsbasis an, 

der beliebig viele Bedeutungen und Handformen der mündlichen und der schriftlichen 

Tradition hinzugefügt werden können. Die Entscheidung, die ersten Datensätze der 

hier entworfenen Datenbank durch die von Bharata vordefinierten Bedeutungen für 

die jeweiligen Handformen zu belegen, wurde auch von der Tatsache beeinflusst, dass 

im Diskurs zum klassischen indischen Tanz das „Nāṭya-Śāstra“ des Bharata von allen 

sog. „Widerspruchparteien“ als absolute Autorität anerkannt wird.  

Dass die Datensätze für die hier erarbeitete Datenbank unter Hinzufügen von anderen 

Quellen erweitert werden können, wurde im vorangehenden Kapitel „Methodologische 

Grundlagen“ der vorliegenden Arbeit bereits vorgeführt. Eine Erweiterung war dort 

deswegen erforderlich, weil die Bedeutungen, die nach der herangezogenen 

Sekundärliteratur (Bhavnani:1965; Ikegami:1975) der Handform „śikhara“ zugeordnet 

werden, mit denen aus dem neunten Kapitel des „Nāṭya-Śāstra“ nicht 

übereinstimmen.  

Die Handform („hasta“ / „kara“) wäre in der von Hjelmslev155 eingeführten Dichotomie 

ein Bestandteil dessen, was er mit Ausdruck bezeichnet. Das Wesensmerkmal 

(„lakṣaṇa“), das von einer Handform zum Ausdruck gebracht werden kann, wäre im 

Bereich des Inhalts zu definieren, in dem ebenfalls die im neunten Kapitel des NŚBh 

explizit beschriebenen „artha“ (‚Absicht’, ‚Sinn’, …) und „viniyoga“ (‚Anwendung’, …) 

eines Handzeichens zu lokalisieren sind.  

Die Grundeinheit, die wir hier für das gestische Kommunikationssystem nach Bharata 

als Emblem erarbeiten werden, ist ein Zeichen, dessen Kommunikationswert in der 

Relation zwischen Ausdruck und Inhalt zu definieren sein wird. Der Ausdruck ist 

zusammengesetzt aus den Komponenten Handform („hasta“), Bewegungsart und 

Bewegungsort.  

                                                 
155 Hjelmslev, L. „Prolegomena zu einer Sprachtheorie“, München 1974 
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Den Inhalt erfassen wir über die Beschreibung eines bestimmten Wesensmerkmals 

(„lakṣaṇa“) des außersprachlichen Referenten, einer dargestellten Situation der 

Anwendung („viniyoga“) der betreffenden Handgeste, oder der sog. Absicht („artha“), 

die dieser Handgeste im neunten Kapitel des „Nāṭya-Śāstra“ explizit zugeschrieben 

wird. Diese drei Entitäten − (1) „lakṣaṇa“ (‚Wesensmerkmal’, ...), (2) „viniyoga“ 

(‚Anwendung’, ...) und (3) „artha“ (‚Absicht’, ...) − sind im untersuchten Text von dem 

Autor selbst als „der Gegenstand“156 seiner Ausführungen postuliert worden.  

Wie bereits erwähnt, ist der hier eingeführte Terminus „Emblem“ nach Ekman und 

Friesen (Ekman, P. und Friesen, W.: 1969157) weitgehend deckungsgleich mit dem 

Sanskritterminus „mudrā“. Angelika Sriram erklärt „Mudra“ als „Handform mit 

spezifischer Bedeutung“158, allerdings ist auch an den Bespielen, die sie heranführt, 

deutlich zu erkennen, dass die Ausgangsbasis für die Zuordnung zwischen Bedeutung 

und Handform bei dem Terminus „mudrā“ über das Signifikat bestimmt wird. Wir 

lesen bei Sriram: „Das Hasta Śikhara, der erhobene Daumen, ist in der 

Gebärdensprache das Mudra für Herr, Mann oder Gott.“159  

Wie dieses Beispiel zum Ausdruck bringt, wird von einem Bedeutungsinhalt 

ausgegangen – hier ‚Herr’, ‚Mann’, oder ‚Gott’ – der dann einer bestimmten Handform 

zugeordnet wird – hier „śikhara“. Auf diese Weise wird der Bedeutungsinhalt für das 

Zeichen „mudrā“ als ‚Herr’, ‚Mann’ oder ‚Gott’ definiert.  

Das herangeführte Beispiel veranschaulicht den terminologischen Unterschied, der hier 

zwischen den Termini „Emblem“ und „mudrā“ präzisiert werden soll. Der 

Sanskritterminus „mudrā“ akzentuiert die Tatsache, dass bestimmte 

Bedeutungsinhalte einer bestimmten Handform („hasta“) zugeordnet werden. Diese 

bedeutungstragende Handform bekommt dann die Bezeichnung „mudrā“. Am Beispiel 

von Sriram sind es drei außersprachliche Referenten – ‚Herr’, ‚Mann’ oder ‚Gott’ – die 

einem Mudra zugeordnet werden.  

Am hier verwendeten Terminus Emblem wird der Versuch unternommen, ein 

konkretes Handzeichen, bzw. eine bestimmte emblematische Geste, oder „Emblem“160 

                                                 
156 NŚBh 9.67: „lakṣaṇam sampravakṣyāmi viniyogaṃ ca…“  
157 Ekman, P. & Friesen, W. (1969) „The Repertoire of Nonverbal Behaviour“, S.: 49-98; 
158 Sriram, Angelika (1989), S. 234 
159 Sriram, Angelika (1989), S. 76 
160 Ekman, P. & Friesen, W. (1969) „The Repertoire of Nonverbal Behaviour“. …S.: 49-98; 
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– auf eine bestimmte Handform („hasta“) in ihrer konkreten Beziehung zu einem 

bestimmten Wesensmerkmal („lakṣaṇa“), einer bestimmten Anwendung („viniyoga“), 

oder einer explizit beschriebenen Bedeutungskomponente („artha“) zu ermitteln und 

auf diese Weise seine Funktion als unverwechselbare Mitteilung in der Handsprache 

von Bharata zu untersuchen. Nach diesem Prinzip haben wir zum Beispiel für die 

Handform („hasta“), die im untersuchten Text des NŚBh die Bezeichnung „sūcī-āsya“ 

(‚Nadel’, …) trägt – insgesamt 48 einzelne emblematische Gesten, bzw. Embleme 

erfasst.  

Die hier vorgenommene Singularisierung der außersprachlichen Referenten eines 

Zeichens in Bezug auf das Emblem wird in der Tradition des Buddhismus und des 

Yoga in Bezug auf das „mudrā“ ebenfalls angestrebt. Wie das im Konkreten aussieht, 

soll hier anhand eines weiteren Beispiels aus der Tradition des Buddhismus 

veranschaulicht werden.  

Um den Kontrast zu dem Handzeichensystem im Tanz hervorheben zu können, wird 

diesem „mudrā“ ein Emblem aus dem hier erstellten „Verzeichnis der emblematischen 

Gesten nach dem NŚBh“ gegenübergestellt.  

Als Beispiel für „mudrā“ aus der Tradition des Buddhismus nehmen wir das sog. 

„a_bhaya161-mudrā“, das in der deutschsprachigen Diskussion zum Buddhismus als 

„Geste der Furchtlosigkeit“162, oder „die Angst vertreiben“163 übersetzt und als „Symbol 

für Schutzverheißung und Furchtlosigkeit“164 erklärt wird. Seine Ausführung erfolgt mit 

der rechten Hand in einer Handform („hasta“), die bei Bharata als „patāka“ bezeichnet 

wird. In der Diskussion über die „a_bhaya-mudrā“ kommt die Bezeichnung „patāka“ 

für die Handform, mit der dieses Handzeichen ausgeführt wird, nicht vor und scheint 

dort irrelevant zu sein.  

Wesentlich für die Bezeichnung eines Handzeichens „mudrā“ ist die Tatsache, dass es 

eine bestimmte Bedeutung zum Ausdruck bringt und diese Bedeutungsbeschreibung 

wird der metasprachlichen Bezeichnung eines „mudrā“-Zeichens zugrunde gelegt.  

                                                 
161 a_bhaya 1) unfearful, not dangerous, secure; ... 
162 Wilkinson, Philip „Buddhismus. Geschichte Lehre und Lebensweisen“, Hildesheim: Gertenberg, 2004; 
S. 15  
163 aus dem Internet unter http://www.hdamm.de/ah_home.htm 
164 ibid. Wilkinson, Philip (2004)  
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Im hier gewählten Beispiel ist diese Bedeutung als „a_bhaya“165 − ‚furchtlos’, aber 

auch „Gefühl der Sicherheit, Sicherheit“ 166  − beschrieben worden und 

dementsprechend wird das Handzeichen „a_bhaya-mudrā“ genannt. Auf der 

Grundlage von dieser Bedeutungsbeschreibung können wir dieses Handzeichen in ein 

semantisches Feld einordnen, das über die Bedeutungskomponente 

‚Schutzverheißung’ bestimmt ist.  

Ebenfalls in das semantische Feld, das über die Bedeutungskomponente 

‚Schutzverheißung’ bestimmt ist, kann ein Emblem aus dem hier erstellten Verzeichnis 

der Handzeichen nach dem NŚBh eingeordnet werden, das im Tanz mit einer 

„patāka“-Handform dargestellt wird. Dieses Zeichen haben wir im hier erstellten 

„Verzeichnis der emblematischen Gesten nach dem NŚBh“ als Emblem „patāka /18“ 

erfasst. Bharata beschreibt den Bedeutungsinhalt dieser Handgeste als ‚etwas, das 

beschützt werden muss’ („pālya“).  

Zu einer Übereinstimmung der Interpretation von Emblem „patāka /18“ mit „a_bhaya-

mudrā“ gelangt man allerdings erst, indem man die emblematische Geste „patāka 

/18“, die eine Bedeutungskomponente zum Ausdruck bringt, dass etwas ‚beschützt 

werden muss’, in Relation zum darstellenden Körper betrachtet.  

Diese Relation zwischen dem darstellenden Körper und der darstellenden Hand führt 

zu einer Gesamtinterpretation, dass der Darstellende darüber in Kenntnis ist, dass das 

Gegenüberstehende beschützt werden muss. Die Verpflichtung − ‚etwas zu 

beschützen’ − wird auf Sanskrit durch das Partizip der Notwendigkeit der Verbalwurzel 

√pāl (‚beschützen’, ‚verteidigen’, ...) der 10. Präsensklasse zum Ausdruck gebracht 

und ist im Text des NŚBh eine explizite Beschreibung für eine Mitteilung, die mit einer 

emblematischen Geste ausgedrückt wird, bei der die Handform als „patāka“ 

bezeichnet ist. 

Auch dieses Beispiel wird hier mit dem eingeführten dyadischen Zeichenschema des 

semantischen Dreiecks nach Ferdinand de Saussure veranschaulicht:  

                                                 
165 a_bhaya 1) unfearful, not dangerous, secure; ... 
166 Schlerath, Bernfried (1980), S. 127 



BILIANA MÜLLER             Die Struktur der Handgesten im indischen Tanz nach dem „Nāṭya-Śāstra“ des Bharata 

 

 - 93 - 

Schema Nr. 4 − Die Bezeichnung einer emblematischen Geste genannt 
„mudrā“ aus der Tradition des Buddhismus: 
 

 

 

                                                     
                                              

                      ------------------------------- 167   
                                           das Bezeichnete / 
                                           Signifikat:  a_bhaya-
mudrā 
                                             

  
Schema Nr. 5 − Die Bezeichnung einer emblematischen Geste aus dem 
„Verzeichnis der emblematischen Gesten nach dem NŚBh“ 

 

 

 

                                     
 
                        

                    -----------------------------------  168   
                                               das Bezeichnete 
/ 
                                               Signifikat: patāka 
/18 
 

Wie beobachtet werden konnte, ist die Bezeichnung einer emblematischen Geste aus 

der Tradition des Buddhismus, die üblicherweise Mudra („mudrā“) genannt wird, 

                                                 
167 Bildquelle: : www.nepalartandcraft.com 
168 Bildquelle: „Lasya School of Dance & Music“, … (http://laasya.org/) 

emblematische Geste 
mit der Bedeutung: 
 „a-bhaya“ - ‚furchtlos’; 
‚Gefühl der Sicherheit’ 

das 
Bezeichnende 
/Signifikant: 

„a_bhaya-mudrā“ 

emblematische Geste 
mit der Bedeutung: 

„pālyaṃ“ 
‚(etwas, das) beschützt 

werden muss’ 

das 
Bezeichnende 
/Signifikant: 
„patāka /18“ 
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identisch mit der Beschreibung der Bedeutung, die diese Geste zum Ausdruck bringen 

soll.  

Im Unterschied dazu baut die Bezeichnung einer emblematischen Geste nach dem 

NŚBh nicht auf der Bedeutungsbeschreibung, die für diese Geste im Text vorliegt, 

sondern auf einem Wesensmerkmal der Handform, mit der diese Geste im Tanz 

dargestellt wird. Deswegen ist die Beschreibung der Bedeutung einer emblematischen 

Handgeste aus dem neunten Kapitel des NŚBh derjenige Ausdruck, der mit der 

Bezeichnung eines Handzeichens mit dem Namen „Mudra“ („mudrā“) aus der Tradition 

des Buddhismus übereinstimmt.  

Eine Gegenüberstellung soll die hier gemachte Beobachtung festhalten:  

 übliche Bezeichnung 
des Handzeichens: 

Onomasiologische Grundlage für die jeweilige 
Handzeichenbezeichnung:  

1 Mudra („mudrā“),  

z.B. „abhaya-mudrā“ 

die Beschreibung der Zeichenbedeutung  

– im gewählten Beispiel: „abhaya“  

2 Hasta („hasta) 

z.B. „patāka“ 

die Beschreibung der Handform, mit der das Handzeichen 

dargestellt wird – im gewählten Beispiel: „patāka“ 

 

Des Weiteren wurde beobachtet, dass die Interpretation – bzw. in der Terminologie 

von Ogden und Richards – die Idee („reference“169), von zwei identisch ausgeführten 

Zeichen, hier im Einzelnen die emblematischen Gesten „abhaya-mudrā“ und „patāka 

/18“ – ebenfalls identisch ist, im Sinne von ‚[ich bin da] so habe/habt keine Angst’, 

obwohl die bezeichnete Sache mit einem unterschiedlichen Wesensmerkmal (lakṣaṇa) 

bezeichnet wird.  

Bei „a_bhaya-mudrā“ ist dieses Wesensmerkmal (lakṣaṇa) ‚furchtlos’ (a_bhaya), das 

ebenfalls ein ‚Gefühl der Sicherheit’ und ‚Sicherheit’ impliziert und bei dem Emblem 

„patāka /18“ ist das Wesensmerkmal ‚etwas, das beschützt werden muss’ („pālya“170).  

Wie beobachtet werden kann, bezieht sich der Ausdruck ‚beschützt werden müssen’ 

auf einen außersprachlichen Referenten, für den das Wesensmerkmal (lakṣaṇa) 

‚Furcht haben’ zutrifft. Dieses Wesensmerkmal steht in semantischer Opposition zu 

                                                 
169 Ogden, G.K; Richards, I.A. „Die Bedeutung der Bedeutung“. Frankfurt a. M. 1974 
170 pālya  Partizip der Notwendigkeit der Verbalwurzel √pāl cl. 10. P., to watch, guard, protect, 
defend, ... 
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dem Wesensmerkmal ‚furchtlos’ („a_bhaya“), das dem Handzeichen „a_bhaya-mudrā“ 

zugrunde gelegt worden ist.  

An dieser Stelle entsteht die Frage, warum diese Wesensmerkmale demselben 

außersprachlichen Referenten zugeordnet werden und damit dieselbe Sache 

bezeichnen sollen, obwohl beobachtet wird, dass sie in semantischer Opposition 

zueinander stehen.  

Wie bei der Analyse festgestellt werden konnte, liegt die Grundlage für die identische 

Interpretation beider Zeichen in der Tatsache, dass keine von beiden emblematischen 

Gesten losgelöst von einem Körper existieren kann. Beide Handzeichen werden von 

einem Körper dargestellt, der physisch anwesend ist und mit seinen Händen das 

jeweilige Zeichen darstellt. Deswegen ist die Interpretation eines Handzeichens nur in 

einer Relation zu einem darstellenden Körper möglich.  

An dem gewählten Beispiel konnte beobachtet werden, dass die Eigenschaft des 

außersprachlichen Referenten, die dem Emblem „patāka /18“ zugrunde gelegt ist –aus 

der Perspektive des Tanzenden beschrieben ist. Im Unterschied dazu ist die 

Eigenschaft des außersprachlichen Referenten, die dem Emblem „abhayamudrā“ 

zugrunde gelegt ist – aus der Perspektive des Zuschauenden beschrieben worden.  

Wir halten an dieser Stelle fest, dass in der Gestensprache des Tanzes die Zuordnung 

von Wesensmerkmalen zu bestimmten außersprachlichen Referenten aus der 

Perspektive eines anwesenden Körpers erfolgt, der bei der Interpretation der hier 

analysierten Zeichen, den sog. Emblemen, ebenfalls als bestimmende Größe 

einzubeziehen ist.  

Um den Kommunikationswert einer emblematischen Geste im indischen Tanz 

erschließen zu können, wird erforderlich sein, die konkrete Perspektive von einem 

gebärdenden Körper auf das jeweilige Handzeichen (Emblem) hin einzubeziehen.  

Diese Perspektive wird im Tanz durch den anwesenden Körper des Tänzers definiert 

und in einer Relation realisiert, die vom darstellenden Körper (K) zum Handzeichen 

aufgebaut wird.  

Um hier für die analysierten emblematischen Gesten im indischen Tanz eine 

einheitliche Analyse vorschlagen zu können, wird folgende Formel eingeführt: 
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I [G] = I [H<->S] + I [K<->S] 

Wir lesen: Die Interpretation (I) einer emblematischen Geste [G] ergibt sich aus der 

jeweiligen Interpretation der Relation zwischen einer dargestellten Handform [H] zu 

einer bezeichneten Sache [S] und der Relation zwischen einem darstellenden Körper 

[K] zu dieser bezeichneten Sache [S].  

Diese Formel kann auf das bereits eingeführte Emblem mit dem Namen „patāka /18“ 

auf folgende Weise angewandt werden: 

Die Interpretation (I) der emblematischen Geste (G) „patāka /18“ lautet: 

‚Ich verstehe das, was mir gegenübersteht (Perspektive: vom sprechenden Körper 

nach vorne hin betrachtet), als etwas, das beschützt werden muss.’ (Die bezeichnete 

Sache [S] wird hier über ein Wesensmerkmal präsentiert, das nur aus der Perspektive 

des darstellenden Körpers [K] zu einem Gegenüberstehenden eine Gültigkeit hat.)  

In einem weiteren Interpretationsschritt ist die bezeichnete Sache − hier etwas, das 

beschützt werden muss in Relation zu dem darstellenden, bzw. tanzenden Körper zu 

betrachten, der in aufrecht stehender Haltung anwesend ist. Diese Relation führt im 

Tanz zu einer Gesamtinterpretation, die mit den Worten beschrieben werden kann: 

‚ich bin da – als aufrecht stehender Körper – und verstehe das, was meinem Körper 

gegenüber steht, als etwas, das beschützt werden muss’.  

Diese Interpretation ist das Ergebnis aus der Relation (R) zwischen der dargestellten 

Handform (H) „patāka“ und der bezeichneten Sache (S) (pālyaṃ) ‚[etwas, das] 

beschützt werden muss’ aus der Perspektive des Sprechenden [bzw. des Tanzenden], 

der durch seine physische Anwesenheit − hier als geradestehender Körper (K) − die 

Gewährleistung des Gesagten [bzw. des Dargestellten] übernimmt.  

Das zweite Segment der Formel, das hier als ‚gewährleisten’ interpretiert wurde und 

die (R) Relation zwischen (K), dem darstellendem Köper, und (S), der bezeichneten 

Sache, zum Ausdruck bringt, ist auch in vielen natürlichen Sprachen vorhanden und im 

deutschen Ausdruck ‚für etwas gerade stehen’ wieder zu finden.  

Nach dem so formulierten Prinzip wird eine erste Aufgabe darin bestehen, die Relation 

zwischen jeder von Bharata definierten Handform (hasta) und der bezeichneten Sache 

(S) zu bestimmen. In der angegebenen Formel ist diese Relation durch I (H<->S) 

gekennzeichnet.  
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In dem wir uns hier das Ziel setzten, die emblematischen Gesten im indischen Tanz 

nach dem NŚBh zu erfassen, ist es zunächst erforderlich, die Elemente der 

Inhaltsebene zu ermitteln. Diese liegen im neunten Kapitel des NŚBh in der Form von 

expliziten Beschreibungen für ein bestimmtes Wesensmerkmal („lakṣaṇa“), für eine 

festgelegte Absicht („artha“), oder für eine bestimmte Anwendung („viniyoga“) für 

jede Handform („hasta“) vor und bilden die Grundlage für die Ermittlung der einzelnen 

Zeichen – hier Embleme genannt – für das untersuchte Zeichensystem.  

In der eingeführten Terminologie nach Saussure171 werden hier jene Begriffe, bzw. 

Konzepte voneinander auszudifferenzieren sein, die nach Bharata einer bestimmten 

Handform (hasta) zugeordnet sind. In der eingeführten Dichotomie zwischen Inhalt 

und Ausdruck, wird auf diese Weise die Grundlage für die Analyse auf der 

Inhaltsebene geschaffen.  

Auf der Ausdrucksebene wird das Emblem durch drei formalen Komponenten zu 

bestimmen sein.  

Die erste Komponente ist die Handform („hasta“, oder auch „kara“). Jede Handform 

wird von Bharata beschrieben und mit einer spezifischen Bezeichnung benannt. Wie 

bereits hier im ersten Teil erwähnt, werden von Bharata im neunten Kapitel des NŚBh 

insgesamt 64 Bezeichnungen eingeführt, mit denen er die jeweiligen Handformen 

benennt, die im Tanz eine Verwendung haben können.  

Für 37 Handformen definiert Bharata auch bestimmte Bedeutungsinhalte, die im Tanz 

zum Ausdruck gebracht werden können. Die Bezeichnungen die Bharata für die 

jeweiligen Handformen einführt, haben zwar auch eine eigene Bedeutung in der 

Objektsprache „Sanskrit“, doch ihre Funktion für das untersuchte Zeichensystem liegt 

primär darin, eine bestimmte Handform („hasta“) zu benennen. Diese Beobachtung 

wird auch von der Tatsache unterstützt, dass in den Diskussionen zum indischen Tanz, 

die seit dem 13. Jahrhundert nach Christus auch in den anderen indischen Sprachen 

schriftlich belegt sind, diese Bezeichnungen nicht übersetzt, sondern auf Sanskrit als 

Namen („nāmatas“172) für vordefinierte Handzeichen beibehalten werden.  

                                                 
171 de Saussure, Ferdinand: Grundfragen der Allgemeinen Sprachwissenschaft, Berlin, 1967  
172nāmatas 1) ind. by name i.e. named , called, … 
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An dieser Stelle können wir mit der eingeführten Terminologie nach Saussure 173 

festhalten, dass die Bezeichnungen, mit denen die emblematische Gesten im indischen 

Tanz benannt werden, weder Elemente der Parole noch der Langue sind, sondern eine 

eigenständige Metasprache darstellen, die es ermöglicht, in allen natürlichen Sprachen 

über den selben außersprachlichen Referenten – eine bestimmte Handform – 

sprechen zu können. Mit diesem Argument werden wir hier bei der Erfassung des 

Zeicheninventars der emblematischen Gesten nach dem NŚBh ebenfalls die jeweilige 

Bezeichnung für die Handform in ihrer Form auf Sanskrit behalten, da sie an dieser 

Stelle die primäre Funktion, etwas zu benennen, hat.  

Die zweite formale Komponente einer emblematischen Geste aus dem hier 

untersuchten Zeicheninventar ist die Art und Weise, wie eine bestimmte Handform 

vom Darsteller präsentiert wird. Informationen dazu sind im Text des NŚBh nur 

gelegentlich vorhanden und man ist bei der Ausführung an dieser Stelle meistens auf 

andere Quellen angewiesen.  

Die dritte formale Komponente einer emblematischen Geste aus dem hier 

untersuchten Zeicheninventar ist der Ort, an dem die jeweilige Handform positioniert 

wird. Auch dazu liefert Bharata nicht immer eine explizite Beschreibung und für die 

genaue Lokalisierung einer Handgeste müssen andere Quellen herangezogen werden, 

die oft unterschiedliche Meinungen vertreten.  

Die letzten zwei formalen Komponenten einer emblematischen Geste – der 

Artikulationsort und die Artikulationsart – bilden die Grundlage für das Ermitteln der 

Relation zwischen dem darstellenden Körper (K) zu der bezeichneten Sache (S), die 

mit dem entsprechenden Handzeichen (Emblem) zum Ausdruck gebracht wird, die wir 

hier als I (K<->S) notiert haben.  

Aus terminologischer Sicht kann für die hier erarbeitete Struktur der Sprache der 

Handzeichen im indischen Tanz nach dem NŚBh folgende Differenzierung festgehalten 

werden: 

                                                 
173 Ferdinand de Saussure: Grundfragen der Allgemeinen Sprachwissenschaft, Berlin, 1967 
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Bezeichnung des 
Emblems  
 Metasprache 

Formale 
eines 

Ausdrucks 

Komponenten 
Emblems  
ebene 

Bedeutungs- 
komponente  

Inhalts

Interpretation 
 
ebene 

Emblematische 
Geste  

Handform 
 (1) = H tri-patāka 

S: 
‚auf dem Weg 
sein’ 
 

I (H<->S)  
‚jemand ist auf dem 
Weg’ = ‚jemand geht’ 

 «tri-patāka /36» 174 Bewegungs
art 
 (2) = K 

vom Handgelenk 
aus nach vorne, 
vom Körper weg 

I (K<->S) 
vom Körper weg 

I (K<->S)  
‚jemand geht weg’ 

 
Bewegungs
ort 
 (3) = K 

vor dem Körper 
auf Schulterhöhe, 
wobei beide 
Hände eine Folge 
darstellen 

I (K<->S) 
jemandem folgen 

I (K<->S)  
‚jemand geht weg, 
indem er jemandem 
folgt’ 

 

  

I (G) = I (H<->S) + I (K<->S) 
I (1) ‚jemand geht [in den Wald] 
I (2) ‚jemand folg einem anderen, der [in 
den Wald] gegangen ist; 
I (3) ‚jemand folgt einem anderen [im 
Aufmarsch gegen den Feind] I (4) ...etc.  

  Übersichtstabelle: Termini  

Das Koordinatensystem, das im vorangehenden Teil „Methodologische Grundlagen“ 

dieser Arbeit eingeführt wurde, bietet die Möglichkeit an, die formale Komponente 

Artikulationsort für jedes Emblem genau zu lokalisieren, wie dort an Beispiel von den 

drei „añjali“-Handzeichen vorgeführt wurde.  

Mit dem Ziel, die außersprachlichen Referenten für jede einzelne emblematische Geste 

zu singularisieren, werden hier zunächst Unterscheidungskriterien ermittelt, nach 

denen die unterschiedlichen Bedeutungskomponenten voneinander 

auszudifferenzieren wären, um sie dann jeweils einer emblematischen Geste zuordnen 

zu können. Dabei wird jedes Bedeutungspostulat in der Beschreibungssprache Sanskrit 

als separate Beschreibung eines bestimmten Inhalts verstanden und in Relation zu 

einem neuen außersprachlichen Referenten gesehen.  

Damit hier auch auf der metasprachlichen Ebene eine Unterscheidung gewährleistet 

werden kann, wird jede emblematische Geste mit einer separaten Bezeichnung 

erfasst. Diese besteht aus der von Bharata eingeführten Sanskritbezeichnung für die 

Handform („hasta“) mit der das Handzeichen (das Emblem) ausgeführt wird und einer 

Nummer. Die Nummer dient lediglich der Unterscheidung, um alle emblematischen 
                                                 
174 „tri_patāka/36“ steht hier exemplarisch für eins der insgesamt 473 Emblemen, die nach dem NŚBh 
erfasst wurden  
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Gesten, die mit derselben Handform („hasta“) ausgeführt werden, jeweils voneinander 

trennen zu können.  

Das jeweilige Bedeutungspostulat, das einer bestimmten emblematischen Geste 

zugeordnet wird, entnehmen wir dem Text des neunten Kapitels des „Nāṭya-Śāstra“ 

von Bharata. Dieses Bedeutungspostulat liegt in der Beschreibungssprache Sanskrit 

vor und wird hier ins Deutsche übertragen. Dabei wurden sowohl mehrere 

Wörterbücher, als auch bereits vorhandene Übersetzungen und Kommentare 

herangezogen.  

Da die unterschiedlichen Autoren oft auch eine unterschiedliche Meinung vertreten, ist 

an vielen Stellen eine genaue Betrachtung der verwendeten Lexeme in der 

Beschreibungssprache Sanskrit erforderlich. Um dabei den Text dieser Untersuchung 

nicht übermäßig mit Lexikoneinträgen zu belasten, erscheinen diese in den Fußnoten. 

Zitiert wird aus dem Wörterbuch „Sanskrit - English Dictionary“ 175  von Sir Monier 

Williams (MW). Bei mehreren Bedeutungen werden nur diejenigen herangezogen, die 

für relevant gehalten werden, und durch eine entsprechende Nummer wird ihr 

Abstand von der Hauptbedeutung – der Nr. 1 – angegeben.  

Für das Vorhandensein weiterer Bedeutungen, die aus Platzgründen nicht herangeholt 

werden, stehen drei Punkte – ‚ (...)’. Wenn andere Wörterbücher herangezogen 

werden, so ist dieses an der entsprechenden Stelle vermerkt worden. Alle 

Referenzquellen sind in der alphabetisch geordneten Bibliographie im Anhang 

aufgelistet.  

I: Die einhändig dargestellte Handform „patāka“  

Die erste Handform, die Bharata als bedeutungstragend definiert, bezeichnet er mit 

dem Ausdruck „patāka“.  

Die meisten Kommentatoren interpretieren die Bedeutung des Sanskritlexems 

„patāka“ als ‚Fahne’ oder ‚Flagge’. Allerdings müsste für eine solche Interpretation ein 

langes „ā“ im Auslaut stehen – also „patākā“ – was hier aber nicht der Fall ist. Ein 

„patāka“ mit kurzem „a“ im Auslaut, so wie es im Text des „Nāṭya-Śāstra“ steht, 

                                                 
175 Sir Monier Willims: Sanskrit-English dictionary. Etymologically and philologically arranged with special 
reference to cognate Indo-European languages. Oxford: At the Clarendon Press; 1964 (new ed.) 
Auch im Internet online zugänglich unter: http://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/ 
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verstehen wir als Derivat von der Verbalwurzel „√pat“ die in der Sanskritsprache 

durch zwei Lexeme vertreten ist.  

Die Formen der ersten Verbalwurzel „√pat“176 werden nach der vierten Präsensklasse 

gebildet und konjugiert und definieren ihre Grundbedeutung im semantischen Feld 

von ‚regieren, bestimmen, besitzen, herrschen, (...)’. Die Formen der zweiten 

Verbalwurzel „√pat“177 werden nach der ersten Präsensklasse gebildet und konjugiert 

und können mehrere Bedeutungen zum Ausdruck bringen, wie z.B. ‚fallen; sinken; 

fliegen; (...)’. Welches der beiden Verben hier zugrunde liegt, kann anhand der 

vorliegenden Quellen nicht eindeutig bestimmt werden.  

Der Vorschlag, den Namen für diese Handform mit „patākā“ (Fahne) zu identifizieren, 

baut auf dem Kommentar von Abhinavagupta, der unmissverständlich erklärt: „aus 

dem Darstellen einer Fahne (patākā) geht die Handform patāka hervor“178. Dieser 

Vorschlag ist jedoch schwer nachzuvollziehen, denn der Text des NŚBh kennt ein 

„patākā“ mit langem „ā“ im Auslaut und beschreibt mit diesem Lexem einen 

außersprachlichen Referenten, der mit der Handform „sūcī-āsya“179 darzustellen ist. 

Das entsprechende Handzeichen wurde hier als Emblem „sūcī-āsya /03“ erfasst, mit 

der Bedeutung ‚Fahne, Flagge’.  

Dieses Bespiel wird hier als Argument herangezogen, dass im Text des „Nāṭya-Śāstra“ 

eine Unterscheidung zwischen „patākā“ mit langem „ā“ und „patāka“ mit kurzen „a“ 

gemacht wird. Zwar erscheint bei Minati Das bei der Beschreibung der „sūcī-āsya“ 

Handform ebenfalls eine patāka“ mit kurzem „a“, doch an dieser Stelle180 ist ein kurzes 

„a“ nur als typographischer Fehler zu erklären, denn alle anderen Ausgaben, die hier 

benutzt wurden, haben im Vers 67 „patākā“ mit langem „ā“ im Auslaut.  

Wegen der Tatsache, dass seit Anfang an bis heute auf dem indischen Subkontinent 

die metasprachliche Bezeichnung einer Handgeste in allen Sprachen als Gestenname 

                                                 
176 pat (1) 1) to be master, reign, rule, govern, control, own, possess, dispose of; (...) 
177 pat (2)  1) fly 2)rush on 3)fall down; fall off; 4) fall or sink; fall (in a moral sense), lose caste or rank 
or position 5) to fall at a person's feet; 6) alight 7) descend; (...); 8) to fly or move rapidly 9) to to lay 
low, bring down (lit. and fig.), overthrow 10) ruin, destroy; 11) lay on; 12) to cut off (a head) 13) to 
knock out (teeth); (...) 
178 „patākā_kāratvāt_patākah“ 
179 NŚBh 9.67: „cakraṃ taḍit_patākā_...“  
180  Zwar erscheint bei Das, M. (1961), an dieser Stelle „patāka“ mit kurzem „a“: „cakraṃ 
taḍit_patāka_...“, Das, M. 1961, S.51 (śloka 67), doch diese Tatsache ist nur als Tippfehler zu erklären, 
denn alle anderen Ausgaben, die hier benutzt wurden, haben an dieser Stelle „patākā“ mit langem „ā“ 
im Auslaut. 
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auf Sanskrit beibehalten wird, halten wir an dieser Stelle „patāka“ als Bezeichnung für 

eine bestimmte Handform („hasta“) fest.  

Eine Darstellung der möglichen Bedeutungen des Sanskritlexems „patāka“ wird hier im 

Zusammenhang mit der weiter unten aufgestellten Arbeitshypothese  Nr. 1 begründet, 

die das Vorhandensein einer onomasiologischen Verwandtschaft zwischen der 

Handformbezeichnung und den Bedeutungsbeschreibungen für die Handzeichen, die 

nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“ mit dieser Handform dargestellt werden können,  

überprüft.  

Die Ausführung von dieser Handform ist nach dem NŚBh mit 

ausgestreckten Fingern, wobei der Daumen zur Handfläche 

herangezogen und angewinkelt wird, wie hier auf dem Bild 

(rechts) dargestellt. Im neunten Kapitel des NŚBh werden 

mehrere Fälle aufgelistet, in denen ein bestimmter Inhalt mittels 

der Handform „patāka“ zum Ausdruck gebracht werden kann.  
 

Bild: Handform„patāka“181 

Auf der Grundlage dieser Auflistung wurden hier 38 einzelne Handzeichen (Embleme) 

erfasst, die im Tanz mit einer „patāka“-Handform dargestellt werden.  

Der erste Fall wird mit dem Sanskritausdruck „prahāra-pāta“ beschrieben. Die 

Bedeutung von „prahāra“182 kann auf Deutsch mit ‚Schlag’ wiedergegeben werden. 

Das zweite Glied − „pāta“ − ist ein Derivat der Verbalwurzel „√pat“, die wir hier in 

Zusammenhang mit der Bedeutung des Namens „patāka“ für die ausführende 

Handform eingeführt und ausführlich behandelt haben. In diesem Zusammenhang fällt 

auf, dass die erste Bedeutung, die mit einer „patāka“-Handform zum Ausdruck 

gebracht werden kann, mit einem Lexem („pāta“) beschrieben wird, das mit dem 

Namen der Handform („patāka“), onomasiologisch verwandt ist. Die Bedeutung von 

dem Handzeichen selbst interpretiert Minati Das als ‚Fallen von Schlägen’, bzw. ‚das 

Fallen von Schlägen androhen’183. Auch der Kommentar von Abhinavagupta beschreibt 

                                                 
181 diese Darstelleung ist bis heute ohne Veränderungen im Tanzstil „Bharatanāṭyam“ üblich; Bildquelle: 
„Lasya School of Dance & Music“, … (http://laasya.org/) 
182prahāra  m. Schlag, Stoß, Hieb, Wunde; (Schlerath, 1980) 
183„falling of blows“; „The hand is held (...), as if threatening to strike a blow“ Das, M. (1961), S. 9  
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das Lexem „pāta“ 184  mit dem Lexem „pātana“ 185  und unterstützt damit eine 

Interpretation im Sinne von ‚fallen lassen’.  

Die anderen Übersetzungen sind sich ebenfalls einig in dieser Interpretation, 

einschließlich der Hindi-Ausgabe, wo diese Stelle mit dem Verb für ‚schlagen’ übersetzt 

wird.  

Ein Handschlag mit einer geschlossenen Handfläche – wie z.B. ‚eine Ohrfeige’ – ist in 

vielen Kulturkreisen eine prototypische Handbewegung für ‚schlagen’ und hat 

ausschließlich einen physischen Zweck. Würden wir die Handbewegung ‚Ohrfeige’ mit 

der Metasprache von Bharata beschreiben wollen, so wäre zutreffend zu sagen, dass 

‚eine Ohrfeige mit einer Handform in „patāka“ ausgeführt wird’. In der Tanzsprache 

von Bharata wird diese Funktion der geschlossenen Handfläche konventionalisiert und 

zu Signifikanten gemacht.  

Im Vergleich mit der funktionalen Handbewegung für ‚Ohrfeige’ und dem hier 

ausgearbeiteten Emblem „patāka /01“ kann beobachtet werden, dass auf der 

Ausdrucksebene eine Ähnlichkeit vorliegt. Diese morphologische Ähnlichkeit betrifft die 

Komponente Handform („hasta“), die in der hier eingeführten Formel  

I (G) = I (H<->S) + I (K<->S)  

mit (H) notiert wird. So lautet hier die Interpretation (I) der ersten Relation (H<->S) 

= (Handform „patāka“ <-> dargestellte Sache „prahāra-pāta“): 

I (H<->S) = ‚mit einer „patāka“-Handform kann dargestellt werden, dass ein 

Handschlag fallen wird’ 

Die Komponenten Artikulationsort und Artikulationsart werden für dieses Emblem von 

Bharata nicht näher bestimmt.  

Nach Minati Das erfolgt die Ausführung dieser Geste auf Kopfhöhe, diagonal vor dem 

Körper, wobei die Handfläche nach vorne zeigen soll186.  

Im Tanzstil „Kathak“ wird diese Geste ebenfalls diagonal vor dem Körper und von 

oben nach unten ausgeführt, allerdings soll dabei die Handfläche nach unten zeigen.  

                                                 
184 pāta   m. Einsturz, Zusammenbruch (Schlerath, 1980)  
185 pātana  1) m/n. causing to fall, felling, laying low, striking off or down; (...)  
186 „the hand is hled raised to the right of the Head, fingers pointing diagonally to the right and palm 
facing forward as if threatening to strike a bow“; Das, M. (1961), S. 19 
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Durch zusätzliches Wiederholen von demselben Handzeichen mit der anderen Hand, 

kann zusätzlich die Bedeutung von Iterativität zum Ausdruck gebracht werden und 

eine Bedeutungskomponente im Sinne von ‚mehrfach’ in die Gesamtinterpretation 

einbezogen werden.  

In diesem Fall führt die wiederholte Darstellung der Handgeste zu der Interpretation 

von ‚Handschläge [Plural] fallen lassen’ bzw. ‚schlagen’, oder auch als Verweis auf 

einen außersprachlichen Referenten, der über die semantische Eigenschaft verfügt, 

dass ‚mehrere Schläge fallen gelassen werden’ − wie z.B. ‚Schlacht’ oder ‚Kampf’.  

Dabei sind auf der Inhaltsebene folgende Assoziationsketten aufzubauen:  

es wird dargestellt: das hat die 
Bedeutungskomponente,  

es bezeichnet:  

Handschläge fallen lassen 
[mehrfach] 

dass => Handschläge fallen 
gelassen werden  

=>‚Schlacht’, ‚Kampf’ 

   
=>‚Schlacht’, ‚Kampf’ dass => ‚[tödliche] Ver-

letzungen’187 zustande kommen 
=> ‚Schlacht’, ‚Kampf’, 
‚[tödliche] Verletzungen’ 

   
=>‚Schlacht’, ‚Kampf’ dass =>[völlige] Zerstörung 

und Teilung 188 stattfinden 
=> ‚Schlacht’,‚Kampf’, 
‚[völlige] Zerstörung und 
Teilung 

Übersichtstabelle: Assoziationskette 

  

An dieser Stelle kann beobachtet werden, wie das Prinzip, das in der Semiotik als 

„Ikonismus“ 189 , oder auch „Ikonizität“ 190  bekannt ist, für die Darstellung der 

Handzeichen im indischen Tanz brauchbar gemacht wird. In dem beobachteten 

Beispiel wird eine Ähnlichkeitsrelation zwischen dem mehrfachen Ausführen einer 

Geste und dem mehrfachen Vorhandensein eines semantischen Merkmals aufgebaut.  

Auf dieser Grundlage wird die semantische Opposition von ‚Pluralität’ versus 

‚Singularität’ mittels der Ausführungshäufigkeit desselben Handzeichens visualisiert, 

                                                 
187 In dieser Bedeutung wird das Handzeichen in der Choreographie von dem Tänzer Muzafir 
verwendet, die eine Tanzsequenz im Stil „Kathak“ zu einem Loblied an Gott Gaṇeśa darstellt. Der 
entsprechende Ausdruck auf Sanskrit lautet: „vighana“ (MW: „...2: injuring, hurting“)  
188 In dieser Bedeutung wird das Handzeichen in der Choreographie von dem Tänzer Muzafir 
verwendet, die eine Tanzsequenz im Stil „Kathak“ zu einem Loblied an Gott Gaṇeśa darstellt. Der 
entsprechende Ausdruck auf Sanskrit lautet: „haraṇa“ (MW: „...; 9: removing, destroying 10: dividing, 
division; ...“) 
189 Posner, R. „Ikonismus in den natürlichen Sprachen“ in „Zeitschrift für Semiotik“ Band 2; (1980); S.1-
6 und „Ikonismus in der Syntax“ ibid. S.57-82; sowie Pesot, J. „Ikonismus in der Phonologie“ ibid. S. 7-
18 und Mayerthaler, W. „Ikonismus in der Morphologie“ ibid. S. 19-37;  
190 Taub, S. „Begriffsmetaphern in der Amerikanischen Gebärdensprache ALS*“ in „Zeitschrift für 
Semiotik“ Band 25; (2003) Heft 1-3; S. 59-77.  
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indem das wiederholte Ausführen in artikulatorischer Opposition zu dem einmaligen 

Darstellen der Handform verstanden wird.  

Die Darstellung der emblematischen Geste mit der Bedeutung ‚Schlacht’ als 

wiederholtes Darstellen der emblematischen Geste mit der Bedeutung ‚Schlag’ zeigt, 

dass dieses Prinzip auch für die Zeichenbildung brauchbar gemacht wird. So wird in 

der Gestensprache des indischen Tanzes das Konzept ‚Schlacht’ über seine 

semantische Eigenschaft ‚mehrere Schläge fallen lassen’ dargestellt und auf diese 

Weise von dem Handzeichen für ‚Schlag’ abgeleitet.  

Nach der Interpretation von „Bālakrīḍā“191 ist mit diesem Handzeichen ‚der Einsatz von 

Waffen’ darzustellen. Diese Interpretation zeigt, dass eine im Tanz bezeichnete Sache 

auf der Grundlage von Kontiguitätsbeziehungen auch weitere Bedeutungen zum 

Ausdruck bringen kann, die auf der Fähigkeit des Interpretierenden aufbauen, die 

betreffende Bedeutungskomponente als zusammengehörig zu verstehen.  

An dieser Stelle baut die Interpretationsvorgabe für das Handzeichen auf einer 

Metonymiekette auf, die hier als Fortsetzung der bereits eingeführten 

Assoziationskette dargestellt wird: 

es wird 
dargestellt: 

das hat die 
Bedeutungskomponente,  

es bezeichnet:  

   
Handschläge fallen 
lassen [mehrfach] 

dass Handschläge fallen gelassen 
werden  

=>‚Schlacht’, ‚Kampf’ 

   
=> ‚Schlacht’, 
‚Kampf’ 

dass ‚[tödliche] Verletzungen’, [völlige] 
Zerstörung und Teilung zustande 
kommen 

=> ‚Waffen zum 
Einsatz kommen’ 

Übersichtstabelle: Metonymiekette 

 

In der hier eingeführten Formel I (G) = I (H<->S) + I (K<->S) sind nach dem 

Gleichheitszeichen zwei Relationen erfasst, die für die Interpretation eines Emblems 

relevant sind. Die erste Relation bezieht sich auf die Handform (H) und die 

Bedeutungskomponente (S) – die dargestellte, bzw. darzustellende Sache –, die im 

Text des „Nāṭya-Śāstra“ dieser Handform explizit zugeordnet wird.  

Die zweite Relation – zwischen dem darstellenden Körper (K) und der dargestellten 

Sache (S) – schafft eine formale Grundlage für das Einbeziehen von weiteren 
                                                 
191 Kommentartext in der Sprache Hindi zum Sanskrittext des „Nāṭya-Śāstra“ in der Ausgabe von 
Acharya Madhusudan, (1975), Varansi  
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Bedeutungskomponenten und in dem hier gewählten Beispiel konnte beobachtet 

werden, wie das mehrfache Ausführen von einem Handzeichen als mehrfaches 

Vorhandensein des dargestellten Wesensmerkmals zu interpretieren ist.  

Auf diese Weise wird im indischen Tanz die wiederholte Darstellung von ‚Schläge 

fallen lassen’ für die Denotation von ‚Schlacht’ brauchbar gemacht.  

An dem gewählten Beispiel konnte weiter beobachtet werden, dass die Denotation von 

‚Schlacht’ mit dem entsprechenden Handzeichen − hier Emblem „patāka /01“ − über 

die Konnotation von ‚[tödliche] Verletzungen’, [völlige] Zerstörung und Teilung’, die 

dem Verständnis von ‚Schlacht’ zugrunde gelegt werden, zu einer weiteren Denotation 

führen kann − nämlich von ‚Waffeneinsatz’.  

Der zweite Fall, in dem nach dem „Nāṭya-Śāstra“ die Handform „patāka“ eine 

Bedeutung vermitteln kann, beschreibt Bharata als „pra_tāpana“. Dieser Ausdruck ist 

zusammengesetzt aus dem Präfix „pra“ 192 , durch das eine Intensivierung der 

Grundbedeutung – hier von dem Lexem „tāpana“ 193  (‚glühende Hitze’, ‚Wärme’, 

‚Pracht’, ‚Würde’) getragen – zum Ausdruck gebracht wird.  

Abhinavagupta interpretiert „pra_tāpana“ im Sinne von „pra_tāpa“194  und geht auf 

beide Lexikonbedeutungen des Lexems einzeln ein.  

Für die erste Bedeutung, die nach dem Wörterbuch von Monier Williams als ‚Wärme’ 

zu verstehen ist, erklärt Abhinavagupta „…, wenn man die Kälte mildern möchte und 

so ein Feuer mit den Händen beinahe berührt,…“195.  

Eine zweite Bedeutung des Sanskritlexems „pra_tāpa“ wird im Wörterbuch von Monier 

Williams als ‚Pracht’, ‚Würde’, ‚königliche Macht’ etc. beschrieben.  

Die Erklärung von Abhinavagupta im Kommentartext zum NŚBh lautet „die Pracht 

eines Königs darstellen“ 196  und unterstützt explizit eine Interpretation für das 

Handzeichen, das wir hier als Emblem „patāka /02“ erfasst haben, im Sinne der 

zweiten Lexikonbedeutung des Sanskritlexems ‚Pracht’, ‚Würde’‚ ‚königliche Macht’ etc.  

                                                 
192 pra  1); ... 4) (pref. to adj.) excessively; very; much; 5) great  
193(1) tāpana 1) m/n. illuminating; burning, causing pain, distressing; 2) m. the sun; 3) the hot season 
Npr. 
 (2) tāpana 1) mfn. making hot, paining, tormenting; ... 3) n. warming, heating, turning, paining,  
194 pra_tāpa 1) m. glowing heat, heat, warm; 2) brilliancy, glory, majesty, dignity, power, strength, 
195 „pratāpane …“ Abhinavagupta S. 21.; Übersetzung ins deutsche BM 
196 Abhinavagupta S. 21. Übersetzung ins deutsche BM 
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Dieses Bespiel zeigt, dass die Homonymie auf Lexikonebene in Bezug auf die 

Sanskritsprache, ebenfalls auf die Gestensprache von Bharata zu übertragen ist. Zwar 

gehen die hier herangezogenen Englischübersetzungen des NŚBh ausschließlich auf 

die erste Bedeutung − ‚Hitze’, ‚Wärme’ etc. − des Lexems ein, doch der 

Kommentartext von Abhinavagupta zeigt, dass eine Interpretation des Textes auch im 

Sinne der Mehrdeutigkeit des Sanskritlexems erfolgen soll. Diesem Vorschlag folgt 

auch der Hindikommentar zum NŚBh − „Bālakrīḍā“.  

Aber nicht nur im Text des NŚBh, auch in Bezug auf den „Rigveda“ ist die „tapas“- 

Vorstellung ein Bindeglied für die Konzepte ‚Macht’, ‚Glanz’ und ‚Glut’, im Sinne von 

‚Machtglanz’ und ‚Machtglut’. Wir lesen bei Ulrike Roesler: „Anders als im Deutschen ist 

nicht primär von Machtglanz, sondern von der Machtglut die Rede − hier liegt bereits die 

tapas-Vorstellung zugrunde.“197  

 

Eine weitere Beobachtung von Roesler in Bezug auf die Bedeutung von „tapas“ im 

„Rigveda“ ist, dass „tapas“ als ‚innerliche Glut’ zu verstehen ist, die „dem Asketen − bzw. 

hier dem Opfernden − eine Macht verleiht, mit der man seine Feinde bezwingen kann“. 

Die Macht, die „tapas“ verleiht, kann „...sich auch als zerstörerische Kraft auswirken“198.  

Diese Beobachtungen zeigen, dass die Bedeutungsbeschreibungen für die zwei 

patāka-Handzeichen, die hier für das Embleminventar einzeln als „patāka /01“ und 

„patāka /02“ erfasst wurden, über eine gemeinsame Bedeutungskomponente verfügen 

und auf dieser Grundlage in dasselbe Wortfeld (bzw. Gestenfeld) einzuordnen sind. 

Diese Bedeutungskomponente kann wie folgt beschrieben werden: ‚über einen 

Machtglanz verfügen, der die Feinde bezwingen kann’.  

In einem weiteren Schritt wird hier der Versuch unternommen, die Analyse der 

Handgesten im indischen Tanz an den gegenwärtigen Diskurs in der Semiotik zum 

Thema der Ontogenese der emblematischen Gesten anzuschließen.  

Zu diesem Zweck wird hier das von Roland Posner (Posner: 2001; 2002 und 2004) 

entworfene Modell herangezogen, wobei die einzelnen Stadien dieses Modells mit dem 

hier analysierten Handzeichen „patāka /02“ exemplifiziert werden.  

                                                 
197 S. 75  
198 „ ... (tapas-) verleiht eine Macht, die sich auch als zerstörerische Kraft auswirken kann.“  Roesler, 1995, 
S. 77 
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Für die Darstellung der sog. Ausgangssituation für das jeweilige Stadium werden hier 

die Kommentartexte des „Abhinavabharatī“ und des „Bālakrīḍā“ herangezogen, die an 

einigen Stellen eine wörtliche Beschreibung einer Situation machen, mit der die 

betreffende Handgeste üblicherweise in Verbindung gebracht wird. Diese wird hier 

nacherzählt und mit den Erläuterungen von Pandit Kedar Nath Shukla199 ergänzt.  

Analyse der Ontogenese von dem Handzeichen „patāka /02“ nach dem Modell für die 

Entwicklung emblematischer Gesten von Roland Posner (Posner:2001200; 2002; 2003). 

 

„Stadium 1: Auf einen physischen Zweck gerichtete selbstbezogene 

Körperbewegungen“201 

Ausgangssituation: Um die Kälte zu mindern wird an den kühlen Abenden ein Feuer 

angezündet. Die Menschen sammeln sich um das Feuer herum, damit sie sich wärmen 

können. Um nicht von den Feuerflammen ergriffen zu werden, strecken die Beteiligten 

ihre Hände aus und schöpfen von der Feuerwärme, indem sie nur die ausgestreckten 

Hände erwärmen − folglich wird die Wärme auf den ganzen Körper übertragen. Dabei 

sind die Handflächen ausgestreckt und zum Feuer hin gerichtet und auf diese Weise 

wird die „patāka“-Handform unbewusst dargestellt − als natürliche Körperbewegung 

mit dem physischen Ziel, die Hände am Feuer zu erwärmen. Der Körper, der 

ursprünglich vor Kälte gezittert hat, hört mit dem Zittern auf, sobald die Wärme des 

Feuers ihn erreicht.  

Die hier dargestellte Beschreibung folgt den herangezogenen Kommentaren der 

Textausgabe von Acharya Madhusudan Shastri (s. Madhusudan, 1975) und ist 

unmissverständlich als eine Gebrauchsbewegung zu identifizieren. 

 

„Stadium 2: Fremdbezogene Körperbewegungen“ 202  (selbstreferentiell und 

prädizierend) 

                                                 
199 Pandit Kedar Nath Shukla hat im Gespräch am 12.03.2007 meine Fragen zum Text des NŚBh 
beantwortet.  
200 Posner, R.„Alltagsgesten als Ergebnis von Ritualisierung“. In: Forschungsberichte des Instituts für 
Phonetik und Sprachliche Kommunikation der Universität München (FIPKM) Vol. 37; „Human and 
Machine Perception in Acoustic and Visual Communication (HAMP)“ - Conference Proceedings; 2001; S.: 
5-24 
201 dieses Stadium ist völlig identisch mit dem ersten Stadium in Posner, R. (2001) S. 11 
202 dieses Stadium ist völlig identisch mit dem zweiten Stadium in Posner, R. (2001) S. 11,  
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Ausgangssituation: Aufgrund eigener Erfahrung erkennen die anwesenden Personen 

das Zittern am Körper als ‚Kälte’ und den Bewegungskontrast zwischen den 

ausgestreckten Händen und dem zurückgezogenen Körper als eine Situation, in der 

man seine Hände nach vorne ausstreckt, um diese an einem Feuer zu wärmen, ohne 

von den Feuerflammen am Körper ergriffen zu werden.  

Um das Erkennen dieser Situation zu erleichtern, wird das Zittern des Körpers, sowie 

der Gegensatz zwischen der Vorwärtsbewegung der Hände, die nach den 

Feuerflammen ausgestreckt sind, und, der Rückwärtsbewegung von dem Körper, der 

die Feuerflammen zu meiden versucht, schematisiert und übertrieben.  

Analyse: Der übertriebene Kontrast zwischen der Vorwärtsbewegung der Hände und 

der Rückwärtsbewegung des Körpers stellt eine Manipulation dar, bei der eine 

ursprünglich auf einen physischen Zweck gerichtete Handbewegung − sich am Feuer 

zu wärmen − zu einem abstrakten Zeichen umfunktioniert wird, das auf sich selbst 

verweist.  

Diese doppelte Tendenz in der Bewegung kann auch nur an den Händen dargestellt 

werden, die vom Handgelenk aus nach oben gebogen werden und eine offene Haltung 

annehmen, um den Körper auch gleichzeitig schützen zu können. Diese 

Handbewegung bekommt die Aufgabe mitzuteilen, dass man sowohl die Wärme eines 

Feuers aufnehmen möchte, als auch Angst vor der zerstörerischen Kraft dieses Feuers 

hat und seinen Körper davor schützen möchte.  

Als kennzeichnend für diese funktionale Handbewegung gilt im gegebenen 

Kulturkontext die Handform, die auch einen Namen hat − „patāka“.  

Folgende Vorgänge können an dieser Stelle festgehalten werden: 

− eine Referenzoperation, vollzogen durch den übertriebenen Kontrast in der 

Bewegung − einerseits mit der Hand nach vorne, um die Wärme des Feuers zu 

berühren und − andererseits − mit der Handfläche abgrenzend und auch mit dem 

Körper nach hinten, um sich vor dem Feuer in Schutz zu nehmen.  

− eine Prädikationsoperation, vollzogen durch das Anzeigen von Kälte durch Zittern 

am ganzen Körper; 

− eine weitere Prädikationsoperation, vollzogen durch das Anzeigen von Mildern der 

Kälte in dem das Zittern am Körper eingestellt wird; 
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− eine dritte Prädikationsoperation, vollzogen durch das Anzeigen von Hitze am 

ganzen Körper und an dem Blick.  

Wir können beobachten, dass die Handbewegung hier ein Berühren von 

Feuerflammen simuliert, um damit eine Mitteilung zu produzieren, also fremdbezogen 

ausgeführt und dadurch selbstreferentiell und prädizierend wird.  

 

„Stadium 3: Denotation“ 203 der tatsächlichen Wirkung (sowie konkrete Prädikation mit 

assertiver Funktion und Stellungnahme zur der Wirkung) 

Ausgangssituation: Wenn der Darsteller seinen Blick auf die Stelle richtet, an der das 

imaginäre Feuer zu lokalisieren wäre, so wird die Aufmerksamkeit auf den Verursacher 

der Wärme gelenkt und nicht mehr auf die Kälte, die der Körper durch sein Zittern 

anzeigt.  

Die Hände in der Handform „patāka“ unterstützen, dass die Aufmerksamkeit in diese 

Richtung gelenkt wird, indem sie die imaginäre Feuerstelle eingrenzen. Der Körper 

hört auf zu zittern und zeigt an, dass keine Kälte mehr empfunden wird. Die distinktive 

Eigenschaft des Feuers − hier im Sinne von ‚Wärme spendend’ − wird auf den Körper 

übertragen und auf diese Weise bekommt der Körper die Eigenschaft ‚warm’ bzw. 

‚heiß’ zu sein.  

Analyse: Wir haben hier eine Denotationsoperation, die durch das Lenken des Blickes 

auf einen fremden Referenten − hier eine imaginäre Feuerstelle − vollzogen wird.  

Eine weitere Denotationsoperation wird durch das Eingrenzen des außersprachlichen 

Referenten mit den Handflächen vollzogen. Es wird ebenfalls eine 

Prädikationsoperation vollzogen, indem der Körper aufhört zu zittern und dadurch zum 

Ausdruck gebracht wird, dass der außersprachliche Referent die Eigenschaft hat ‚die 

Kälte zu bezwingen’. Diese Prädikationsoperation ist gleichzeitig eine Stellungnahme 

zu der Wirkung − die Kälte wird vom Körper vertrieben und dieser wird warm.  

In diesem Kontext erhält das selbstreferentielle Ausstrecken der Hände in der 

Handform „patāka“ eine prädizierende Funktion − es bringt zum Ausdruck, dass der 

Körper ‚Wärme aufnimmt’ und dass er ‚heiß wird’.  

                                                 
203 dieses Stadium ist identisch mit dem dritten Stadium in Posner, R. (2001) S. 12, mit dem einzigen 
Unterschied, dass sich hier die Denotation auf die Wirkung und nicht auf den Verursacher bezieht 
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„Stadium 4: Designation“204 einer potentiellen Wirkung (sowie abstrakte Prädikation) 

Ausgangssituation: Bei der Vorführung eines Tanzes ist in der Regel kein Feuer auf 

der Bühne. Das Darstellen eines imaginären Feuers, das die Kälte vertreibt, soll für die 

Adressaten die angenehme Erfahrung ins Gedächtnis rufen, bei der man sich selber an 

einem Feuer erwärmt hat. Die Wärme als ‚bezeichnete Sache’ wird hier in einem 

ersten Schritt an einem bekannten und konkreten Objekt − dem Feuer − gekoppelt, 

um auf diese Weise das abstrakte Gefühl für Wärme konkret und fühlbar zu machen.  

In einem zweiten Operationsschritt wird diese Erfahrung auf den Körper übertragen 

und als Eigenschaft des Körpers − dem Gefühl für Wärme − ins Gedächtnis gerufen.  

Wie bei Posner, R (2001) S. 14, kann auch hier in Bezug auf Emblem „patāka /02“ 

beobachtet werden, dass aus der individuellen Denotation im Stadium 3 eine 

allgemeine Designation im Sinne von Morris wird (Morris 1938: 21) 205.  

„Stadium 5: Domänenerweiterung“206 (sowie abstrakte Prädikation)  

Ausgangssituation: Der Übergang von Stadium 3 zu Stadium 4 war gekennzeichnet 

durch den Übergang von der Denotation der ‚konkreten Wärme eines Feuers, die die 

Kälte bezwingt’ zur allgemeinen Designation eines abstrakten Gefühls für ‚Wärme am 

Körper’.  

An dieser Stelle wird die Möglichkeit eröffnet, sämtliche Gefühle, die mit ‚körperlicher 

Wärme’ verbunden sind, durch dieses Handzeichen zum Ausdruck zu bringen, sowie 

auch die sog. ‚innerliche Glut’, die nach dem „Rigveda“ dem Asketen oder dem 

Opfernden die notwendige Macht verleiht, seine Feinde zu bezwingen, aber auch eine 

‚Machtglut’ im Sinne von ‚Machtpracht’.  

Analyse: Die Domäne, die durch die Geste designiert wird, wird erweitert, und es wird 

ermöglicht, dass das Handzeichen dem darstellenden Körper auch abstrakte 

Eigenschaften zuordnet, hier ‚Macht’ und ‚Pracht’, die im gegebene Kulturkontext sowohl 

mit dem Feuer assoziiert werden, als auch mit dem Herrscher − dem König.  

                                                 
204 dieses Stadium ist identisch mit dem vierten Stadium in Posner, R. (2001) S. 13, mit dem einzigen 
Unterschied, dass sich hier die Designation auf die Wirkung und nicht auf den Verursacher bezieht  
205 Morris, Charles „Foundations of the Theory of Signs“. Chicago. 1938; Deutsche Übersetzung von 
Posner, Roland in Reihe Hanser 106; S. 17-88: „Grundlagen der Zeichentheorie“. München: Carl Hanser 
Verlag 1972  
206 dieses Stadium ist identisch mit dem fünften Stadium in Posner, R. (2001) S. 14.  
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Ob ein Domänenwechsel im Sinne von „Stadium 6“ (nach Posner, R: 2001, S. 16) in 

Bezug auf das Emblem „patāka /02“ möglich ist, müsste in der Tanzpraxis untersucht 

werden, wozu weitere empirische Untersuchungen zum Tanz erforderlich wären.  

Anhand der vorliegenden Quellen ist dieses Stadium nicht eindeutig belegt, da sich 

diese auch vorwiegend mit den theoretischen Vorgaben zu der Ausführung und der 

Interpretation des jeweiligen Handzeichens befassen und nur gelegentlich Angaben zu 

einer möglichen Erweiterung der Interpretation aufgrund von metonymischen oder 

metaphorischen Assoziationsketten machen, wie hier bereits für das Handzeichen 

„patāka /01“ behandelt.  

Als Ergebnis der durchgeführten Analyse kann festgehalten werden, dass die 

Handzeichen im indischen Tanz, die ihre Entwicklung auf funktionale 

Handbewegungen mit einem physischen Zweck zurückführen, eine identische 

Ontogenese nachweisen, wie in den Stadien – „Stadium 1“ bis einschließlich „Stadium 

5“ – nach dem Modell für die Entwicklung emblematischer Gesten von Roland Posner 

(Posner: 2001207; 2002;2003).  

Auch das nächste Handzeichen, das mit einer „patāka“-Handform ausgeführt wird, ist 

auf eine Körperbewegung zurückzuführen, die ursprünglich auf einen physischen 

Zweck ausgerichtet war. Bharata beschreibt diese mit dem Sanskritausdruck 

„nodana“ 208  der die Bedeutung ‚anstoßen’, ‚anschubsen’ hat. Die Kommentartexte 

erklären diese Bedeutung sowohl im Sinne von ‚jemandem einen Anstoß geben’, als 

auch ‚von jemanden einen Anstoß bekommen’.  

Die physische Körperbewegung, bei der jemand, oder etwas angeschubst, bzw. 

angestoßen wird, führt man mit einer flachen Handfläche aus, bei der die Finger 

zusammengezogen sind. Für das Zeicheninventar erfassen wir dieses Handzeichen als 

Emblem „patāka /03“.  

Für dieses Handzeichen lassen sich alle sechs Stadien des semiotischen Modells für die 

Entwicklung Emblematischer Gesten aus funktionalen Handbewegungen mit einem 

                                                 
207 Posner, R. „Alltagsgesten als Ergebnis von Ritualisierung“. In: Forschungs-berichte des Instituts für 
Phonetik und Sprachliche Kommunikation der Universität München (FIPKM) Vol. 37; „Human and 
Machine Perception in Acoustic and Visual Communication (HAMP)“ - Conference Proceedings; 2001; S.: 
5-24 
208 nodana …; 3) impellinpg, impulse; 
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physischen Zweck nach Posner (2001, 11-16) im Einzelnen belegen, da im 

Hindikommentar „Bālakrīḍā“ explizit darauf eingegangen wird, dass dieses Zeichen 

auch metaphorisch zu benutzen ist. Wir lesen dort: „... die Handform „patāka“ soll hier 

metaphorisch eingesetzt werden.“209  

Der Hindikommentar geht ausführlich auf die Assoziationen ein, die dieser Metaphorik 

zugrunde zu legen sind und erklärt an dieser Stelle den ‚Anstoß’ („nodana“), als 

Bewegungsimpuls, der den natürlichen Schwankungen entgegenwirken soll. Diese 

Schwankungen sind unberechenbar und treiben einen − wie ein Strom − vorwärts und 

rückwärts, nach oben und nach unten; lassen ihn im Kreis kreisen, oder bringen ihn 

sogar zum Stillstand. (nach „Bālakrīḍā“, S. 874-875) So ist an dieser Stelle ‚Anstoß’ 

(„nodana“) als Impuls zu verstehen, der einem hilft, sich einer treibenden 

Massenbewegung zu widersetzen.  

Das nächste Handzeichen, das mit der Handform „patāka“ ausgeführt wird, beschreibt 

Bharata mit dem Sanskritausdruck „pra_harṣa 210 “. Es ist ein Substantiv, das die 

wörtliche Übersetzung ‚große Freude’ hat. Minati Das interpretiert mit „thrill“ 

(Aufregung, Erregung) und erklärt die Ausführung mit „beiden Händen, die plötzlich 

zur Brust herangezogen werden, wo sie auseinander gehalten werden, mit den 

Handflächen zueinander und die Fingerspitzen nach oben zeigen“211.  

Auf dieser Grundlage erfassen wir für Emblem „patāka /04“ die Bedeutung ‚darstellen, 

dass jemand große Freude empfindet’. Wir haben es hier mit einem Zeichen zu tun, 

das eine Prädikation von dem Abstraktum ‚Freude’ vollzieht.  

Einen weiteren Fall, für den Bharata eine Bedeutung für die Handform „patāka“ 

definiert, wird mit dem Sanskritausdruck beschrieben „garve ´py-aham-iti“. Seine 

Übersetzung auf Deutsch lautet − im Stolz sagen: „ich“. Die Ausführung baut zunächst 

auf einer indexikalischen Handbewegung, bei der auf den eigenen Körper hin gezeigt 

wird. Anschließend wird mit derselben Hand eine Ebene vor dem Körper definiert und 

in Relation zu ihr wird der Körper auf der Vertikale nach oben hin bewegt. Die 

räumliche Bewegung des Körpers nach oben in Relation zu einem festgelegten Punkt 
                                                 
209 Übersetzung und Schrifteffekte BM; Original in Hindi: „patāka hasta ko karne kī utprekṣā karnī 
cāhiye“ „Bālakrīḍā“, S. 874-875 
210 pra-harṣa  1) m. erection of the male organ; 2) erection of the hair, extreme joy, thrill of delight, 
rapture, ... 
211 Übersetzung BM; Original in Englisch: „The hands are brought up suddenly and held slightly apart, 
infront of the chest, palms facing each other and fingertips pointing upwards.“ (Das, 1961; S.19)  
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auf der Vertikale bringt zum Ausdruck die Bedeutung von ‚mein Körper steht höher’ 

und kann im Sinne der Metapher ‚mehr ist oben’ im Sinne von Taub (2003)212, sowie 

von Lakoff und Johnson (1981)213 interpretiert werden.  

Diese Ausdrucksweise schafft eine Grundlage für die Visualisierung von dem 

abstrakten Konzept von ‚Stolz’, das hier als Bedeutungskomponente für das 

Handzeichen „patāka /05“ erfasst wird.  

Drei weitere Bedeutungen, die nach Bharata mittels der „patāka“ Handform dargestellt 

werden können, sind ‚Feuer’, ‚Regen’ und ‚ Fluss’. Bharata bezieht sich auf diese drei 

außersprachlichen Referenten mit dem Ausdruck „bei einer Erscheinungsform wie 

Feuer, Regen, Fluss“214 der zu der Annahme verleitet, dass es sich hier um Beispiele 

für eine Klasse von Elementen handelt, die eine gemeinsame Erscheinungsform 

haben.  

Gemeinsam für die Darstellung von diesen drei Zeichen ist, dass die Finger der 

darstellenden Hand bewegt werden, womit ein deutlicher Unterschied zu den soweit 

eingeführten „patāka“-Handzeichen besteht, bei denen die Finger der Hand 

zusammengehalten werden sollen. Die Bewegungsanweisung für diese drei Zeichen ist 

explizit „mit beiden Händen, wobei die Finger einzeln zu bewegen sind“215. In dieser 

Bewegungsart wird eine gemeinsame Eigenschaft der drei außersprachlichen 

Referenten zum Ausdruck gebracht, dass sie aus einzelnen Teilen bestehen, nämlich 

das Feuer aus einzelnen Flammen, der Regen aus einzelnen Regentropfen und die 

Wasseroberfläche aus einzelnen Wasserwellen.  

An dieser Stelle kann wieder beobachtet werden, dass das Prinzip der Ikonizität für die 

Zeichendarstellung eingesetzt wird, indem eine Eigenschaft der außersprachlichen 

Referenten auf die formale Komponente Bewegungsart des Zeichens so übertragen 

wird, dass die separate Bewegung jedes einzelnen Fingers mit der Beschaffenheit des 

außersprachlichen Referenten aus einzelnen gleichartigen Elementen zu identifizieren 

ist.  

                                                 
212 Taub, S.F „Begriffsmetaphern in der Amerikanischen Gebärdensprache“; Z. f. Semiotik Bd.25. S. 59 
ff.  
213 Lakoff, G.; Johnson, M. „Metaphors We Live by“ 1981, hier nach der deutschen Übersetzung von v. 
Astrid Hildenbrand „Leben in Metaphern. …“, 2007 
214 NŚBh 9.20: „agni_varṣa_dhārāni_rūpaṇe“  
215 NŚBh 9.20: „saṃyutakaraṇaḥ kāryaḥ praviralacalitāṅgulirhastaḥ“ 
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Als Differenzierungsmittel bei der Zeichendarstellung wird die Bewegungsrichtung 

brauchbar gemacht. Das Verständnis, dass die Feuerflammen sich von unten nach 

oben bewegen, wird auf die Zeichendarstellung übertragen, wobei beide Hände in 

„patāka“ auf einer imaginären Vertikale vor dem Körper von unten nach oben bewegt 

werden, dabei zeigen die Fingerspitzen nach oben.  

Auf diese Weise kann die Bedeutung ‚Feuer’ (agni) mit einem Emblem dargestellt 

werden, das wir hier als „patāka /06“ erfassen, mit dem die semantische Eigenschaft 

‚die Erscheinungsform von Feuerflammen haben’ zum Ausdruck gebracht wird.  

Die entgegengesetzte Bewegung aus derselben Handform heraus wird für die 

Darstellung von ‚Regen’ (varṣa) benutzt, hier als Emblem „patāka /07“ erfasst, mit 

dem die semantische Eigenschaft ‚die Erscheinungsform von Regentropfen haben’ zum 

Ausdruck gebracht wird. Diesem Konzept wird das Verständnis zugrunde gelegt, dass 

der Regen aus einzelnen Regentropfen besteht, die sich von oben nach unten 

bewegen. Die Darstellung erfolgt auf der imaginären Vertikale vor dem Körper von 

oben nach unten, wobei die Fingerspitzen nach unten zeigen.  

Eine dritte Dimension wird für die Darstellung von ‚Wasseroberfläche’ brauchbar 

gemacht, indem dieselbe Handbewegung auf einer imaginären Horizontale vor dem 

Körper ausgeführt wird. Dieses Handzeichen erfassen wir hier als „patāka /08“ mit der 

Bedeutung ‚die Kontinuität von einem Fluss haben’. Dem wird ein Verständnis 

zugrunde gelegt, dass der Wasserstrom aus einzelnen Wellen besteht, die sich 

horizontal und ununterbrochen fortbewegen. Die Beschreibung auf Sanskrit lautet 

„dhārā“216 (Fluss, Wasserstrom).  

Hier kann erneut beobachtet werden, dass die Relation (R) zwischen dem 

darstellenden Körper (K) und der aktualisierten semantischen Eigenschaft des 

außersprachlichen Referenten (S) [aus einzelnen, sich bewegenden Teilen, bestehend] 

eine Grundlage für die Differenzierung zwischen den außersprachlichen Referenten 

‚Feuer’, ‚Regen’ und ‚Fluss’ verschafft bei der die Vorstellung über die 

Bewegungsrichtung der ‚einzelnen sich bewegenden Teile’ nach dem Prinzip der 

Ikonizität auf die Bewegungsrichtung bei der Ausführung des jeweiligen Handzeichens 

übertragen wird.  

                                                 
216 dhārā  1) f. stream or current of water  
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An dieser Stelle entsteht die Frage, in welcher Relation das Emblem „patāka /06“ (‚die 

Erscheinungsform von Feuer (agni) haben’) zu dem Emblem „patāka /02“ steht, für 

das die Bedeutungsbeschreibung nach Bharata als „pra_tāpa“ (glühende Hitze) zu 

interpretieren ist und nach dem Kommentar von Abhinavagupta für seine 

Interpretation ein Feuer (agni) zu implizieren ist.  

Es kann beobachtet werden, dass sich diese zwei Eigenschaften in Bezug auf ein 

semantisches Konzept ‚Feuer’ (agni) gegenseitig ergänzen. Für den „Rigveda“ 

beobachtet Ulrike Rössner, dass die Glut (tāpa) „ursprünglich Agnis versengende (und 

daher den Opfernden schützende) Energie“217 darstellt.  

Im Zeichensystem der Handgesten im indischen Tanz nach Bharata sind beide 

Handzeichen – für ‚heiß sein’ (pra_tāpa) und für ‚die Erscheinungsform von Feuer 

haben’ (agni) – mit derselben Handform (patāka) auszuführen. Eine Differenzierung 

auf morphologischer Ebene wird durch die Komponenten Artikulationsort und 

Artikulationsart ermöglicht. Dabei wird in der Artikulationsart ein Oppositionsverhältnis 

aufgebaut zwischen einer Darstellung, bei der ‚die einzelnen Finger der „patāka-

Handform“ separat bewegt werden’ und einer Darstellung, bei der ‚die einzelnen 

Finger der „patāka-Handform“ unbewegt zusammengehalten werden’.  

Diese morphologische Opposition wird für die Zeichenbildung brauchbar gemacht und 

als semantische Opposition von ‚bewegt’ versus ‚unbewegt’ für die Darstellung von 

‚Feuerflamme’ („patāka /06“) im Unterschied zu ‚glühender Hitze’ („patāka /02“) 

angewandt.  

In Bezug auf die semantische Relation dieser zwei Zeichen kann weiter beobachtet 

werden, dass hier ein Übergang von einer Prädikationsoperation von ‚sein’ zu ‚eine 

Erscheinungsform haben’ vorliegt, nämlich von ‚heiß sein’ zu ‚die Erscheinungsform 

von Feuer haben’.  

Die nächste Bedeutungsbeschreibung ‚Niederschlag aus Blumen’ (puṣpa-vṛṣṭi-patana) 

ordnen wir hier dem Emblem „patāka /09“ zu. Es fällt auf, dass auch dieser 

Sanskritausdruck, wie der unter „patāka /01“ erfasste „prahāra_pāta“, mit der 

metasprachlichen Handformbezeichnung (patāka) onomasiologisch verwandt ist. Das 

letzte Glied des Kompositums – ‚Niederschlag’ (patana) – ist ebenfalls ein Derivat aus 

                                                 
217 Roesler, 1995, s. 268  
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derselben Verbalwurzel „√pat“ 218 , wie „patāka“. Auf der Inhaltsebene kann eine 

semantische Relation zu dem Emblem „patāka /07“ beobachtet werden, mit dem das 

Wesensmerkmal ‚die Erscheinungsform von Regen haben’ ausgedrückt wird, das eine 

Bedeutungskomponente von beiden Handzeichen – hier „patāka /07“ und „patāka /09“ 

– darstellt.  

Weiter im Text des NŚBh wird beschrieben, dass durch die Ausführung einer 

„svastika“-Form mit zwei „patāka“-Händen, auf einen außersprachlichen Referenten 

hingewiesen werden kann, der ‚Substanz hat’ („dravya“), ‚nach einem bestimmten 

Muster angeordnet ist’ („vi_racita“) und ‚seine Existenz auf dem Erdboden hat’ („urvī-

saṃ_sthaṃ“). Hier erfassen wir zunächst die Eigenschaft ‚Substanz haben’ mit 

Emblem „patāka /10“.  

Unter „patāka /11“ erfassen wir die Eigenschaft „vi_racita“ (‚nach einem bestimmten 

Muster angeordnet sein’).  

Für das Emblem „patāka /12“ erfassen wir die Bedeutungsbeschreibung „urvī- 

saṃ_sthaṃ“ (‚etwas, das auf dem Erdboden geschaffen ist’).  

Als prototypische außersprachliche Referenten, für die diese Bedeutungspostulate 

zutreffen, sind folgende Beispiele herangeführt: ‚kleiner See’ (palvala), ‚Blumengabe’ 

(puṣpa-upahāra), ‚Gras’ (śaṣpa) und andere (ādi). Da im Text die außersprachliche 

Referenten ‚kleiner See’ (palvala), ‚Blumengabe’ (puṣpa-upahāra) und ‚Gras’ (śaṣpa) 

einzeln aufgelistet sind, werden diese im hier erarbeiteten Zeicheninventar ebenfalls 

einzeln erfasst und bekommen entsprechend die Namen „patāka /13“, „patāka /14“ 

und „patāka /15“.  

Auch für die Ausführung der folgenden sechs Handzeichen − hier unter Emblem 

„patāka /16“ bis „patāka /21“ erfasst − sind nach dem neunten Kapitel des NŚBh 

explizit beide Hände erforderlich, die aus einer „svastika“-Form heraus bewegt 

werden.  

Die Inhalte, die mit diesen Zeichen zum Ausdruck gebracht werden, sind im einzelnen 

wie folgt beschrieben: ‚etwas, das zugedeckt ist’ (saṃ_vṛta), das wir hier unter 

Emblem „patāka /16“ erfassen mit der Bedeutung ‚zugedeckt sein’; ‚etwas, das 

aufgedeckt ist’ (vi_vṛta) − hier unter Emblem „patāka /17“ erfasst mit der Bedeutung 

                                                 
218 (Hier ausführlich auf Seite 12 behandelt). 
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‚aufgedeckt sein’; ‚etwas, das beschützt werden soll’ (pālya) − hier unter Emblem 

„patāka /18“ erfasst mit der Bedeutung ‚beschützt werden müssen’; ‚etwas, das 

versteckt ist’ (channa) − hier unter Emblem „patāka /19“ erfasst mit der Bedeutung 

‚versteckt sein’; ‚etwas, das dicht ist’ („nibiḍa“219) − hier unter Emblem „patāka /20“ 

erfasst mit der Bedeutung ‚dicht sein’ und ‚etwas, das, geheim ist’ (gopya) − hier 

unter Emblem „patāka /21“ erfasst mit der Bedeutung ‚geheim sein’.  

Die semantische Opposition, die in der Sanskritsprache auf morphologischer Ebene 

durch die Präfixe ‚sam’ versus ‚vi’ realisiert wird − hier in den Lexemen „saṃ_vṛta“ 

(‚zugedeckt’,...) versus „vi_vṛta“ (‚aufgedeckt’,...) − wird in der Gestensprache von 

Bharata durch einen entgegengesetzten Bewegungsablauf der Hände erreicht, wobei 

die dargestellte Handform unverändert bleibt.  

An dieser Stelle kann festgehalten werden, dass in der Gestensprache von Bharata 

Oppositionen auf der Inhaltsebene als Oppositionen auf der Ausdrucksebene realisiert 

werden, indem die morphologische Komponente Bewegungsart als distinktives 

Merkmal brauchbar gemacht wird. Auf diese Weise werden zwei Embleme, deren erste 

formale Komponente – die Handform (H) – identisch ist, durch Opposition der zweiten 

formalen Komponente (K) – der Bewegungsart – in eine Relation der Antonymie auf 

der Bedeutungsebene gebracht.  

Weitere Bedeutungen, die mit der Handform „patāka“ zum Ausdruck gebracht werden 

können, sind „vāyu“ (‚Wind’), „ūrmi“ (‚Wellen’), „vega“ (‚Geschwindigkeit’), „velā“ 

(‚Ufer’), „ogha“ (‚Flut’, ‚Zerstörung’), „utsāhana“220 (‚Stärke und Macht hervorrufen’), 

„bahu-jana“ (‚viele Menschen’), „mahā-jana“ 221  (‚große Menschenmenge’; ‚wichtige 

Persönlichkeit’; ...) und „pra_aṃśu“ (‚etwas, das sehr groß ist’) aufgezählt. Was die 

außersprachliche Referenten dieser Zeichen verbindet und was sie auseinander halten 

lässt, ist aus dem Text des NŚBh nicht zu entnehmen, denn dort werden sie lediglich 

der Reihe nach aufgelistet. Im hier ermittelten Zeicheninventar werden sie ebenfalls 

als einzelne Zeichen erfasst, die entsprechend die Einträge „patāka /22“ bis 

einschließlich „patāka /29“ belegen.  

                                                 
219 nibiḍa  without spaces or interstices, close, compact, thick, dense, firm of abounding; 
220utsāhana 1) n. causing energy or strength;  
221mahā-jana 1) great multitude of men, the populace; 2) a great or eminent man, great persons 3) the 
chief or head of a trade or caste 5) a merchant; ... 
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Eine Beziehung zu den bereits erfassten Einträgen kann an folgenden Stellen 

beobachtet werden:  

Das Handzeichen für ‚Fluss’, das hier als Emblem „patāka /08“ über das 

Wesensmerkmal die ‚Kontinuität von einem Fluss haben’ (dhārā) erfasst wurde, 

verfügt zusammen mit Emblem „patāka /23“ über die gemeinsame 

Bedeutungskomponente ‚die Eigenschaft von Wellen haben’ (ūrmi) und mit Emblem 

„patāka /24“ − ‚eine bestimmte Geschwindigkeit haben’.  

Auch mit Emblem „patāka /26“ kann eine gemeinsame Bedeutungskomponente 

beobachtet werden, die darin besteht, dass dem Bezeichneten die Eigenschaft 

zugeordnet wird, dass es ‚fließen kann’. Über eine weitere Bedeutungskomponente, 

die als ‚die Fähigkeit haben zu zerstören’ erfasst wird, ist dieses Handzeichen „patāka 

/26“ (‚Flut’ / „ogha“) auch mit den ersten drei „patāka“-Emblemen semantisch 

verbunden.  

Auch Emblem „patāka /27“ − hier als ‚darstellen, dass jemanden zu etwas ermutigt 

wird’ erfasst − und Emblem „patāka /03“ − hier als ‚darstellen, dass jemand 

angeschubst wird’ erfasst − zeigen eine gemeinsame Bedeutungskomponente in der 

Darstellung von einem Tatbestand, bei dem jemand durch fremden Einfluss aus einem 

passiven Zustand heraus zu einer aktiven Handlung hin bewegt wird.  

In Bezug auf das Handzeichen „patāka /22“, das hier über die 

Bedeutungsbeschreibung „vāyu“ (‚Wind’) erfasst, wird auch eine Erklärung von der 

„Oḍissi“-Tänzerin und -Tanzlehrerin Smt. Kavita Dvibedi 222  herangezogen, die die 

Darstellung von ‚Wind’ („vāyu“) im Tanz als ‚unruhige Bewegung der Bäume’ 

präsentiert – also über eine bestimmte Wirkung der darzustellenden Sache (‚Wind’), 

die im gegebenen Kulturkontext auf diese Weise wahrgenommen wird. Dabei soll die 

eine Hand die Handform „patāka“ darstellen und die andere „tri-patāka“.  

Der nächste Fall, in dem eine „patāka“-Handform eine Bedeutung vermitteln kann, 

beschreibt der Text als ‚darstellen, wie eine Trommel geschlagen wird’ (puṣkara-

pra_hata). Auch in diesem Fall kann beobachtet werden, wie eine Handbewegung mit 

einem physischen Zweck – eine Trommel schlagen – zu einer abstrakten Mitteilung 

umgewandelt wird. Wir erfassen diesen Eintrag unter Emblem „patāka /31“.  

                                                 
222  
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Auf der Grundlage von mimetischer Nachahmung ist der Inhalt der nächste Handgeste 

zu verstehen, nämlich ‚die Flügel aufrichten’ (pakṣa-ut_kṣepa) und wird hier als 

„patāka /32“ erfasst.  

Auch bei den darauf folgenden Beschreibungen kann beobachtet werden, wie die 

darzustellenden Tätigkeiten mimetisch nachgeahmt werden. Die Darstellung der 

Tätigkeiten ‚waschen’, ‚zermahlen’, ‚polieren’ und ‚zerreiben’ erfolgt in der 

Gestensprache von Bharata, indem die darzustellende Handlung ausgeführt wird.  

Bei dieser Ausführung werden beide Handflächen gegeneinander oder gegen eine 

imaginäre Fläche gerieben und vollziehen die betreffende Tätigkeit in ihren 

Grundzügen. Auch hier kann beobachtet werden, wie Handbewegungen mit einem 

physischen Zweck, zu Mitteilungen umfunktioniert werden. Wir erfassen diese 

Handzeichen als „patāka /33“ für ‚waschen’ (dhauta); „patāka /34“ für ‚zermahlen’ 

(mṛdita); „patāka /35“ für ‚polieren’ (pramṛṣṭa) und „patāka /36“ für ‚zerreiben’ (piṣṭa).  

Eine Bedeutung im Sinne von ‚einen Berg (bzw. einen Felsen) hochheben und diesen 

halten’, hat in der Gestensprache von Bharata jeweils einen eigenen Eintrag. Hier 

werden der Reihe nach unter „patāka /37“ die Bedeutung, ‚einen Berg (bzw. einen 

Felsen223) halten’ (śaila-dhāraṇa) und unter „patāka /38“ ‚einen Berg (bzw. einen 

Felsen) hochheben’ (śaila-udghāṭana) erfasst. Minati Das interpretiert „śaila“ als 

Felsen224. Diese Interpretation wird ebenfalls von den Kommentartexten unterstützt, 

die an dieser Stelle die Bedeutung mit ‚Felsen’ oder ‚Stein’ erklären.  

Hier ist einerseits festzuhalten, dass das Sanskritlexem „śaila“ beide 

Bedeutungskomponenten enthält − sowohl ‚Berg’, als auch ‚Felsen’ − und − 

andererseits, dass der Gesamtausdruck „śaila-dhara225“ (derjenige, der den Berg hält) 

ein mythologisch begründeter Beiname von Gott Kṛṣṇa ist.  

                                                 
223 śaila - 1) made of stone; stony; rocky; ... 3)a rock; crag; hill; mountain 
224 „rock“; Das, M., 1961 S. 15  
225 śaila-dhara m. 1) mountain-holder N.pr. of Kṛṣṇa 
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Aber nicht nur Kṛṣṇa, auch andere Götter des 

hinduistischen Pantheons haben als Wesensmerkmal, 

die Fähigkeit Berge zu heben und auf der Hand zu 

tragen. 

Hier auf dem Bild rechts ist Gott Hanuman zu sehen, 

der den Berg „Droṇa“ auf seiner linken Hand hält, 

wobei seine Hand die Handform „patāka“ darstellt. 

Bild226: Gott Hanuman mit einer Keule (gadā) in der linken Hand und dem Berg Droṇa (giri) in der 
rechten 
 

So kann für die zwei „patāka“-Handzeichen erneut beobachtet werden, dass eine 

funktionale Handbewegung mit einem physischen Zweck − hier stilisiert und 

mythologisch begründet − zu einem abstrakten Zeichen umfunktioniert wird. 

Bharata schließt die Aufzählung für die Handform „patāka“ mit dem Vers: 

„mit beiden Händen in patāka können zehn („daśa“), hundert („śata“) und tausend 

(„sahasra“) dargestellt werden“.227  

Dieser Vers kann in dem Sinne interpretiert werden, dass sich mit „patāka“ die Zahlen 

„10“, „100“ und „1000“ darstellen lassen. Die Mehrheit der Interpreten versteht diese 

Stelle als Behauptung, dass mit der Handform „patāka“ eine Anzahl von zehn, hundert 

bis tausend Bedeutungen vermittelt werden können. Dazu passt, dass diese Handform 

auch die häufigste im Tanz ist.  

Hier wurden lediglich die Bedeutungen erfasst, die von Bharata explizit dieser 

Handform zugeordnet sind, und auf diese Weise wurden insgesamt 38 einzelne 

Handzeichen (Embleme) ermittelt, die mit einer Handform „patāka“ dargestellt werden 

können und im neunten Kapitel des NŚBh eine eigenständige Bedeutungsbeschreibung 

haben. 

Auf der Grundlage der durchgeführten Textanalyse für die Bedeutungsbeschreibung 

der Handform „patāka“ im neunten Kapitel des „Nāṭya-Śāstra“ und den 

Kommentartexten „Abhinavabharatī“ und „Bālakrīḍā“ halten wir hier die soweit 

                                                 
226 Bildquelle online shopping: http://shop.rediff.com :„Brass metal idol of god Hanuman holding a gada 
and the Dronagiri mountain in his hands“ 
227 ibid. Acharya Madhusudan, (1975), S.: 879 „daśa_ākhyaśca śata_ākhyaśca sahasra ākhyastathaiva 

ca\ ...\\“ (NŚBh: 9.27) 
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gemachten Beobachtungen der Reihe nach fest und stellen Arbeitshypothesen auf, die 

bei der weiteren Analyse zu überprüfen sein werden.  

1. Die onomasiologische Verwandtschaft zwischen der Handformbenennung 

und den Bedeutungsbeschreibungen für die Handzeichen nach dem Text 

des „Nāṭya-Śāstra“:  

Für zwei der insgesamt 38 Handzeichen (Embleme) konnte eine onomasiologische 

Verwandtschaft zwischen der Handformbezeichnung und der Beschreibung für die 

Bedeutung, die mit dem jeweiligen Handzeichen ausgedrückt wird, beobachtet 

werden.  

Beide Fälle – hier Emblem „patāka /01“ und „patāka /09“ – bringen Bedeutungen zum 

Ausdruck, die auf Sanskrit mit einem Derivat aus der Verbalwurzel „√pat“ 228 

beschrieben werden, von der ebenfalls der Name „patāka“ abgeleitet wird.  

Auf der Grundlage von dieser Beobachtung stellen wir hier die Arbeitshypothese auf, 

dass der Name der jeweiligen Handgeste in mindestens einer ihrer 

Bedeutungsbeschreibungen wieder zu finden ist.  

2. Die formale Opposition der Handformen zwischen „saṃyuta“ 

(‚gebunden’, ‚zusammengesetzt’, ..., ‚beidhändig’). versus „a_saṃyuta“ 

(‚ungebunden’, ‚frei’, ..., ‚einhändig’) nach Vers Nr. 7 des neunten Kapitels 

des „Nāṭya-Śāstra“:  

Wie in der Einführung hier festgehalten wurde, werden nach dem neunten Kapitel des 

NŚBh alle Handzeichen, für die eine bestimmte Bedeutung definiert wird, in zwei 

Gruppen klassifiziert. Der ersten Gruppe werden diejenige Handzeichen zugeordnet, 

die mit einer Hand darzustellen sind und diese als „a_saṃyuta“ (‚ungebunden’, ‚frei’) 

bezeichnet. In artikulatorischer Opposition dazu wird die zweite Gruppe gestellt, der 

jene Handzeichen zugeordnet werden, die mit zwei Händen dargestellt werden. Ihre 

Bezeichnung lautet „saṃyuta“ (‚gebunden’, ‚zusammengesetzt’) Diese Klassifikation 

wird im Vers Nr. 7229 des neunten Kapitels des NŚBh geäußert und gleich von Anfang 

                                                 
228 pat (2)  1) fly 2)rush on 3)fall down; fall off; 4) fall or sink; fall (in a moral sense), lose caste or rank 
or position 5) to fall at a person's feet; 6) alight 7) descend; (...); 8) to fly or move rapidly 9) to to lay 
low, bring down (lit. and fig.), overthrow 10) ruin, destroy; 11) lay on; 12) to cut off (a head) 13) to 
knock out (teeth); (...) 
229 „twenty four hand gestures are limited to one hand. Now listen to me as I explain the gestures for 
both hands“. (ibid. Das, M.: (1961), S. 6)  
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an als grundsätzliches Trennungskriterium für alle bedeutungstragenden Handzeichen 

postuliert.  

Bei der hier durchgeführten Analyse für die als „a_saṃyuta“ klassifizierte Handform 

„patāka“ konnte festgestellt werden, dass für 30 der insgesamt 38 Handzeichen 

(Embleme), die nach dem neunten Kapitel des NŚBh mit dieser Handform dargestellt 

werden können, eine explizite Anweisung vorliegt, dass diese mit beiden Händen 

auszuführen sind. Diese Beobachtung ist ein Argument gegen das Verständnis, nach 

dem die Handzeichen entweder mit einer oder mit beiden Händen, ausgeführt werden.  

Auf der Grundlage von dieser Beobachtung wird hier die Arbeitshypothese aufgestellt, 

dass die Opposition „saṃyuta“ (‚gebunden’, ‚zusammengesetzt’) versus „a_saṃyuta“ 

(‚ungebunden’, ‚frei’) sich auf die Handform selbst bezieht, das entweder mit einer 

freien Hand („a_saṃyuta“) dargestellt wird, oder als Gesamtbild aus zwei Händen 

zusammengesetzt ist („saṃyuta“).  

Unter Einbezug der hier eingeführten Formel I(G) = I(H<->S) + I(K<->S) ist diese 

Arbeitshypothese so zu interpretieren, dass die Klassifikation „saṃyuta“ (‚gebunden’, 

‚zusammengesetzt, ‚beidhändig’) versus „a_saṃyuta“ (‚ungebunden’, ‚frei’, ‚einhändig’) 

eine Differenzierung in Bezug auf die Handformen (H) und nicht in Bezug auf die 

Handzeichen (G) darstellt.  

3. Aufbau von semantischen Relationen:  

Es konnte beobachtet werden, dass über die Bewegungsrichtung der Hände, die 

jeweiligen Handzeichen (Embleme) in semantischer Relation zueinander gestellt 

werden.  

Die häufigste semantische Relation, die auf diese Weise aufgebaut wird, ist die der 

semantischen Opposition. Nach diesem Prinzip wurden für die Handform „patāka“ 

Antonymiepaare ermittelt, bei denen die Handform unverändert bleibt und der 

Bewegungsablauf jeweils in einer entgegengesetzten Richtung verläuft. wie z.B.: 

− „patāka /07“ [wie ein Feuer brennen] versus „patāka /08“ [wie Regen herabfallen]; 

− „patāka /16“ [bedeckt sein] versus „patāka /17“ [aufgedeckt sein], etc.  

Diese Beobachtung lässt einen Mechanismus erfassen, nach dem in der Gestensprache 

des indischen Tanzes semantische Relationen visualisiert werden können.  
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Auf der Grundlage von dieser Beobachtung wird als dritte Arbeitshypothese zu 

überprüfen sein, ob dieses Prinzip für die Bildung von semantischen 

Oppositionspaaren mit Hilfe einer entgegengesetzten Bewegung der Händen auch eine 

Gültigkeit in Bezug auf die Handzeichen hat, die mit den anderen Handformen 

dargestellt werden.  

4. Ontogenese der Handzeichen, die mit einer Handform ausgeführt 

werden, die im neunten Kapitel des NŚBh mit dem Namen „patāka“ 

bezeichnet ist:  

• Für zwei der insgesamt 38 „patāka“-Handzeichen konnte der Ursprung nicht 

eindeutig verfolgt werden.  

• Für 23 „patāka“-Handzeichen konnte beobachtet werden, dass diese bestimmte 

physische Eigenschaften des außersprachlichen Referenten symbolisieren und auf 

diese Weise bei der Bedeutungszuordnung ein Prinzip, das in der Linguistik als 

Ikonismus bzw. Ikonizität bekannt ist, durchsetzen. 

• Für 15 „patāka“-Handzeichen wurde nachgewiesen, dass sie ihren Ursprung in 

einer funktionalen Handbewegung mit einem physischen Zweck haben.  

Hier wurde an Beispiel von dem Handzeichen „patāka /02“ das Modell der Entwicklung 

der emblematischen Gesten von Roland Posner herangezogen. Dabei konnte gezeigt 

werden, dass die Handzeichen im indischen Tanz, die aus einer funktionalen 

Handbewegung mit einem physischen Zweck entstanden sind, identische Stadien der 

Entwicklung durchlaufen, wie die emblematischen Alltagsgesten im mitteleuropäischen 

Raum, so wie in „Alltagsgesten als Ergebnis von Ritualisierung“230 von Roland Posner 

dargestellt.  

Für die 15 „patāka“-Handzeichen, die ihren Ursprung in einer funktionalen 

Handbewegung mit einem physischen Zweck haben, konnte beobachtet werden, dass 

die zugrunde liegende funktionale Handbewegung jeweils eine andere ist, obwohl die 

Handform, mit der sie im Tanz dargestellt wird, immer dieselbe ist − „patāka“.  

                                                 
230 ibid. Posner, R. (2001), S.: 5-24 
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II: Die einhändig dargestellte Handform „tripatāka“  

Die zweite Handform, für die der Text bestimmte Bedeutungen vorschreibt, die damit 

im Tanz zum Ausdruck gebracht werden können, wird mit der Bezeichnung „tri-

patāka“ – das ‚dreier patāka’ – eingeführt. 

Bharata stellt sowohl den Namen für diese Handform, als auch ihre 

Ausführung als eine formale Ableitung von der bereits besprochenen 

„patāka“-Handform dar: „wenn in einer patāka [Handform] der 

Ringfinger gebeugt wird, [so hat man eine Handform], die als tri-

patāka bekannt ist“231 (s. Bild rechts).   
Bild: Handform „tri-patāka“ 

Das, was mit dieser Handform im Tanz zum Ausdruck gebracht werden kann, 

beschreibt Bharata als ‚Handlung’ („karma“232). Auch in der Übersetzung von Minati 

Das als „Handlung“233, bzw. als ‚Aktion’ interpretiert.  

Wie in der hier folgenden Analyse zum Ausdruck kommen wird, sind einige davon 

rituelle Handlungen mit symbolischem Gehalt. Bharata setzt die Kenntnis der Symbolik 

dieser Handlungen voraus und behandelt im Text nur die Zuordnung des 

Wesensmerkmals (lakṣaṇa) zu der entsprechenden Handlung (karma).  

Die Symbolik einiger dieser Handlungen, wie z. B. ‚sich die Tränen wegwischen’ (hier 

dem Emblem „tri-patāka /19“ zugeordnet), kann bis zu einem bestimmten Grade auch 

ohne weitere Kenntnisse über den betreffenden Kulturkontext interpretiert werden. Im 

gewählten Bespiel ist die Handlung ‚sich die Tränen wegwischen’ eine Folgehandlung 

des ‚Weinens’, das wiederum als Folge von einem traurigen Ereignis zu verstehen ist. 

So basiert die Interpretation von Emblem „tri-patāka /19“ auf der Menge aller 

Handlungen, die jemanden zum Weinen bringen können, von denen dann, in 

Abhängigkeit vom Handlungskontext, eine ausgewählt wird.  

Andere Handlungen, wie z.B. ‚einen Tilaka-Punkt auf die Stirn auftragen’ – als Zeichen 

hier unter Emblem „tri-patāka /20“ erfasst – haben eine esoterische Symbolik, die in 

ihrer Vollständigkeit nicht erschlossen werden kann. Im Kommentar von 
                                                 
231NŚBh 9.28: „patāke tu yadā vakrānāmikā tvaṅgulirbhavet/ tripatākaḥ sa vidnyeyaḥ karma cāsya 
nibodhata“  
232 karma 1) n. act, action, performance, business 2). any religious act or rite (as sacrifice, 

oblation &c., esp. as originating in the hope of future recompense and as opposed to 
speculative religion or knowledge of spirit) ….5) action consisting in motion  

233 „action“ Das, M. (1961), S.: 28  
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Abhinavagupta wird die Symbolik der Handlungen ebenfalls nicht kommentiert, doch 

in einigen Fällen erklärt er, dass durch bestimmte Handformen sowohl auf eine 

bestimmte Handlung, als auch auf die Ergebnisse, bzw. auf die Folgen 

(Sanskritterminus „phala“234 − ‚die Frucht’) dieser Handlungen hingewiesen wird.  

So haben wir an dieser Stelle ein eigenartiges Phänomen, bei dem in der Bedeutung 

des jeweiligen Handzeichens eine ganze Kette von logischen Schlussfolgerungen zu 

implizieren ist. Die Interpretation des jeweiligen Handzeichens wird über die 

Gesamtmenge aller Handlungen erschlossen, die sowohl als Ursache als auch als Folge 

für die dargestellte Handlung verstanden werden können, von denen dann eine vom 

Interpreten als die Zutreffende selektiert wird.  

Die Problematik soll an dieser Stelle mit zwei Skizzen veranschaulicht werden:  

Erster Fall – die dargestellte Handlung ist Folge von anderen Handlungen, die man 

für die Interpretation des entsprechenden Handzeichens implizieren soll.  

Skizze A: 

Emblem vollzieht die 
Handlung: 

diese Handlung ist Folge 
der Handlungskette: 

Interpretation des entsprechenden 
Emblems: 

   I (G) = I (H<->S)+ I (K<->S) 
tri-patāka 
/19  

sich die 
Tränen weg-
wischen 
Handlung 
Nr. 3 

<= ‚die Darstellerin / der 
Darsteller hat geweint’ 
(Handlung Nr.2) 
 
<= ‚etwas trauriges hat 
sich ereignet’  
(Handlung Nr.1) 

die Darstellerin / der Darsteller hat 
geweint, weil => Handlung Nr.2 ist 
Folge von Handlung Nr. 1:  
‚der /die Geliebte hat ihn / sie 
verlassen’; oder ‚etwas Wertvolles 
ist verloren gegangen’; oder ‚etwas 
Wertvolles ist zerbrochen worden’ 
etc. …. 

 

Zweiter Fall – die dargestellte Handlung hat zur Folge andere Ereignisse, die bei der 

Interpretation des entsprechenden Handzeichens ebenfalls zu implizieren sind.  

Skizze B: 

Emblem vollzieht die 
Handlung: 

diese Handlung hat 
zur Folge:  

Interpretation des entsprechenden 
Emblems: 

   I (G) = I (H<->S)+ I (K<->S) 
tri-patāka 
/20  

einen Tilaka-
Punkt auf die 
Stirn auftragen 

=> man hat einen 
Tilaka-Punkt auf der 
Stirn  

- man ist verheiratet; 
- man gehört zu einer Kaste;  
- man gehört zu einer bestimmten 
Sekte; etc. …. 

 

                                                 
234 phala  1) n. fruit (esp. of trees); the kernel or seed of a fruit; 2) fruit (met.),consequence, effect, 
result, retribution (good or bad), gain or loss. 



BILIANA MÜLLER             Die Struktur der Handgesten im indischen Tanz nach dem „Nāṭya-Śāstra“ des Bharata 

 

 - 127 - 

Die erste Handlung (karma), die im Text des NŚBh mit einer „tri-patāka“-Handform 

darzustellen ist, wird mit dem Sanskritlexem „āvāhana“235 beschrieben. Wir erfassen 

die Bedeutung des entsprechenden Emblems hier als ‚sich an jemanden wenden’, oder 

– in Anlehnung an Sequiera, der an dieser Stelle als „Anruf (an Gott)“236 interpretiert – 

‚sich an Gott wenden’.  

Diese Interpretation ordnen wir dem Emblem „tri-patāka /01“ zu. Unterstützt wird 

dieser Vorschlag weitgehend von der zweiten Lexikonbedeutung des Sanskritlexems 

nach MW und der englischen Übersetzung von EDB, der mit „invocation“ interpretiert. 

Minati Das übersetzt mit ‚Einladung’ – „invitation“237 das nach MW ebenfalls über die 

zweite Bedeutung für das Sanskritlexem „āvāhana“ erfasst wird.  

Die zweite Handlung (karma), die mit der Handform „tri-patāka“ dargestellt werden 

kann, bezeichnet Bharata als „avataraṇa“238. In der Übersetzung von Minati Das wird 

die Bedeutung als „Einladung zum Herabsteigen“239 interpretiert. Sequiera und EDB 

machen hier keine Ergänzungen und bleiben bei der Lexikonbedeutung dieses Lexems 

– entsprechend „herabsteigen“240 bzw. „stepping down“241.  

Der Kommentar von Abhinavagupta unterstützt ebenfalls die Interpretation von Minati 

Das. Wir lesen dort: „dich, euch und andere zum Herabsteigen aus einem Wagen oder 

aus anderen [Fahrzeugen] auffordern“242. Doch diese Interpretationsweise schränkt 

die Bedeutung von dem Handzeichen deutlich ein und verhindert das Erschließen der 

Bedeutungen, mit denen dieses Emblem sowohl im Sinne von ‚herabsteigen’ 

verstanden wird, um damit das ‚Herabsteigen von Gott Viṣṇu’ (Viṣṇu-avatara) – die 

zehn Inkarnationen von Gott Viṣṇu – zu denotieren, als auch im Sinne von 

‚herabfallen’ in Bezug auf Baumblätter, oder auch in Bezug auf den Ganges, der nach 

der gängigen mythologischen Vorstellung ‚von oben herab fällt’. Diese drei 

Bedeutungen sind üblich für das hier untersuchte Handzeichen in der gegenwärtigen 

Praxis im Tanzstil „Oḍissi“.  

                                                 
235 ā_vāhana - n. 1) sending for, inviting, calling; 2) invocation, invitation. 
236 Sequiera, 1978, S. 99  
237 „invitation“ Das, M. (1961), S. 29  
238 avataraṇa 1) n. descending, alighting 2) rushing away, sudden disappearance 3) translating  
239 „bidding to descent“ Das, M. (1961), S. 29  
240 Sequiera, S. 100  
241 S 270 
242 AG, S. 32 
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Um alle diese Bedeutungskomponenten einschließen zu können, ordnen wir hier dem 

Emblem „tri-patāka /02“ eine allgemeine Handlungsbeschreibung zu, die als ‚sich von 

oben nach unten herabbewegen’ erfasst wird.  

Die dritte Handlung (karma), die mit einer „tri-patāka“-Handform dargestellt werden 

kann, bezeichnet Bharata als „visarjana“243.  

Von den zahlreichen Bedeutungskomponenten, die in diesem Sanskritlexem 

zusammenfinden, entscheidet sich Minati Das für „sich verabschieden“244. Wir erfassen 

für das Zeicheninventar eine Bedeutung im Sinne von ‚darstellen, dass jemand weg 

gehet’.  

Für Emblem „tri-patāka /04“ wird der Sanskritausdruck „vāraṇa“ (‚bremsen’, 

‚aufhalten’, ‚beschützen’) so interpretiert, dass jemand aufgehalten wird, etwas zu tun. 

Nach Abhinavagupta wird dieses Handzeichen dann verwendet, wenn man zu 

jemandem sagen will: „mach das nicht“245. Wir erfassen hier mit ‚sich dafür einsetzen, 

jemanden von einer Handlung abzuhalten’.  

Für Emblem „tri-patāka / 05“ ziehen wir die Bedeutungsbeschreibung „praveśa“246 

heran. Minati Das übersetzt an dieser Stelle mit „zum Betreten hereinwinken“247. Auch 

wir behalten hier diesen Bedeutungskern und erfassen für das entsprechende 

Handzeichen ‚sich hereinbewegen’.  

Dem Emblem „tri-patāka /06“ ordnen wir die Handlungsbeschreibung „un_nāmana“248 

zu, die hier als ‚sich aufrichten’ interpretiert wird. Das hier verwendete Sanskritlexem 

steht in semantischer Opposition zu dem darauf folgenden Lexem „pra_ṇāma“ 249 . 

Dieses interpretieren wir hier als ‚ sich hinbeugen’, auch im Sinne von ‚seinen Körper 

zum Begrüßen hinbeugen’ und ordnen es dem Emblem „tri-patāka / 07“ zu.  

                                                 
243 vi_sarjana:  1) evacuation 2) abandoning, deserting, giving up 3) emission 4) sending forth, 
dismissal driving out (cows to pasture) 5) throwing (the image of a deity into holy water, as the 
concluding rite of a festival) 6) setting (a bull) at liberty (on partic. occasions), 7) giving, bestowing, 8) 
hurting, casting, shooting 9) creating, 10) product, creation, 11) answering a question 
244 bidding good bye“ Das, M. (1961), S. 29  
245 AG, S. 32 
246 praveśa 1) m. entering, entrance, penetration or intrusion into; ...;  
247 „beckoning to enter“ Das, M. (1961), S. 29 
248 un_nāmana 1) n. the act of bending upwards raising, lifting up  
249 pra_ṇāma 1) m. bending, bowing, a bow, respectful salutation, prostration, obeisance 
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Nach der Anordnung von Schlerath250  erscheinen die Sanskritlexeme „un_nāmana“ 

(‚sich aufrichten’) und „pra_ṇāma“ (‚sich hinbeugen’), mit denen Bharata die 

Bedeutung der beiden Handzeichen beschreibt, zusammen unter den Einträgen, die 

der Wortfamilie der Verbalwurzel „√nam-, namati (Präsensklasse I)“ 251  mit der 

Bedeutung ‚sich verneigen’, ‚sich beugen’, ‚sich unterwerfen’,  zugeordnet sind.  

Dem Begriff der Wortfamilie legt Schlerath ein Verständnis zugrunde, nachdem ein 

sog. Kernlexem – die Verbalwurzel – die Zugehörigkeit zu einer bestimmten 

Wortfamilie bestimmt. Demnach ordnet er alle Derivate derselben Verbalwurzel auch 

derselben Wortfamilie zu252.  

Als weitere Mitglieder der Wortfamilie, die über die Wurzel „√nam-, namati“ definiert 

sind, listet Schlerath die Derivate mit dem Präfix „sam“ 253  – entsprechend – 

„sam_un_nam“ – in der Form des Partizips Präsens Passiv – „sam_un_nata“ mit den 

Bedeutungen – ‚nach oben gekrümmt’, ‚hoch’, ‚gewölbt’, ‚erhoben’, ‚erhaben’ und – 

„saṃ_pra_ṇam“– mit den Bedeutungen – ‚verehren’, ‚sich verneigen’.  

Für beide Embleme „tri-patāka /06“ und „tri-patāka /07“ kann erneut beobachtet 

werden, wie aus demselben Morphem – der Handform „tri-patāka“ – durch eine 

entgegengesetzte Bewegung der Hand die Bedeutungen der beiden Handzeichen in 

eine Relation der semantischen Opposition zueinander gestellt werden. Wie bereits bei 

den Handzeichen „patāka /16“ und „patāka /17“ beobachtet wurde, werden auch an 

dieser Stelle zwei Embleme, die über das gemeinsame Morphem „Handform (H)“ 

verfügen, durch Opposition bei der Bewegungsart in eine Relation der Antonymie auf 

der Bedeutungsebene gebracht.  

Die Bedeutung von Emblem „tri-patāka /08“ erschließen wir über die 

Sanskritausdrücke „ni_darśana“ 254  und „vividha-vacana“, die hier zu einer 

Interpretation zusammengefügt werden, die als ‚unterschiedliche Standpunkte 

vergleichen und veranschaulichen’ erfasst wird.  

                                                 
250 Schlerath, B.: „Sanskrit Vocabulary – arranged according to word families with meanings in  
  English, German and Spanish“ ; Leiden; Brill; 1980   
251 ibid. Schlerath, 1980, S. 100 
252 „The words are arranged by families under the appropriate roots.“, ibid. Schlerath, 1980, S. VI  
253 ibid. Schlerath, 1980, S. 100 
254 ni_darśana 1) m; n. pointing to, showing, indicating, announcing, proclaiming, teaching  
  2) pointing to, showing, indicating; 3) proof, evidence;  4) scheme, system  
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Der Kommentar von Abhinavagupta erklärt an dieser Stelle, dass beide Ringfinger 

einander gegenüberzustellen sind, um auf diese Weise beide Entitäten – einen 

Vergleichsgegenstand und ein Vergleichsmittel – räumlich simultan präsentieren zu 

können. Auch hier kann beobachtet werden, wie die Darstellung derselben Handgeste 

mit zwei Händen die Bedeutung von ‚zwei’ zum Ausdruck bringt, das wir als ein 

weiteres Beispiel für das hier bereits für Emblem „patāka /01“ beobachtete Prinzip der 

Ikonizität festhalten. Hier wird die zweifache Darstellung von demselben Handzeichen, 

die gleichzeitig – ein Mal mit der rechten und ein Mal mit der linken Hand – stattfindet, 

für den Ausdruck der Bedeutungskomponenten ‚unterschiedlich’ und ‚Vergleich’ 

brauchbar gemacht.  

Die neunte Handlung (karma), die mit einer „tri-patāka“-Handform dargestellt werden 

kann, wird im Text des „Nāṭya-Śāstra“ mit dem Ausdruck ‚das Berühren von 

Glückssubstanzen’ („maṅgalya-dravyāṇāṃ sparśaḥ“) beschrieben. Da der darauf 

folgende Ausdruck eine Folgehandlung bezeichnet – nämlich diese [Glückssubstanzen] 

auf [seinen] Kopf aufsetzen’, werden hier beide Handlungen in einem Emblem 

zusammengeführt, dem wir die Bedeutung zuordnen ‚Glück bringende Substanzen 

berühren und diese auf seinen Kopf aufsetzen’ und als Emblem „tri-patāka /09“ 

erfassen. Auch dieses Handzeichen wird dargestellt, indem die Handlung, die ihm 

zugeordnet wird, vollzogen wird und zwar berührt man mit der Fingerspitze des 

Ringfingers eine imaginär vorliegende Substanz und trägt diese auf seinem Kopf, 

indem man mit dem Ringfinger den Kopf berührt, bzw. ein Berühren andeutet. So trifft 

auch für dieses Emblem zu, dass eine Handlung mit einem physischen Zweck zu einer 

abstrakten Mitteilung umfunktioniert wird.  

Die darauf folgenden Handlungsbeschreibungen im Text werden durch die Zerlegung 

des Kompositums „uṣṇīṣa-mukuṭa-dhāraṇa“ gewonnen. Dabei wird „dhāraṇa“ – hier 

‚empor halten’, ‚tragen’ – auf beide Lexeme bezogen – sowohl auf „uṣṇīṣa“ 255 

(‚Kopfbedeckung’, ‚Turban’), als auch auf „mukuṭa“ 256 – ‚Krone’. Beide Lexeme können 

in der Sanskritsprache als Synonyme verstanden werden, doch der unterschiedliche 

Ort, an dem die „tri-patāka“ Handform positioniert wird, begründet an dieser Stelle die 

Ausdifferenzierung von zwei Handzeichen. Als Emblem „tri-patāka /10“ erfassen wir 

                                                 
255 uṣṇīṣa 1) m. n. anything wound round the head, turban; 2) diadem, crown 
256 mukuṭa 1) m. n. a tiara, diadem, crown (said to be crescent-shaped) 
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‚Tragen eines Turbans’ (uṣṇīṣa-dhāraṇa). Dieses wird auf Kopfhöhe ausgeführt, wobei 

beide Hände seitlich aufeinander zukommen. Die Ausführung von Emblem „tri-patāka 

/11“ – „mukuṭa-dhāraṇa“ (‚eine Krone tragen’) – erfolgt über dem Kopf und mit 

gekreuzten Händen.  

Für die Unterscheidung der Emblemen „tri-patāka /12“, „tri-patāka /13“ und „tri-

patāka /14“ wurde das Kompositum „nāsā-asya-śrotra-saṃ_varaṇa“ so zerlegt, dass 

das Lexem „saṃ_varaṇa“257, hier in der Bedeutung ‚etwas verschließen’, auf alle drei 

Körperteile einzeln bezogen wird – auf „nāsā“ (die ‚Nase’), auf „āsya“ (den ‚Mund’) 

und auf „śrotra“ (die ‚Ohren’). Auf diese Weise haben wir als Handlung für das 

Emblem „tri-patāka /12“ – ‚die Nase verschließen’, für „tri-patāka /13“ – ‚den Mund 

verschließen’ und für „tri-patāka /14 – ‚die Ohren verschließen’. Die Bedeutung, die 

mit diesen drei Emblemen zum Ausdruck gebracht werden kann, entnehmen wir aus 

dem Kommentar von Abhinavagupta – nämlich „unangenehme Gerüche, Worte und 

Laute darstellen“258. An dieser Stelle ist das bereits eingeführte Modell (s. Skizze A und 

B) anzuwenden. Mit den hier beschriebenen drei Gesten wird eine Handlung 

vollzogen, die in ihrer Bedeutung jene Ereignisse impliziert, die sie hervorgerufen 

haben. Auch an diesen drei Handzeichen kann beobachtet werden, wie Handlungen 

mit einem physischen Zweck – hier das Verschließen von Nase, Mund oder Ohren – zu 

abstrakten Mitteilungen umfunktioniert werden und im Tanz eine Bedeutung zum 

Ausdruck bringen, die auf den physischen Zweck der funktionalen Handbewegung 

zurückzuführen ist.  

                                                 
257 saṃvaraṇa 1) n. the act of covering or enclosing or concealing 
258 „aniṣṭe gandhe vacane ca śabde ...“ (AG; S. 32)  
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Skizze A (1): 

Emblem: vollzieht die 
Handlung: 

diese Handlung ist Folge der 
Handlungskette: 

Interpretation des 
entsprechenden 
Emblems: 

   I (G) = I (H<->S)+ I (K<->S) 
tri-patāka 
/11  

die Nase 
verschließen  

die Aufnahme von Geruch 
verhindern  
<= schlechten Geruch wahrnehmen  
<= es riecht schlecht  

in der Nähe des 
Darstellers riecht es 
schlecht  

    

tri-patāka 
/12  

den Munde 
verschließen  

eine Aussage verhindern  
<= jemand ist anwesend für den 
eine Aussage unangenehm ist  
<= unangenehme Aussage  

in der Nähe des 
Darstellers ist jemand, für 
den eine Aussage 
unangenehm ist  

    

tri-patāka 
/13  

die Ohren 
verschließen  

die auditive Aufnahme verhindern 
<= Aufnahme von unangenehmen 
Geräuschen  

in der Nähe des Darstellers 
ist eine Quelle von 
unangenehmen 
Geräuschen  

 

Die nächsten vier Embleme – „tri-patāka /15“bis einschließlich „tri-patāka /18“ – 

haben eine gemeinsame Bedeutungskomponente, die mit der 

Wesensmerkmalbeschreibung ‚durch Leichtigkeit gekennzeichnete Fortbewegung’ 

erfasst werden kann. Für ihre Ausführung gibt Bharata eine einzige 

Bewegungsanweisung an und zwar werden „Zeige- und Mittelfinger nach oben und 

nach unten bewegt, wobei die Handfläche nach unten zeigt“ 259 . Diese 

Bewegungsanweisung erfasst einen wichtigen Unterschied zu den anderen „tri-

patāka“-Emblemen, die alle die „tri-patāka“-Handform statisch darstellen.  

Bei „tri-patāka /15“ ist die zu bezeichnende Handlung ‚fliegen wie ein Vogel’. Der 

Ausdruck auf Sanskrit lautet „khaga-patana“. Der Kommentar von Abhinavagupta 

erläutert das vieldeutige Lexem „kha_ga“ (‚dessen Bewegung in der Luft ist’) mit 

„pakṣin“260– ‚jemand, der Flügel hat’. Das Beispiel, das diese Bedeutungsbeschreibung 

veranschaulichen soll, lautet „ein Spatz und dergleichen“261. Wir erfassen hier eine 

Bedeutung im Sinne von ‚sich wie ein Vogel in der Luft fortbewegen’.  

Die nächste Handlung, die hier ebenfalls als Fortbewegung erfasst wird, übersetzen 

wir mit ‚Fließen wie ein Bach’. Das Sanskritlexem ist eigentlich ein Substantiv – 

                                                 
259 NŚBh 9.31: „asyaiva cāṇgulībhyāmadhomukhaprasthitotthitacalābhyām“ 
260 pakṣin  1) mfn. winged (lit. and fig.) m. a bird or any winged animal 2) an arrow  
261 „… caṭaka_ādīn, …“ AG, S. 33  
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„srota“262, das hier in Anlehnung an die Übersetzung von Minati Das mit „Bach“263 

übersetz und dem Emblem „tri-patāka /16“ zugeordnet wird. Für das Embleminventar 

erfassen wir die Bedeutung ‚sich wie ein Bach fortbewegen’.  

Die Handlung, die wir dem Emblem „tri-patāka /17“ zuordnen, ist ‚schleichen wie eine 

Schlange’. Diese Handlung, wie auch die vorangehende, wird von Bharata mit einem 

Substantiv – „bhuja-ga“ 264 (‚Schlange’) – erläutert. Für das Embleminventar erfassen 

wir hier die Bedeutung ‚sich wie eine Schlange auf dem Boden fortbewegen’.  

Hier kann auf der Beschreibungsebene für die Embleme „tri-patāka /15“ und „tri-

patāka /17“ beobachtete werden, dass diese mit einem Sanskritlexem beschrieben 

werden, das mit dem Wortbildungsaffix „ga“ (‚sich irgendwo bewegen’) gebildet ist. 

Die wörtliche Übersetzung von „kha-ga“ ist ‚Wesen, das sich in der Luft bewegt’ und 

von „bhuja-ga“ – ‚Wesen, das sich kurvenartig bewegt’.  

Dem Emblem „tri-patāka /18“ wird die Handlung ‚fliegen wie eine Biene’ zugeordnet 

und für das Embleminventar erfassen wir die Bedeutungsbeschreibung: ‚sich wie eine 

Biene in der Luft fortbewegen’. Minati Das vermerkt, dass in der heutigen Tanzpraxis 

für ‚Biene’ – Sanskrit „bhramara“ 265 die gleichnamige Handform „bhramara“ eingesetzt 

wird. Im Gegensatz zu Minati Das wird im Kommentar von Abhinavagupta der Einsatz 

der „tri-patāka“ Handform für ‚Biene’ und andere ‚kleine Insekten’ unterstützt und als 

Beispiel wird „Mücken und dergleichen“266 herangezogen.  

Die vier Fortbewegungsarten sind in ihrer Ausführung anhand der Beschreibung von 

Bharata nicht voneinander abgegrenzt. In den Kommentaren wird eine 

Ausdifferenzierung anhand der unterschiedlichen Bewegungsart vorgeschlagen, die 

dem jeweiligen Wesen zugeschrieben wird, das durch das entsprechende Emblem 

darzustellen ist. In Bezug auf den Ort, an dem die Bewegung ausgeführt wird, lauten 

die Vorgaben nach Abhinavagupta – „auf der Höhe des Oberschenkels“267 und nach 

Minati Das – „vor der Brust“268.  

                                                 
262srotas   1) n. the current or bed of a river, a river, stream, torrent  
   2) rush, violent motion or onset of (comp.) 
263 „a brook“, Das, S. 32  
264 bhuja-ga  1) m. " going in curves "', a snake, serpent, serpent-demon 
265bhramara m. 1) a large black bee, a kind of humble bee, any bee; ...  
266 „bhramra_makṣika_ādīnām…“ AG, S. 33 
267 „kaTī_kṣetre“ AG, S. 33 
268 „… hand held almost at arm’s length in front of the chest ….“, Das, M. (1961), S. 19 
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Diese Meinungsverschiedenheit der Kommentatoren zeigt, dass sowohl die 

artikulatorischen Eigenschaften eines Emblems, als auch seine Semantik, offene 

Diskussionsfragen sind und in vielen Fällen weiterhin auch bleiben werden, weil oft die 

eine Autorität der anderen widerspricht und keine Quellen vorhanden sind, die 

übergeordnete Entscheidungskriterien vorlegen können. So halten wir hier zunächst 

fest, dass die lexikalische Bedeutung von diesen vier Emblemen „tri-patāka / -15“; -

16“, -17“, und -18“ im Text von Bharata mehr oder weniger durch das Adjektiv 

„laghu“269 (‚leicht’) bestimmt wird, das die Verszeile einführt, in der diese Arten der 

Fortbewegung aufgelistet sind.  

Das Verständnis von ‚leicht’ wird durch einen schnellen Positionswechsel zwischen 

oben und unten in Abwechslung von Zeige- und Mittelfinger vermittelt und bei allen 

vier Emblemen durchgeführt. Ebenfalls bestimmend für diese vier Embleme ist die 

Bewegung der Hand vom Körper weg, was die Bedeutung von ‚sich vorwärts bewegen’ 

zum Ausdruck bringt. Auf diese Weise vermitteln die vier Embleme „tri-patāka / -15“; -

16“, -17“, und -18“ eine Bedeutung, die den Ausdruck erfasst ‚sich mit Leichtigkeit 

fortbewegen’. Bharata verteilt diese ‚Fortbewegung’ auf die drei Elemente Luft, 

Wasser und Erde, indem er sie prototypischen Vertretern zuordnet.  

Die Embleme „tri-patāka /15“ (‚fliegen wie ein kleiner Vogel’) und „tri-patāka /18 

(‚fliegen wie eine Biene’) werden mit schnellen Auf- und Abwärtsbewegungen von 

Zeige- und Mittelfinger und gleichzeitigem Auf- und Abwärtsbewegen des Armes 

ausgeführt.  

Im Unterschied dazu ist der Bewegungsablauf bei den Emblemen „tri-patāka /16“ 

(‚fließen wie ein Bach’) und „tri-patāka /17“ (‚schleichen wie eine Schlange’) 

kurvenartig und ohne Veränderung der Armhöhe.  

Eine mögliche Erklärung für das Verlegen der Bedeutungszuordnung von ‚Biene’ auf 

die Handform „bhramara“, die in der mündlichen Tradition ausschließlich der Fall ist 

und auch die oben zitierte Interpretation von Minati Das beeinflusst, könnte damit 

zusammenhängen, dass die Biene (hier Emblem „tri-patāka /18“) ihre Bewegung 

ebenfalls durch ‚fliegen’ realisiert und in dem Element Luft durchführt, womit das 

                                                 
269 laghu  1) m /f light, quick, swift, active, prompt, nimble (also said of a partic. mode of flying  
 peculiar to birds; 2) light, easy, not heavy or difficult 3) easy in mind, light-hearted  
  4) causing easiness or relief   
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Wesensmerkmal ‚sich mit Leichtigkeit in der Luft fortbewegen’ mit dem von Emblem 

„tri-patāka /14“ redundant wäre.  

Diese Erklärung würde das Phänomen veranschaulichen, das wir hier als 

Bedeutungswandel eingeführt haben.  

In Anlehnung an den gegenwärtigen Diskurs zum Wortfeld wird hier der Versuch 

unternommen in Bezug auf das Sprachsystem der Handgesten im indischen Tanz, das 

Wort − hier die Geste − als Größe innerhalb eines Bedeutungsfeldes zu definieren. In 

der Sprachwissenschaft wird der Feldbegriff auf das Schaffen von Ipsen270 und den 

Anfang des 20. Jahrhunderts zurückgeführt. Er spricht von „Bedeutungsfeld“271 und 

definiert dieses als Zusammenordnung von Wörtern mit verknüpften Sinngehalten, die 

er von einer etymologischen Gruppe abgrenzt.  

Die Kritik seiner Nachfolger besteht im Wesentlichen darin, dass sein Feldbegriff durch 

formale Kriterien eingeengt sei (s. Trier, 1973) 272  und dass es nicht einfach sei, 

Wortgruppen zu finden, in denen sowohl formale, bei Ipsen im Sinne der 

gemeinsamen Zugehörigkeit zu einer bestimmten Wortart (s. Trier, 1973)273, als auch 

semantische Verwandtschaften, vorzufinden wären. Aber genau diese – für Kritik 

anfällige Stelle – wird hier wieder aufgegriffen, denn im gewählten Sprachsystem wird 

das Wortfeld durch beide Verwandtschaften gekennzeichnet – sowohl formale, als 

auch semantische.  

An dieser Stelle wird die Beobachtung festgehalten, dass die Zugehörigkeit eines 

Emblems zu einem bestimmten Wortfeld (bzw. Gestenfeld) über die Handform 

bestimmt wird. Inwieweit dieses Prinzip sich auf das Gesamtsystem der Handgesten 

im indischen Tanz bezieht, wird hier im Weiteren zu prüfen sein.  

Als Grundlage für diese Arbeitshypothese halten wir folgenden Sachverhalt fest:  

                                                 
270 Ipsen, G „Der alte Orient und die Indogermanen“. In „Stand und Aufgaben der Sprachwissenschaft. 
Festschrift W. Streitberg“; Heidelberg, 1924, 
271 „damit ist nicht eine etymologische Gruppe gemeint, am wenigsten um chimärische ‘Wurzeln’ 
aufgereihte Wörter, sondern solche, deren gegenständlicher Sinngehalt mit anderen Sinngehalten 
verknüpft ist“. ibid. S. 225 
272 Trier, 1973, S.129-136  
273 „Tor und tump könnten wir einander nicht zuordnen, weil sie nicht dergleichen Wortart angehören; 
...“ Trier, 1973, S.131 
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• Anhand der vier Embleme „tri-patāka / -15“; -16“, -17“, und -18“ kann ein 

Wortfeld erschlossen werden, das über die gemeinsame 

Bedeutungskomponente definiert ist − ‚sich mit Leichtigkeit fortbewegen’.  

• Alle vier Embleme, mit denen diese gemeinsame Bedeutungskomponente 

ausgedrückt wird, sind auch durch Identität auf der morphologischen Ebene 

gekennzeichnet, da sie mit derselben Handform (hasta) ausgeführt werden − 

hier als die erste formale Komponente eines Emblems postuliert wurde. 

• Wegen der expliziten Vorgabe, dass bei der Darstellung der „tri-patāka“-

Handform bei den vier Emblemen „tri-patāka / -15“; -16“, -17“, und -18“ Mittel- 

und Zeigefinger bewegt werden sollen, wird auch eine formale Unterscheidung 

zu den anderen „tri-patāka“-Emblemen aufgebaut, bei denen diese Bewegung 

nicht durchgeführt wird. 

Auf der Bedeutungsebene kann beobachtet werden, dass innerhalb von diesem 

Wortfeld weitere Differenzierungen stattfinden.  

Eine erste Differenzierung wird anhand von Oppositionen aufgebaut, die von einem 

Ordnungsverständnis bestimmt sind, nach dem eine Dreiteilung der Welt auf der 

Vertikale vorliegt, das für die Zeichendarstellung eine Auswirkung in Bezug auf die 

dritte formale Komponente − den Artikulationsort − hat. Hier wird erneut das Prinzip 

der Ikonizität beobachtet, nach dem ein Ordnungsverständnis der Welt auf der 

Vertikale auf den Artikulationsort der Zeichen übertragen wird.  

Es ist das Verständnis einer Dreiteilung der Welt, nach dem die Elemente  

‚Luft’ − oben  ‚Erde’ − unten Und ‚Wasser’ − zwischen oben und unten 

lokalisiert werden.  

Dieses Verständnis wird auf den Artikulationsort der Zeichen übertragen, die 

entsprechend dieser Aufteilung in einer räumlichen Relation zum darstellenden Körper 

(K) entweder oben; unten oder zwischen oben und unten ausgeführt werden.  

Als prototypische Vertreter werden hier ‚Vogel’ und ‚Biene’ für Luft; ‚Schlange’ für Erde 

und ‚Bach’ für Wasser dargestellt. Nach diesem Prinzip erweist sich der eine Vertreter 

für das Element Luft als überflüssig, da in den anderen Fällen jeweils nur ein Vertreter 

herangezogen wird.  
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Als Folge kann beobachtet werden, dass die Bedeutungszuordnung von einem ‚sich in 

der Luft bewegendem Wesen’ – hier ‚Biene’ – zu einer Handform „tri-patāka“ in der 

Tanzpraxis nicht mehr stattfindet, sondern mit einer anderen Handform – hier 

„bhramara“ – ausgeführt wird.  

Weiter im Text des NŚBh werden vier Handlungen aufgezählt, die über die 

gemeinsame Eigenschaft verfügen, dass die darzustellende Handlung durch den 

Vollzug der Handlung selbst präsentiert wird. Die außersprachlichen Referenten, die 

diesen Handlungen zuzuordnen sind, werden von Bharata vorausgesetzt, so dass er 

diese nicht näher erläutert. Die Symbolik dieser Handlungen scheint mit der Zeit 

erklärungsbedürftig geworden zu sein, denn sowohl der Kommentar von 

Abhinavagupta, als auch die Erläuterungen in der Übersetzung von Minati Das liefern 

Interpretationsvarianten, auf die hier im Einzelnen eingegangen wird, aber zunächst 

zu den Handlungen selbst:  

Die erste Handlungsbeschreibung übersetzen wir als ‚seine Tränen wegwischen’ (aśru-

pra_mārjana) und ordnen diese dem Emblem „tri-patāka /19“ zu. Die Ausführung 

erfolgt, indem der Ringfinger vor dem Auge ein Wegwischen von Tränen simuliert. 

Auch an dieser Stelle beobachten wir eine Handlung mit einem physischen Zweck, der 

darin besteht, sich die Tränen wegzuwischen, die zu einer Mitteilung umfunktioniert 

wurde.  

Dem Emblem „tri-patāka /20“ ordnen wir die Handlung „tilaka-viracana“ (einen 

‚Tilaka’-Punkt zeichnen) zu. Hier wurde dieses Emblem bereits als Beispiel 

herangezogen (s. Skizze B), um das Phänomen zu veranschaulichen, bei dem für die 

Interpretation eines Handzeichens, das eine Handlung darstellt, eine Folgehandlung 

ebenfalls zu implizieren ist. Für das Embleminventar erfassen wir hier die 

Handlungsbeschreibung ‚einen Tilaka-Punkt zeichnen’.  

Die nächste Handlung bezeichnet Bharata mit dem Ausdruck „rocanālabhanaka“. Es ist 

ein Kompositum, das in den Lexemen „rocana“274 und „labh“275 zerlegt werden kann, 

für das wir hier als Übersetzung ‚hell leuchtende Farbe auftragen’ vorschlagen und 

                                                 
274rocana 1) m/n. bright, shining, radiant; 2) giving pleasure or satisfaction, 3) sharpening or stimulating 
the appetite; 4) stomachic 5) m. N. of various plants 6) apartic. yellow pigment; 7) pleasant, charming, 
lovely; 10) n. light, brightness, (esp.) the bright sky, firmament, luminous sphere (of which there are 
said to be three ) pl. lights, stars 
275 labh  1) to gain possession of, obtain, receive, conceive, get; … 
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dem Emblem „tri-patāka /21“ zuordnen. In der Übersetzung von Minati Das wird an 

dieser Stelle eine bestimmte rituelle Handlung erklärt, die im hinduistischen Kontext 

als ‚Auftragen von gorocana’ bekannt ist. Minati Das erklärt ‚gorocana’ als hell 

leuchtendes, gelbes Pigment, das hergestellt wird aus der Galle einer Kuh. Unterstützt 

wird eine solche Interpretation auch durch die Tatsache, dass bei MW unter den vielen 

Bedeutungen von „rocana“ als fünfte ‚gelbes Farbmittel’ aufgeführt wird.  

Auch im Kommentar von Abhinavagupta wird „rocana“ aufgetragen 276  und nicht 

erlangt, wie die Bedeutung des von Bharata benutzten Verbs „labh“ zu interpretieren 

wäre. Allerdings wird dort explizit darauf hingewiesen, dass die Bedeutung, die diesen 

Handlungen zuzuordnen ist, mit dem Ergebnis dieser Handlungen gleichzusetzen ist. 

Wir lesen bei Abhinavgupta „Beim Darstellen von dem ‚Tilaka’-Punkt in der Stirnmitte 

und beim Schmücken mit rocana – Farbe, candana (Sandelholz) oder anderen wird in 

gleicher Weise auch auf das Ergebnis dieser Handlungen verwiesen“277. Also in diesem 

Fall wäre das Auftragen eines farbigen Punktes auf die Stirn mit dem Erlangen einer 

Zugehörigkeit, die durch diesen farbigen Punkt symbolisiert wird zu identifizieren.  

Die nächste Handbewegung, die mit einer „tri-patāka“-Handform ausgeführt wird und 

im Tanz eine vordefinierte Bedeutung hat, wird beschrieben als ‚seine Haarlocken 

berühren’ („sparśanam-alakasya“). Diese ordnen wir hier dem Emblem „tri-patāka /22“ 

zu. Die Bedeutung, die mit diesem Handzeichen vermittelt wird, entnehmen wir aus 

dem Kommentar von Abhinavagupta, der an dieser Stelle folgende Erläuterung macht:  

„Wenn man seine Haarlocken berührt, so macht man sich zurecht, was die Absicht 

(artha) vermittelt, dass man an einen anderen Ort hingehen wird, wie z.B. in dem 

Drama „Ratnāvali“278 dieses von Udayana279 und Susangatā280 dargestellt wird.“281  

                                                 
276 Sanskritterminus „vi_rancana“: n. 1) arrangement, disposition,…  2) putting on, wearing (ornaments)  
277 „etena kriyā-phalayoh-tulya, ābhinayo ’anyatra, āpi, iti sūcayati“ AG, S. 33 
278 „Ratnāvali“ – ist ein Drama in vier Akten der klassischen Art „nāṭikā“; Es wird dem König Harsha 
zugeschrieben, dessen Regierungszeit von 606 bis 647 nach Chr. eingeordnet wird. 
279Udayana ist im Drama „Ratnāvali“ der König  
280 Susaṇgatā ist im Drama „Ratnāvali“ die beste Freundin von Ratnāvali - der Hauptheldin.  
281„sparśanam_alakasya racana_artham sthānāntara_nayanam, yathā 
ratnāvalyām_udayanena_susaṇgatāyā“ AG, S.34  
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Dieses Beispiel wird mit Hilfe von dem Interpretationsmodell, das hier auf Skizze B 

vorgeschlagen wurde, veranschaulicht:  

Emblem vollzieht die 
Handlung: 

diese Handlung hat als 
Folgehandlung:  

Interpretation des Emblems 

   I (G) = I (H<->S)+ I (K<->S) 

tri-patāka 
/21  

seine 
Haarlocken 
berühren 

der Darsteller (die Darstellerin) wird 
den Ort verlassen, an dem er (sie) 
anwesend ist, um zu einem anderen 
Ort hinzugehen, wo er seiner 
Geliebten (sie ihrem Geliebten) 
begegnen wird  

sich zurecht machen  
in der Absicht  
den Geliebten / die Geliebte 
zu treffen  

 

Emblem „tri-patāka /23“ bezeichnet eine Handlung, bei der man seinen Lehrer ehrt. 

Ihre wörtliche Beschreibung ‚die Füße der Lehrer ehren’ (gurūṇāṃ pāda-vandanaṃ) 

bezieht sich darauf, dass auch bei der Ausführung dieser Ehrung, die Füße der 

geehrten Person berührt werden sollen. Bei der Darstellung im Tanz wird allerdings 

diese Berührung nicht vollzogen, sondern lediglich angedeutet. Das Emblem wird in 

gekreuzter Position „svastika“ der beiden Hände ausgeführt, wobei nach Minati Das 

die rechte Hand über der linken ist und beide Handflächen nach unten zeigen. Als 

Beschreibung für das Embleminventar erfassen wir ‚sich zu den Füssen des Lehrers 

hinbeugen’ mit der Bedeutung ‚den Lehrer ehren’.  

Die ‚Darstellung einer Hochzeit’ wird von Bharata mit dem Ausdruck „ud_vāha“282 

(Hochzeit) beschrieben. Hier ordnen wir diese Bedeutungsbeschreibung dem Emblem 

„tri-patāka /24“ zu. Nach dem Text des NŚBh „wird eine Hochzeit dargestellt, indem 

sich beide Fingerspitzen gegenseitig berühren“283. Gemeint sind hier die Fingerspitzen 

der Ringfinger von beiden Händen, die eine „tri-patāka“-Handform darstellen, sodass 

auch dieses Emblem mit beiden Händen auszuführen ist.  

Seine Bedeutungsbeschreibung für das Embleminventar erfassen wir als ‚heiraten’.  

Auch bei diesem Zeichen ist das Prinzip des Ikonismus zu beobachten, nach dem das 

Verständnis über die Hochzeit als eine Handlung, bei der zwei Personen sich näher 

kommen und berühren, auf das Handzeichen übertragen wird, bei dem die Ringfinger 

beider Hände aufeinander zukommen und sich berühren.  

                                                 
282 ud_vāha 1) m. the act of leading home (a bride), marriage, wedding. 
283NŚBh: 9.33:   „parasparāgrasaṃśliṣṭau kāryāvudvāhadarśane“  
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Die ‚Darstellung eines Königs’ (nṛpa-darśana) ordnen wir hier dem Emblem „tri-patāka 

/25“ zu. Nach Bharata wird „ein König dargestellt, wenn die beiden Hände aus dieser 

(gekreuzten) Position bewegt, auseinander gehen“ 284  . Also liegt hier erneut die 

explizite Anweisung vor, dass die Ausführung von diesem Handzeichen mit beiden 

Händen erfolgen soll.  

Der Sanskritausdruck „graha-darśana“ wird von Minati Das als ‚Darstellung eines 

Planeten’ interpretiert und auch von der Hindi-Ausgabe unterstützt, insofern 

„graha“285als Lexem beibehalten wird, das in der Hindi-Sprache ausschließlich ‚Planet’ 

bedeutet.  

Wir ordnen diese Bedeutung hier dem Emblem „tri-patāka /26“ zu, halten aber für die 

Analyse fest, dass die Kernbedeutung von „graha“ im semantischen Feld von 

‚ergreifen’, ‚fassen’, ‚nehmen’, ‚sich bemächtigen’, ‚gewinnen’, ‚erlangen’286 liegt.  

Schlerath287 behandelt das Sanskritlexem „graha“ unter der Wortfamilie der Derivate 

der Verbalwurzel „√grah“ (‚ergreifen’, ‚fassen’, ...) und die Reihenfolge der 

Bedeutungen, die er für das Substantiv „graha“ angibt, fangen mit ‚Ergreifen’, ‚Packen’ 

an. Es folgen ‚was man ergreift’ im Sinne von ‚Griff’, ‚Henkel’, ‚Stiel’, ‚Löffelvoll’ und als 

letzte Bedeutung wird ‚Planet’ erwähnt, wobei diese Bedeutung über die semantische 

Komponente ‚etwas, was ergreift’ zustande kommt und auf einer Vorstellung aufbaut, 

die in vielen Zweigen der indischen Astrologie vertreten wird, nach der ‚die Planeten 

durch Ergreifen, die menschliche Existenz beeinflussen’. In Hinsicht zu dieser 

Bedeutungskomponente ist auch der ‚Dämon’ als ‚etwas, das ergreift’ zu verstehen 

und von Schlerath zusammen mit ‚Planet’ aufgelistet, quasi als Synonym.  

Nach Bharata sollen für die Ausführung von diesem Handzeichen „beide Hände auf der 

Horizontale zu einer gekreuzten Position (svastika) zusammengeführt werden“288. So 

können wir auch für Emblem „tri-patāka /26“ festhalten, dass nach dem Text des 

NŚBh dieses ausschließlich mit beiden Händen ausgeführt werden soll.  

                                                 
284NŚBh: 9.34a,b:  „vicyutau calitāvasthau kartavyau nṛpadarśane“  
285 graha 1) mfn. seizing, laying hold of, holding; 2) obtaining; 3) perceiving, recognising;... 
5) planet (as seizing or influencing the destinies of men in a supernatural manner ; sometimes 5 are 
enumerated, viz. Mars, Mercury, Jupiter, Venus, and Saturn); ….. 
286 ausführlich dazu s. Schlerath, 1980; S. 56 
287 ibid. Schlerath, 1980; S. 56 
288 NŚBh 9.34: „tiryak svastika_smbaddhau syātāṃ tau grahadarśane“ 
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Die ‚Darstellung eines Asketen’ (Sanskritausdruck „tapasvi-darśana“) ordnen wir hier 

dem Emblem „tri-patāka /27“ zu. Nach Bharata „werden die beiden Hände gehoben 

und die Handflächen nach oben gedreht, um einen Asketen darzustellen“289. Auch für 

dieses Handzeichen liegt die explizite Anweisung vor, dass es mit beiden Händen 

auszuführen ist.  

Die ‚Darstellung von einem Tor’ (Sanskritausdruck „dvāra“290) wird hier dem Emblem 

„tri-patāka /28“ zugeordnet. Nach Bharata „werden beide Handflächen zueinander 

gedreht, um ein Tor (dvāra) darzustellen“291. Eigentlich würde an dieser Stelle statt 

„dvāra-darśana“ die in der Online-Ausgabe vorgeschlagene Lesart „vāra-darśana“ 292  

besser passen, denn sie bedeutet ‚Darstellung desjenigen, der Wünsche erfüllt’ und 

‚derjenige, der Wünsche erfüllt’ ist ein Beiname von Gott Indra. Auf diese Weise 

hätten wir auch im Text des NŚBh ein „tri-patāka“-Emblem mit Bezug auf Indra, der in 

der mündlichen Tradition als die prototypische Bezugsperson für die „tri-patāka“-

Handform gilt. Auch bei Sequiera lesen wir über den Ursprung dieser Handform: „Tri-

patāka wird auf Indra zurückgeführt, da er seinen Donnerkeil (vajra) ohne den 

Ringfinger hielt.“293  

Im Text des „Abhinaya-Darpaṇa“ wird die „tri-patāka“-Handform“ mit Gott Indra in 

Verbindung gesetzt und die entsprechenden Handzeichen bringen zwei seiner 

Eigenschaften zum Ausdruck. Die erste – als ‚derjenige, der den Donnerkeil (vajra) 

trägt’ und die zweite – als ‚derjenige, der die Vasava anführt’.  

Die Möglichkeit, auch im Text des NŚBh für das Emblem „tri-patāka /28“ „vāra-

darśana“ zu lesen und so auf Indra hinzuweisen, halten wir hier zunächst fest und 

werden sie bei der Auswertung noch einmal aufgreifen. Da aber der Kommentar von 

Abhinavagupta an dieser Stelle keine weitere Lesarten erwähnt und sowohl die 

Ausgabe von Minati Das, als auch die Hindi-Ausgabe von „dvara-darśana“ (‚ein Tor’ 

bzw. ‚die Tore einer Stadt darstellen’) ausgehen, behalten wir hier auch diese 

Bedeutungsbeschreibung bei.  

                                                 
289 NŚBh 9.35: „tapasvi_darśane kāryāvūrdhvau cāpi parāṅmukhau“ 
290 dvāra 1) n. door, gate, passage, entrance; 2) opening, aperture (esp. of the human body) 
291 NŚBh 9.35: „paraspar_ābhimukhau ca kartavyau dvaradarśane“  
292 S. 3; vers 35; http://sanskritdocuments.org/all_pdf/natya09.pdf 
293 ibid. Sequeira, R. (1978). S. 99;  
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Eine weitere Handlung, die nach dem NŚBh mit der Handform „tri-patāka“ dargestellt 

werden kann, ist der ‚Kampf mit dem mythischen Unterwasserfeuer’. Der 

Sanskritausdruck lautet „vaḍavānala-saṅgrāma“294’295, den wir hier dem Emblem „tri-

patāka /29“ zuordnen. In derselben Verszeile wird auch das Substantiv ‚Seemonster’ 

im Genitiv Plural erwähnt, das wir hier ebenfalls als Ergänzung zu ‚Kampf’ (saṅgrāma) 

verstehen, und für das Emblem „tri-patāka /30 die Bedeutung ‚der Kampf mit 

Seemonstern’ erfassen. Bei der Ausführung von beiden Handzeichen zeigen die 

Handflächen nach oben, die Finger sind ausgestreckt und die Arme werden bis auf die 

Höhe des Mundes bewegt.  

Die ‚Darstellung von springenden Affen’ (Sanskritausdruck „vānara-plavana“ 296 ’ 297 ) 

ordnen wir hier dem Emblem „tri-patāka /31“ zu, wobei wir uns bei dieser 

Interpretation auf den Hindikommentar stützen, der das mehrdeutige Lexem 

„plavana“ (springen; plantschen, Affe; ...) an dieser Stelle im Sinne von ‚springen’ und 

den Gesamtausdruck als ‚Affensprünge’ erklärt. Diese Interpretation wird auch von 

Minati Das unterstützt, die ins Englische mit „the jumping of monkeys“298 übersetzt.  

Einem weiteren Handzeichen − hier „tri-patāka /32“ − ordnen wir das Lexem 

„urmayaḥ“ zu, das wir hier als ‚Wellen’ übersetzen. Minati Das übersetzt ebenfalls mit 

„waves“299.  

Als Bedeutungsbeschreibung für das Emblem „tri-patāka /33“ ziehen wir das 

Sanskritlexem „pavana“ (Wind) heran. Minati Das liest an dieser Stelle „patana“300 

(‚Flug’, ‚fliegen’) statt „pavana“ (Wind) und bezieht es auf das folgende Lexem 

„striyaḥ“ (Frauen). Zusätzlich ergänzt sie noch „men“ 301 und kommt auf diese Weise 

zu einer Gesamtinterpretation von „flying men and [flying] women“ 302  (fliegende 

Frauen und fliegende Männer). Wir stützen hier unsere Interpretation auf die 

                                                 
294 vaḍavā-nala = vaḍavā-agni 1) m, mare's fire; submarine fire or the fire of the lower regions - fabled 
to emerge from a cavity called the, mare's mouth "' under the sea at the South pole;  
295 saṅgrāma 1) m./ n. an assembly of people, host, troop, army;  
  2) battle, war, fight, combat, conflict,  
296 vānara 1) m. " forest-animal ", a monkey, ape 
297 plavana 1) m. a monkey; 2) n. swimming, plunging into or bathing in; 3) flying 4) jumping over, ... 
  2) n. swimming, plunging into or bathing in (comp.) leaping, jumping over (comp.) 
298 Das, M. 1961, S.26 (Vers 37) 
299 Das, M. 1961, S.26 (Vers 37) 
300 Das, M. 1961, S.26 (Vers 37) 
301 Das, M. 1961, S.26 (Vers 37) 
302 Das, M. 1961, S.26 (Vers 37) 
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Kommentartexte und erfassen für das Embleminventar zwei einzelne Handzeichen − 

ein Emblem „tri-patāka /33“ mit der Bedeutung ‚Wind’ (pavana) und ein Emblem „tri-

patāka /34“ mit der Bedeutung ‚Frauen’ (striyaḥ). Der Hindikommentar sieht die 

letzten vier Handzeichen von einer gemeinsamen Bedeutungskomponente verbunden, 

die dort im Sinne von ‚Befreiung’ (santaraṇa), ‚Freiheit’, bis hin zu ‚Freizügigkeit’ 

verstanden wird. Es ist offensichtlich, dass eine solche Interpretation die Textstelle im 

NŚBh als Verhaltensbeschreibung versteht und dieses Verhalten aus der Perspektive 

von sozialen Kriterien bewertet − in diesem Fall als ‚frei’ bzw. ‚freizügig’.  

Die Darstellung von ‚Neumond’ – auf Sanskrit „bālendu“ erfolgt ebenfalls mit einem 

„tri-patāka“-Handzeichen das hier die laufende Nummer „35“ bekommt.  

Das letzte Konzept, dass sich als ein eigenständiges aussondern lässt und hier dem 

Emblem „tri-patāka /36“ zugeordnet wird, beschreibt Bharata mit dem 

Sanskritausdruck „yāne nṛṇāṃ“. Seine Bedeutung ‚Menschen (Männer, Helden) im 

Aufmarsch’ wird in der Hindi-Ausgabe ergänzt und als ‚Menschen (Männer, Helden) im 

Aufmarsch gegen den Feind’ erklärt.  

In Bezug auf die hier gestellten Arbeitshypothesen werden folgende Beobachtungen 

festgehalten:  

1. Die onomasiologische Verwandtschaft zwischen der Handformbenennung 

und den Bedeutungsbeschreibungen für die Handzeichen nach dem Text 

des „Nāṭya-Śāstra“:  

Eine direkte onomasiologische Verwandtschaft zwischen der Bezeichnung der 

Handform und der jeweiligen Beschreibung der lexikalischen Bedeutung der einzelnen 

emblematischen Gesten, die mit dieser Handform dargestellt werden, konnte hier 

nicht festgestellt werden. Es wurden jedoch mehrere Dreiergruppen erkannt, die aus 

drei emblematischen Gesten bestehen, die mit einer Handform „tri-patāka“ dargestellt 

werden. Auf dieser Grundlage wird eine indirekte Relation der onomasiologischen 

Verwandtschaft zu dem Lexem „tri“ (‚drei’) hergestellt, das als erstes Glied im 

Kompositums „tri-patāka“ vorkommt.  

Eine deutliche Dreiergruppe ist zusammengesetzt aus den Emblemen „tri-patāka /12“, 

-/13“ und -/14“. Die gemeinsame Bedeutungskomponente für diese drei Embleme 
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lautet ‚sich etwas verschließen’ − entsprechend − (1): ‚die Nase’, (2): ‚den Mund’ und 

(3): ‚die Ohren’.  

Nicht so deutlich als Gruppe erkennbar, aber über die semantische Komponente ‚sich 

mit etwas am Kopf schmücken’ verbunden, sind die davor aufgelisteten drei Embleme 

„tri-patāka /09“, -/10“ und -/11“ − entsprechend − (1): ‚mit glückbringenden 

Substanzen; (2): ‚mit einer Krone’ und (3): ‚sich mit einem Turban.  

Auch die semantische Komponente ‚sich mit Leichtigkeit fortbewegen’ ist auf drei 

Ebenen verteilt − entsprechend − (1): oben: (2): unten und (3) zwischen oben und 

unten und lässt an dieser Stelle ebenfalls eine Dreiergruppe erkennen.  

Eine weitere Gruppe aus drei Gliedern kann über die gemeinsame 

Bedeutungskomponente ‚sich von der Menschenmasse hervorheben’ erschlossen 

werden und die emblematischen Gesten für (1) ‚König’, (2) ‚jemand, der ergriffen ist’ 

und (3) ‚Asket’ zusammenbringen, die alle drei mit einer „tri-patāka“-Handform 

dargestellt werden.  

Anhand von diesem Befund ist nicht auszuschließen, dass die Bedeutungen für die 

emblematischen Gesten, die mit einer „tri-patāka“-Handform dargestellt werden, 

ursprünglich in Dreiergruppen aufgeteilt waren, womit eine onomasiologische 

Verwandtschaft zwischen Name und Bedeutung der „tri-patāka“-Emblemen 

nachgewiesen wäre. Allerdings ist diese Hypothese mit Nachweisen aus dem 

vorliegenden Text nur fragmentarisch zu belegen.  

2. Die formale Opposition der Handformen zwischen „saṃyuta“ 

(‚gebunden’, ‚zusammengesetzt’) versus „a_saṃyuta“ (‚ungebunden’, ‚frei’) 

nach Vers Nr. 7 des neunten Kapitels des „Nāṭya-Śāstra“:  

Für die meisten „tri-patāka“-Embleme konnte beobachtet werden, dass im Text des 

NŚBh explizite Vorgaben gemacht werden, dass diese mit beiden Händen auszuführen 

sind. Auf dieser Grundlage wird hier festgehalten, dass auch die zweite Handform, die 

nach dem Text des NŚBh als „a_saṃyuta“ (einhändig, frei) klassifiziert ist, für die 

Darstellung von emblematischen Gesten eingesetzt wird, die mit beiden Händen − 

„saṃyuta“ (gebunden, zusammengesetzt) − ausgeführt werden. 

3. Aufbau von semantischen Relationen:  
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Für einige „tri-patāka“-Embleme konnte beobachtet werden, dass über den 

Bewegungsort der Hände, die jeweiligen Handzeichen in eine semantische Relation 

der Opposition zueinander gestellt werden. Dabei sind die Oppositionsglieder jeweils 

zu dritt gruppiert und für die Darstellung wird die räumliche Relation zwischen ‚oben’, 

‚unten’ und ‚zwischen oben und unten’ brauchbar gemacht.  

Weiter konnte beobachtet werden, dass ein Modell der Wortbildung aus der 

natürlichen Sprache Sanskrit auch in der Gestensprache des Bharata übernommen 

wird – nämlich das der Derivation. An den Emblemen „tri-patāka /06“ und „tri-patāka 

/07“ wurde beobachtet, dass die semantische Relation, die in der Sanskritsprache 

mittels der Präfixe ‚un-’ versus ‚pra-’ realisiert wird und die Lexeme „un_nāmana“ (sich 

aufrichten) und „pra_ṇāma“ (sich hinbeugen) in semantischer Opposition zueinander 

stellt, in der Gestensprache im Tanz durch den Bewegungsablauf der Hände erfolgt, 

wobei die Handform unverändert bleibt.  

In Anlehnung an Schlerath303 wurden Beispiele für die Bildung von Wortfamilien, bzw. 

hier Gestenfamilien, herangezogen. Als Kernlexem, bzw. hier Kerngestem wurde die 

Handform betrachtet, die, ebenfalls wie die Verbalwurzel in der natürlichen Sprache 

Sanskrit, als Grundlage für lexikalische Derivationsprozesse herangezogen wird.  

4. Ontogenese der Handzeichen, die mit einer Handform ausgeführt 

werden, die im neunten Kapitel des NŚBh mit dem Namen „tri-patāka“ 

bezeichnet wird:  

Bei 10 „tri-patāka“-Emblemen konnte beobachtet werden, dass diese ihren Ursprung 

in einer funktionalen Handbewegung mit einem physischen Zweck haben.  

Ein Vergleich zwischen dem Text des NŚBh und dem Text des „Abhinaya-Darpaṇa“ in 

Bezug auf die Bedeutungsbeschreibungen für die Handform „tri-patāka“ zeigt, dass 

lediglich nur ein Mal dasselbe Lexem herangezogen wird. Es handelt sich um das 

Sanskritlexem „mukuṭa“ (‚Krone’) das wir hier dem Emblem „tri-patāka /11“ mit der 

Bedeutung ‚darstellen, dass man eine Krone trägt’ zugeordnet haben. In der 

Übersetzung des „Abhinaya-Darpaṇa“ von Ghosh 304  werden insgesamt 12 einzelne 

Bedeutungen beschrieben, die mittels einer „tri-patāka“-Handform dargestellt werden 

                                                 
303 Schlerath, B.: „Sanskrit Vocabulary – arranged according to word families with meanings in  
  English, German and Spanish“ ; Leiden; Brill; 1980   
304 Ghosh, 1975; S 49 
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können. Diese sind: (1) ‚Krone’; (2) ‚Baum’; (3) ‚der Donnerkeil’ (vajra); (4) ‚Indra’ – 

‚derjenige, der den Donnerkeil (vajra) trägt’; (5) ‚Indra’ – ‚derjenige, der die Vasava 

anführt’; (6) ‚die Ketaki-Blume’; (7) ‚Lampe’; (8) ‚Flammen’; (9) ‚Taube’; (10) ‚Muster, 

gezeichnet auf dem Gesicht oder auf der Brust (patralekhā)’; (11) ‚Pfeil’; und (12) ‚sich 

drehen’.  

Von den übrigen elf Bedeutungsbeschreibungen könnte man vielleicht noch die 

Bedeutungsbeschreibung ‚Taube’ über die Bedeutungskomponente ‚fliegen wie ein 

Vogel’ in das Bedeutungsfeld von Emblem „tri-patāka /15“ einordnen.  

Das Konzept, das im Text des „Abhinaya-Darpaṇa“ als ‚Muster, gezeichnet auf dem 

Gesicht oder auf der Brust (patralekhā)’ erklärt wird, könnte in Zusammenhang mit 

dem hier als Emblem „tri-patāka /21“ erfassten ‚Auftragen von hell leuchtender Farbe’ 

in Zusammenhang gebracht und in sein semantisches Feld eingeordnet werden.  

Ob das Konzept ‚Feuerflammen’ (Sanskrit „vahni-jvala“) in Zusammenhang mit dem 

‚mythischen Unterwasserfeuer’ (Sanskrit „vaḍavā-nala“) gebracht werden kann, das 

wir hier dem Emblem „tri-patāka /29“ zugeordnet haben, soll hier eher abgestritten 

werden. Nicht nur, weil die gebrauchten Sanskritlexeme in ihren Kollokationen 

ziemlich unterschiedlich verwendet werden, sondern auch, weil der Bedeutungskern 

von Emblem „tri-patāka /29“ eher über eine Bedeutungskomponente im Sinne von 

‚Kampf’, als von ‚Flammen’ zu bestimmen wäre.  

Wir Fassen an dieser Stelle zusammen, dass drei von allen 36 Handzeichen, die hier 

für die Handform „tri-patāka“ nach dem Text des NŚBh ausgearbeitet wurden, in ihrer 

Denotation mit den Vorgaben für die Denotation der Handform „tri-patāka“ im Text 

des „Abhinaya-Darpaṇa“ übereinstimmen.  

Aus der Perspektive des „Abhinaya-Darpaṇa“ gesehen, sind es drei von insgesamt 

zwölf Bedeutungsbeschreibungen, also ein Viertel, für die eine Übereinstimmung im 

Text des NŚBh vorliegt.  

III: Die einhändig dargestellte Handform „kartarīmukha“  

Die dritte Handform wird von Bharata mit dem Ausdruck „kartarī-mukha“ benannt. Die 

meisten Ausgaben sind sich an dieser Stelle einig, „kartarī“ als Dual von „kartari“305 

                                                 
305 kartari  1) f. scissors, a knife, or any instrument   
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(‚Schere’) zu verstehen. Eine Ausnahme macht Sequiera, der hier die ‚Schneidefläche 

eines Pfeils’ interpretiert, die ebenfalls eine der Bedeutungen dieses Lexems ist. Die 

Darstellung der Handform wird von Bharata als formale Ableitung aus  

der vorangehenden „tri-patāka“-Handform beschrieben – „wenn in 

einer tri-patāka [Handform] der Zeigefinger auf die hintere Seite 

vom Mittelfinger schaut, so hat man ‚das Gesicht einer Schere’ 

(kartarī-mukha)“306.  

Diese Handform ist hier auf dem Bild (rechts) zu sehen.   

Bild: Handform „kartarī-mukha“ (1) 

Die formale Unterscheidung zwischen beiden Handformen besteht darin, dass bei der 

„kartarī-mukha“-Handform Zeige- und Mittelfinger auseinander gehen und so die 

Grundzüge einer Schere formal darstellen. Allerdings hat die Analyse der „tri-patāka“-

Handform gezeigt, dass für vier „tri-patāka“-Handzeichen (Embleme) eine Bewegung 

von Zeige- und Mittelfinger vorgesehen ist, bei der ebenfalls der Mittelfinger eine 

Stellung vor dem Zeigefinger annimmt, so dass in einer solchen Stellung die formale 

Unterscheidung zwischen den beiden Handformen − „kartarī-mukha“ und „tri-patāka“ 

doch verloren geht. In diesen Fällen ist die formale Unterscheidung lediglich daran 

festzuhalten, ob sich die Finger bei der Darstellung des jeweiligen Handzeichens 

bewegen, wie das für die vier „tri-patāka“-Handzeichen vorgeschrieben ist, oder 

statisch sind.  

In der gegenwärtigen Tanzpraxis wird eine weitere formale Unterscheidung zwischen  

diesen zwei Handformen über den Daumen erzeugt, indem er bei der 

„kartarī-mukha“-Handform den Ringfinger berührt, wie hier auf dem 

Bild 2 (rechts) zu sehen ist. Allerdings ist im Text des NŚBh eine solche 

Darstellungsvorgabe nicht vorhanden. 

Bild: Handform „kartarī-mukha“ (2) 

Was die Bedeutungen anbetrifft, die mit dieser Handform zum Ausdruck gebracht 

werden können, so werden diese zwar nicht ausdrücklich als ‚Handlung’ (karma) von 

Bharata bezeichnet, wie das bei der vorangehenden „tri-patāka“-Handform der Fall 

war, doch von Minati Das wieder als „action“ 307 übersetzt.  

                                                 
306 NŚBh 9.39: „tripatāke yadā haste bhavet pṛṣthāvalokanī / tarjanī madhyamāyāśca tadāsau 
kartarīmukhaḥ // 
307 „action“ Das, Minati (1961), S. 28  
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Für die erste Bedeutungsbeschreibung „pathi308“ (‚der Weg’) finden wir bei Minati Das 

als Interpretation ‚den Weg zeigen’. Diese Interpretation ist identisch mit der 

Erklärung im Kommentar von Abhinavagupta „den Weg zeigen“309 und wird hier dem 

Emblem „kartarī-mukha /01“ zugeordnet. Abweichungen finden wir nur in der Hindi-

Übersetzung, wo an dieser Stelle ‚die Füße auf den Weg setzen’, im Sinne von ‚sich 

auf den Weg machen’ bzw. ‚weggehen’ interpretiert wird, indem das darauf folgende 

Lexem „carana“ 310  (‚Fuß’) in syntaktischer Relation zu dem vorangehenden „pathi“ 

(‚Weg’) verstanden wird.  

Die Bedeutung von Emblem „kartarī-mukha /02“ erschließen wir über das Konzept das 

mit dem Sanskritausdruck „caraṇa-racana“311 (‚die Füße schmücken’) vermittelt wird.  

In dieses Konzept schließen wir auch die Ergänzung aus dem Kommentar von 

Abhinavagupta ein, nämlich ‚die Füße mit Sandelholz und dergleichen schmücken’312.  

Semantisch verwandt, jedoch als separates Emblem verstehen wir den darauf 

folgenden Ausdruck „rañjana-raṅgaṇa“ (‚mit [roter] Farbe bemalen’). Die 

Ausdifferenzierung von zwei Zeichen (Emblemen) wird ermöglicht mit Hilfe des 

Kommentars von Abhinavagupta, der an dieser Stelle ausführlich erklärt: „Wenn man 

dort ein Herz malt, indem man die Farbe der Safran-Pflanze (kunkuma) oder andere 

[Farbe nimmt und] auf dem Bauch ein sechsteiliges Zeichen oder andere [Zeichen] 

macht“313. Aufgrund der Tatsache, dass Abhinavagupta die Farbe ausdrücklich mit der 

Safran-Pflanze (kunkuma) identifiziert, die im Text metonymisch für ‚rot’ verwendet 

wird, bleiben wir beim Erfassen des Embleminventars nach dem „Nāṭya-Śāstra“ des 

Bharata auch bei der Interpretation ‚rot’.  

Die uns vorliegenden Übersetzungen verbinden die hier in „kartarī-mukha /02“ (‚die 

Füße schmücken’) und „kartarī-mukha /03“ (mit [roter] Farbe bemalen) getrennten 

Embleme zu einem Konzept, ordnen diesem jedoch jeweils eine unterschiedliche 

Interpretation zu.  

                                                 
308 pathin  1) a way, path, road, course; …  
309 „mārga pradarśane“ AG, S. 34 
310 caraṇa 1) m./ n. a foot; ... 
311 racana 1) n. the act of making, forming, arranging, preparing, composing; ...  
312 „caraṇasya racanam kastūrikādinā ...“ (AG; S. 34)  
101 „rañj_iti_asmin hṛdayam_iti rañgaḥ kukuma_adi_kṛtah_catuṣka_uṣṭhe bhañgah_tilaka_adiḥ tam 
karoti rañgayati“ (AG: S.36) 
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Ronald Sequeira und Minati Das sind sich einig und übersetzen mit 

„verschiedenfarbige Muster auf die Füße malen“314.  

Einen zweiten Interpretationsvorschlag, den wir hier verwerfen, ist von EDB. Dort wird 

das Lexem „raṅga“, das auf Sanskrit sowohl ‚Farbe’ als auch ‚Bühne’ bedeutet, als 

‚Bühne’ verstanden und das vorliegende Kompositum „rañjana-raṅgaṇa“ als ‚die Bühne 

herrichten’ interpretiert.  

Dem nächsten Emblem − „kartarī-mukha /04“ − ordnen wir das Sanskritlexem 

„daṣṭa“315 (‚abgebissen’) zu. Nach dem Kommentar von Abhinavagupta kann an dieser 

Stelle sowohl ‚Biss’ und ‚Gebiss’316, als auch die ‚Tätigkeit des Abtrennens’ im Sinne 

von ‚abschneiden’ interpretiert werden. Bei der Ausführung wird „die Hand von der 

Nase aus bis zum Ende des Ohres hin bewegt“317 und auf diese Weise der Stoßzahn 

eines Tieres nachgeahmt. Es kann beobachtet werden, dass für dieses Handzeichen 

die Art und der Ort der Handbewegung die Grundlage für die Bedeutungszuordnung 

schaffen. Die formale Eigenschaft eines Stoßzahns, dass er auffällig aus dem Körper 

nach vorne herausragt, kann in der „kartarī-mukha“-Handform an dem Ringfinger 

wieder erkannt werden, der auffällig nach vorne herausragt. So wird eine 

Ähnlichkeitsbeziehung zwischen Zeichen und Bezeichnetem hergestellt, die am 

Emblem das Prinzip der Ikonizität erkennen lassen. Der Kommentar von 

Abhinavagupta schlägt vor, dieses Zeichen auch für die Darstellung von Tätigkeiten zu 

interpretieren, die üblicherweise mit dem dargestellten Gegenstand (Zahn) ausgeführt 

werden.  

Dieser Vorschlag lässt sich mit Hilfe der bereits eingeführten Übersichtstabelle anhand 

folgender Metonymiekette veranschaulichen:  

es wird 
dargestellt: 

das hat die 
Bedeutungskomponente: 

es bezeichnet: 

‚Zahn’ ‚damit wird gebissen’ => etwas wird abgebissen 
=> etwas wird 
abgebissen 

‚beißen’ => trennen 

=> trennen ‚schneiden’ => abgeschnitten 
 

                                                 
314 Sequeira, S. 100; Das, Minati (1961), S., 28: „drawing designs with various colours on the feet“ 
315 daṣṭa 1) mfn. (VW{daṃś}) bitten, stung (said of a wrong pronunciation; 2) n. a bite  
316 daśana 1) m. (VW{daṃś}) a tooth; 2) a bite; a peak  
317 AG, S. 38 



BILIANA MÜLLER             Die Struktur der Handgesten im indischen Tanz nach dem „Nāṭya-Śāstra“ des Bharata 

 

 - 150 - 

Das von Abhinavagupta für ‚trennen’ gebrauchte Lexem lautet „kartana“ 318 

(‚abschneiden’) womit er an dieser Stelle die Bedeutung auch in onomasiologischer 

Verwandtschaft zu der metasprachlichen Bezeichnung der Handform „kartarī“ 

(‚Schere’) setzt.  

Bei der Beschreibung der Ausführung dieses Zeichens verwendet Abhinavagupta 

ausschließlich Formen im Singular, so dass die Darstellung von diesem Emblem mit 

einer Hand auszuführen ist. 

Das nächste Emblem „kartarī-mukha /05“ soll nach dem Kommentar von 

Abhinavagupta, mit „zwei Händen“319 ausgeführt werden. Das semantische Merkmal, 

das dieses Zeichen bestimmt, ist im Text des NŚBh mit dem Sanskritlexem „śṛṅga“320 

(‚Horn’) beschrieben worden.  

Die Ausführungsanweisungen von Abhinavagupta deuten auf eine Interpretation im 

Sinne von ‚die Hörner eines Tieres’ hin und werden, wieder auf der Grundlage von 

Metonymie, für die Darstellung von einem ‚Tier mit Hörnern’ eingesetzt. Die beiden 

Englischübersetzungen geben ebenfalls ‚Tierhörner’ an, das ein Verständnis von 

diesem Zeichen als Index vermittelt.  

Der Kommentartext von „Bālakrīḍā“321 interpretiert an dieser Stelle „śṛṅga“ im Sinne 

der Bedeutungen, die bei MW erst an vierter und fünfter Stelle erscheinen, nämlich als 

‚Bergspitze’ und ‚Gipfel’.  

Eine dritte Lesart dafür schlägt die Hindi-Übersetzung vor, die an dieser Stelle die 

Bedeutung von diesem Handzeichen als „ein Horn blasen“ versteht. Diese 

Interpretationsweise wird vom Text des NŚBh unterstützt, insofern die verwendete 

Form von „śṛṅga“ im Singular steht und auf diese Weise auf ein ‚Horn’ verweist. Für 

die Beschreibung der Hörner eines Tieres wäre an dieser Stelle eine Dualform 

erforderlich, was im vorliegenden Text nicht der Fall ist.  

                                                 
318kartana 1) n. the act of cutting off; 2) excision; the act of extinguishing, extinction  
  3) kartan f. scissors 
319 hasta_dvayena, AG, S. 38 
320 śṛṅga  1) n. the horn of an animal;  2) a horn used for various purposes (as in drinking, for blowing, 
drawing blood from the skin; 3) the tusk of an elephant; 4) m. the top or summit of a mountain, 
5) a peak, crag; 6) the summit of a building, pinnacle, turret; 7) any peak or projection or lofty object, 
elevation, point, end, extremity; … 
321 ein Kommentar in der Sprache Hindi, der in der Ausgabe von Acharya Madhusudan, Varanasi: 1979 
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So ist an dieser Stelle nicht auszuschließen, dass über die Darstellung von einem Horn, 

wieder auf der Grundlage von Metonymie, eine bestimmte Handlung zu verstehen ist, 

bei der üblicherweise ‚ein Horn geblasen’ wird.  

Dem nächsten Emblem − „kartarī-mukha /06“ wird das Sanskritlexem „lekha“ 322 

(‚Schriftstück’) zugeordnet. Die Ausführungsanweisung gibt vor, dass an dieser Stelle 

die Tätigkeit des ‚Schreibens’ nachgeahmt werden soll. So ist hier erneut eine 

Ähnlichkeitsbeziehung zwischen der darzustellenden Handlung ‚schreiben’ und der 

darstellenden Handbewegung zu beobachten.  

Abhinavagupta interpretiert dieses Lexem als Hyperonym sowohl für ‚schreiben’ als 

auch für ‚vorlesen’ und ‚lesen’. Diese Interpretation ist auf der Grundlage von 

Kontiguitätsbeziehung auf einer logischen Basis nachzuvollziehen. Nach diesem Prinzip 

setzt die explizit dargestellte Handlung eine Fähigkeit voraus, die als implizierte 

Bedeutung des Zeichens ebenfalls vermittelt wird.  

Die Interpretation des Zeichens baut auf einer Metonymiekette auf, die sich mit der 

eingeführten Übersichtstabelle, wie folgt, veranschaulichen lässt: 
 

es wird dargestellt: das hat die Bedeutungs-
komponente: 

es bezeichnet:  

   

‚eine Feder halten’ dass jemand schreibt jemand kann schreiben 
   

=> 
jemand kann schreiben 

jemand kann lesen  
und vorlesen 

=> 
jemand liest vor 

Übersichtstabelle: Metonymiekette 

 

Dem Emblem „kartarī-mukha /07“ordnen wir die Bedeutungsbeschreibung „patana“323 

zu, die ein Derivat von der Verbalwurzel „√pat“ (fallen, sich stürzen, fliegen) ist und 

hier mit ‚fallen’ übersetzt wird.  

Mit einem separaten Lexem – auf Sanskrit „marana“ – wird dieser Handform die 

Bedeutung ‚sterben’ zugeordnet. Zwar ist es an dieser Stelle – sowohl semantisch, als 

auch formal – schwer, eine Trennung zu machen, da aber auch im Text des 

„Abhinaya-Darpaṇa“ dieselben Sanskritlexeme vorkommen, um die Bedeutungen für 

die „kartarī-mukha“-Handform zu beschreiben, erfassen wir hier zwei separate 

                                                 
322lekha  1) m. a line, stroke 2) a writing, letter, manuscript, written document of any kind; … 
323patana 1) mfn. who or what flies or falls; 2) n. the act of flying down; …5) decline, ruin, death  
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Handzeichen (Embleme) und ordnen die Bedeutung ‚sterben’ dem Emblem „kartarī-

mukha /08“ zu.  

Das nächste Emblem – „kartarī-mukha /09“ − erfassen wir über die 

Bedeutungsbeschreibung „vyatikrama“324, die wir hier mit ‚sich vergehen’ im Sinne von 

‚gegen das Gesetz verstoßen’ bzw. ‚einen Fehler begehen’ interpretieren. An dieser 

Stelle ist es interessant zu beobachten, dass auch im Deutschen auf der lexikalischen 

Ebene eine homonyme Relation zwischen ‚vergehen’, im Sinne von ‚vorübergehen’ und 

‚sterben’ – und – ‚das Vergehen’, im Sinne von ‚einen Fehler begangen haben’ besteht. 

In der Gestensprache von Bharata sind die Zeichen „kartarī-mukha /08“ (‚vergehen’, 

‚sterben’) und „kartarī-mukha /09“ (‚sich vergehen’, ‚einen Fehler begehen’) ebenfalls 

Homonyme in Bezug auf dieselbe Handform, mit der das jeweilige Zeichen ausgeführt 

wird.  

Dem Emblem „kartarī-mukha /10“ ordnen wir das Sanskritlexem „pari_vṛitta“325 zu. 

Abhinavagupta erklärt die Bedeutung mit ‚wenn man voneinander abgewandt ist oder 

in Opposition steht’. Wir erfassen hier mit ‚von jemanden od. etw. abgewandt sein’. Es 

scheint, dass hier für die Zeichenbildung das Prinzip der Ikonizität brauchbar gemacht 

wurde, indem das physische Auseinandergehen von Zeige- und Mittelfinger das 

Konzept von ‚Opposition’ verkörpert, im Sinne von ‚geistigem Auseinandergehen’ und 

‚sich voneinander abwenden’.  

Das nächste Zeichen, das mit einer „kartarī-mukha“-Handform dargestellt wird, ist mit 

dem Sanskritlexem „vi_tarkita“ (‚diskutiert’, ‚überlegt’) beschrieben. Im Kommentar 

von „Bālakrīḍā“ ist diese Bedeutung mit ‚verändert’ (ūhita) erläutert worden. Als 

bestimmende Bedeutungskomponente für dieses Zeichen ist die Vorstellung über den 

Vorgang, bei dem etwas überlegt wird, was in der Entscheidung zwischen zwei 

Optionen zum selben Anliegen besteht. Diese Bedeutungskomponente ist gemeinsam 

für beide Lexeme ‚überlegt’ (vi_tarkita) und ‚verändert’ (ūhita) und lässt sich in der 

formalen Eigenschaft des Emblems wieder finden, nach der sich Zeige- und 

Mittelfinger in zwei Entitäten spalten, womit eine abstrakte Bedeutung − ‚etwas 

überlegen’ − über die konkrete Bedeutungskomponente ‚zwei Alternativen in Betracht 

                                                 
324 vy_ati_kramana 1) m. going or passing by; 2)passing away, lapse (of time) leaping or passing over, 
…5) overstepping, transgressing, neglect; 6) violation, non-erformance, disregard of violation of 
established order, transgression, crime, vice, fault, sin against, …;  
325 „pari_vṛtta“  1) mfn. turned, turned round, revolved, rolling, moving to and fro; …………  
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ziehen’ visualisiert wird und über das Prinzip der Ikonizität für die Zeichenbildung 

brauchbar gemacht wird.  

Als Emblem „kartarī-mukha /12“ sondern wir ein Zeichen aus, dem die 

Bedeutungsbeschreibung „ny_asta“ (‚niedergelegt sein’) zugeordnet wird.  

Die darauf folgenden vier Beschreibungen beiziehen sich sehr wahrscheinlich auf 

mythische Wesen. Hier erfassen wir der Reihe nach: Emblem „kartarī-mukha /13“ mit 

der Bedeutungsbeschreibung „ruru“ (‚Antilope’); „kartarī-mukha /14“ mit der 

Bedeutungsbeschreibung „camara“ (‚Yak’); „kartarī-mukha /15“ mit der 

Bedeutungsbeschreibung „mahiṣa“ (‚Büffel’) und „kartarī-mukha /16“ mit der 

Bedeutungsbeschreibung „sura-gaja-vṛṣa“ (‚der göttliche Elefantenbüffel’).  

Als gemeinsame Komponenten auf der Bedeutungsebene lässt sich für die vier 

außersprachliche Referenten zusammenfassen, dass es sich um Säugetiere mit 

Hörnern und Hufen handelt. Eine davon, nämlich die Eigenschaft ‚Hörner zu haben’ ist 

anscheinend für die Zeichenbildung brauchbar gemacht worden und an der 

Zeichenform, dass Zeige- und Mittelfinger auseinander gehen, als die Grundzüge von 

Tierhörner erkennbar.  

Wie diese vier Embleme voneinander zu unterscheiden sind, kann dem Text des NŚBh 

nicht entnommen werden. Dort steht dazu lediglich, dass „diese sowohl mit einer, als 

auch mit beiden Händen dargestellt werden können“326. In der heutigen Tanzpraxis ist 

die Verwendung der „kartarī-mukha“-Handform mit diesen vier Bedeutungen nicht 

üblich und auch im Text des „Abhinhayadarpaṇa“ werden diese 

Bedeutungsbeschreibungen nicht erwähnt.  

Zwei weitere Bedeutungen, die mit einer „kartarī-mukha“-Handform zum Ausdruck 

gebracht werden können, sind ‚Stadttore’ (go-pura) und ‚Bergsgipfel’ (śaila-śikhara). 

Diese erfassen wir hier entsprechend als Emblem „kartarī-mukha /17“ und „kartarī-

mukha /18“. An dieser Stelle kann beobachtet werden, dass beide außersprachliche 

Referenten über die gemeinsamen formalen Eigenschaften verfügen, (1) ‚spitz’ und 

(2) ‚nach oben gerichtet’ zu sein.  

Diese zwei formalen Eigenschaften der außersprachlichen Referenten lassen sich in 

der formalen Eigenschaft der Handform wieder erkennen, bei der Zeige- und 

                                                 
326 NŚBh 9.42: „saṃ_yuta-karaṇo vā syād-a_saṃ_yuto ...“ 
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Mittelfinger spitz und nach oben gerichtet sind. Wir können festhalten, dass auch hier 

das Prinzip der Ikonizität für die Zeichenbildung brauchbar gemacht wurde.  

Zusammenfassend schließen wir für die dritte Handform ab, dass sich mit ihr 18 

einzelne Handzeichen (Embleme) darstellen lassen.  

Für diese 18 „kartarī-mukha“-Embleme wird Folgendes festgehalten:  

1. Die onomasiologische Verwandtschaft zwischen der Handformbenennung 

und den Bedeutungsbeschreibungen für die Handzeichen, die mit dieser 

Handform ausgeführt werden:  

Eine onomasiologische Verwandtschaft zwischen dem Ausdruck „kartarī-mukha“, mit 

dem die Handform bezeichnet ist und der Beschreibung der Bedeutungen, die mit den 

„kartarī-mukha“-Handzeichen zum Ausdruck gebrachten werden, konnte im 

Kommentartext von Abhinavagupta für ein Handzeichen festgehalten werden, das hier 

als Emblem „kartarī-mukha /04“ erfasst wurde. Dort erläutert der Kommentator die 

Bedeutung, die Bharata mit ‚abgebissen’ (daṣṭa) beschreibt mit dem Sanskritlexem 

„kartana“ (‚abschneiden’) und setzt diese in onomasiologischer Verwandtschaft zu der 

Bezeichnung „kartarī“ (Schere) für diese Handform.  

2. Die formale Opposition der Handformen zwischen „saṃyuta“ 

(‚gebunden’, ‚zusammengesetzt’) versus „a_saṃyuta“ (‚ungebunden’, ‚frei’) 

nach Vers Nr. 7 des neunten Kapitels des „Nāṭya-Śāstra“:  

Für vier „kartarī-mukha“-Embleme steht im Text des NŚBh die explizite Aussage, dass 

es keinen Unterscheid macht, ob diese als „a_saṃyuta“ (mit einer Hand) oder als 

„saṃyuta“ (mit beiden Händen) dargestellt werden.  

3. Aufbau von semantischen Relationen:  

Für acht der insgesamt achtzehn „kartarī-mukha“-Embleme konnte beobachtet 

werden, dass die Bedeutungszuordnung auf der Grundlage von formalen Ähnlichkeiten 

zwischen Zeichen und Bezeichnetem aufgebaut wird.  

Die häufigste Eigenschaften, die für dieses Prinzip brauchbar gemacht werden, sind: 

(1) ‚spitz sein’, (2) ‚nach oben zeigen’ und (3) ‚Hörner haben’, wobei die dritte 

Eigenschaft die ersten zwei einschließt.  
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4. Ontogenese der Handzeichen, die mit einer Handform ausgeführt 

werden, die im neunten Kapitel des NŚBh mit dem Namen „kartarī-mukha“ 

bezeichnet wird:  

Das erste „kartarī-mukha“-Emblem (‚den Weg zeigen’) kann als ein deiktisches 

Zeichen verstanden werden, bei dem etwas − hier ‚der Weg’ − gezeigt wird.  

Für acht der insgesamt achtzehn Handzeichen ist die Bedeutung in der 

Beschreibungssprache Sanskrit mit einem Partizip ausgedrückt worden, was zu der 

Annahme führt, dass es sich bei diesen Handzeichen um Zuweisung von bestimmten 

Eigenschaften handelt.  

Für vier „kartarī-mukha“-Handzeichen − „kartarī-mukha /02“ [darstellen, wie man die 

Füße mit Farbe bemalt]; „kartarī-mukha /03“ [darstellen, wie etwas rot angemalt 

wird]; „kartarī-mukha /05“ [darstellen, wie ein Horn geblasen wird] und „kartarī-

mukha /06“ [darstellen wie etw. geschrieben wird] wurde eine Entwicklung aus 

funktionalen Handbewegungen mit einem physischen Zweck beobachtet. 

IV: Die einhändig dargestellte Handform „ardhacandra“  

Die vierte Handform wird mit dem Ausdruck „ardha-candra“ (‚Halbmond’) bezeichnet, 

der auch im Sanskrit aus den Lexemen „ardha“ (‚halb’) und „candra“ (‚Mond’) 

zusammengesetzt ist. Diese Bezeichnung bezieht sich auf eine Handform, die der 

Sichel eines Neumondes ähnelt.  

Im Unterschied zu den soweit erfassten Handformen wird die Ausführung der „ardha-

candra“-Handform nicht in Relation zu den vorangehenden gestellt, sondern als 

eigenständige Handform beschrieben, die einen Bogen darstellt, der 

auf der einen Seite von den vier Fingern und auf der anderen Seite 

von dem Daumen gebildet wird. Die Finger werden dabei 

zusammengehalten und aus einer gespreizten Haltung heraus 

zueinander leicht gebogen, wie hier auf dem Bild (rechts) 

dargestellt.  

Bild: Handform „ardha-candra“ 
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Die erste Bedeutung, die mit dieser Handform zum Ausdruck gebracht werden kann, 

beschreibt Bharata als ‚junge Bäume’ (bāla-taru), die wir hier dem Emblem „ardha-

candra /01“ zuordnen.  

Die zweite Bedeutung, die mit einer „ardha-candra“-Handform zum Ausdruck gebracht 

werden kann, ist als ‚Mondsichel’ (śaśi-lekhā) beschrieben. Zwar ist der hier 

verwendete Sanskritausdruck nicht aus derselben Wortfamilie, wie „ardha-candra“  

Bild: 

Halbmond327 

(Halbmond), mit dem die Handform selbst benannt wird, doch es ist 

unmissverständlich, dass die Bedeutung des Namens von der Handform 

− ‚Halbmond’ − mit der Bedeutung von dem Handzeichens − 

‚Mondsichel’ − zu identifizieren ist. Wie an dem Bild links 

veranschaulicht wird, ist die formale Ähnlichkeit zwischen Zeichen und 

Bezeichnetem hier offensichtlich. Die Bedeutung ‚Mondsichel’ ordnen wir 

dem Emblem „ardha-candra /02“ zu. 

 

Das Emblem „ardha-candra /03“ erfassen wir über die Bedeutungsbeschreibung 

„kambu“ 328  (‚Muschel’). An der Ausführungsart sind ikonische Eigenschaften zu 

beobachten, da der Halbkreis der ausführenden „ardha-candra“-Hand die 

Kreisförmigkeit einer Muschel darstellt.  

Das nächste Zeichen soll die Bedeutung von „kalaśa“329 (‚rundes Gefäß’, ‚Wassertopf’) 

zum Ausdruck bringen. In der gegenwärtigen Tanzpraxis erfolgt die Ausführung mit 

beiden Händen, die zu einem Kreis geschlossen werden. Es ist eindeutig, dass für die 

Darstellung von diesem Zeichen, die Form der Handform in Übereinstimmung mit der 

Form der dazustellenden Sache gebracht wird und erneut das Prinzip des Ikonismus 

für die Zeichenbildung brauchbar gemacht wird. Dieses Handzeichen erfassen wir hier 

als Emblem „ardha-candra /04“ mit der Bedeutung ‚einen Wassertopf darstellen’.  

Das Emblem „ardha-candra /05“ erfassen wir über die Bedeutungsbeschreibung 

„valaya“ (Armband). Auch dieses Handzeichen bringt eine Bedeutung zum Ausdruck, 

in dem es sowohl die Form der bezeichneten Sache nachahmt, als auch an der Stelle 

ausgeführt wird, an der die bezeichnete Sache üblicherweise vorzufinden ist. So 
                                                 
327 Mondaufnahme, Bildquelle aus dem Internet: http://www.physik.uni-jena.de/~falk/astrofotos.shtml 
328kambu  1) m. a conch 2) a shell 3) a bracelet in general 3) three lines or marks in the neck 
(indicative of good fortune) 4) the neck 5) an elephant; ............. 
329 kalaśa  1) m. a waterpot, pitcher, jar, dish; ....; 4) a round pinnacle on the top of a temple ...;  
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können wir auch für dieses Emblem festhalten, dass aus zeichentheoretischer Sicht ein 

Index vorliegt.  

Unter Emblem „ardha-candra /06“ erfassen wir ein Handzeichen, mit dem zum 

Ausdruck gebracht werden kann, dass ‚jemand mit Kraft herausgeschmissen wird’. 

Diese Interpretation baut auf dem Kommentartext von Abhinavagupta, der an dieser 

Stelle ‚mit Kraft heraus schmeißen’ („balān-niṣ_kāsanam“) erklärt. Das Sanskritlexem, 

das diese Bedeutung im Text des NŚBh beschreibt lautet „nir_ghāṭana“330  (heraus 

schmeißen) und ist ziemlich eindeutig. In der Ausführung ist eine funktionale 

Handbewegung erkennbar, bei der jemand mit beiden Händen gepackt wird, um 

herausgeschmissen zu werden.  

Auch für dieses Zeichen lassen sich die fünf Stadien nach dem Modell für Entwicklung 

Emblematischer Gesten aus funktionalen Handbewegungen mit einem physischen 

Zweck nach Roland Posner (2001, 5 ff.)331 im Einzelnen belegen. Die Erläuterung in 

den Kommentartexten, dass dieses Handzeichen im Sinne von ‚jemanden verbannen’, 

bzw. ‚eine Ankündigung machen, dass jemand in den Wald verbannt wird’ 332 , zu 

interpretieren ist, lässt diese Interpretationsvorgabe mit „Stadium 5: 

Domänenerweiterung (sowie Erhöhung der Abstraktion und Freigabe der 

Gestenfunktion)“ nach diesem Modell (Posner: 2001, S. 14) identifizieren.  

Das nächste Zeichen − „ardha-candra /06“ − soll zum Ausdruck bringen, dass ‚etwas 

schmerzhaft ist’ („āyasta“ 333 ). Der Kommentartext von Abhinavagupta erklärt die 

Bedeutung von „āyasta“ mit „kheda“334 (‚Trauer’, ‚Depression’, …). Viele praktizierende 

Tänzer sehen in dieser Bedeutung eine Verbindung zu den Gefühlen eines Menschen 

beim Anblick eines Halbmondes („ardha-candra“) und damit zu den formalen 

Eigenschaften des Zeichens. Nach dem Kommentar von Abhinavagupta soll die 

Darstellung von ‚Schmerz’ („āyasta“) mit dem „ardha-candra“-Handzeichen auch mit 

den Augenbrauen und dem Ausdruck des Gesichts unterstützt werden.  

Das nächste Zeichen − „ardha-candra /07“ − soll zum Ausdruck bringen, dass ‚etwas 

                                                 
330 nir_ghātana  1) n. forcing out, bringing out. 
331 ibid. Posner, R. „Alltagsgesten als Ergebnis von Ritualisierung“ (2001), S.: 5-24 
332 Abhinavagupta, „tasya_āyastam_aṭavī_ghoṣṅam_iti_ast“ 
333 āyasta  1)mfn. exerted managed effected with labouring toiling pained, distressed 
334 khed 1) m. lassitude, depression, exhaustion 2) pain, affliction, distress 3) sexual passion 
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mit der Taille vergleichbar ist’ („madhya-aupamya“). Dieses Handzeichen ist in seinen 

Grundzügen als indexikalisches Zeichen zu identifizieren, bei dessen Ausführung die 

Hände auf die Körperstelle hinzeigen − hier auf die Taille − die der Zeichenbedeutung 

zugrunde gelegt wird. Für dieses Handzeichen sehen die Kommentartexte auch eine 

Interpretation im Sinne von ‚dünn’ („kārśya“ 335 ) vor, die auf der Grundlage von 

Metonymie in Relation zu der Bedeutung von ‚Frauentaille’ zu setzen ist, die im 

gegebenen Kulturkontext sehr wahrscheinlich über die prototypische Eigenschaft 

‚dünn zu sein’ verfügt.  

Die Darstellung von diesem Handzeichen erfolgt mit beiden Händen, die über die 

„ardha-candra“-Handform zusammen die Form von einem Kreis bilden und, indem sie 

näher zueinander gebracht werden, den so dargestellten Kreis verkleinern und auf 

diese Weise zum Ausdruck bringen, dass jemand eine ‚dünne Taille’ hat.  

In semantischer Opposition dazu steht das nächste Handzeichen „ardha-candra /08“, 

das die Bedeutung zum Ausdruck bringt, dass ‚jemand fett ist’ (pīna). Der 

Kommentartext von Abhinavagupta erklärt an dieser Stelle, dass „pīna“336 (dick, ...) im 

Sinne von „pīvara“337 (fett, ...) zu verstehen ist. Die Ausführung erfolgt ebenfalls mit 

beiden Händen, die aus einer dargestellten Kreisform leicht auseinander bewegt 

werden und auf diese Weise eine Beutung im Sinne von ‚großer Umfang’ zum 

Ausdruck bringen, die wiederum in Bezug auf die gezeigte Körperstelle − die Taille − 

die Bedeutung von ‚dick’ vermitteln soll.  

Minati Das liest an dieser Stelle auf der Grundlage einer Fußnote „pāna“ (‚trinken’; 

‚Getränk’) und erklärt diese Lesart als „sinnvoller“338. Wie hier weiter in der Analyse zu 

sehen sein wird, wird dieser Vorschlag nicht akzeptiert. 

Die nächste Bedeutungsbeschreibung im Text ist ein einziges Kompositum, das sich in 

sechs einzelne Lexeme zerlegen lässt. Wir erfassen hier der Reihe nach für das 

Emblem „ardha-candra /09“ − die Bedeutungsbeschreibung „raśanā“339 (Kette); für 

das Emblem „ardha-candra /10“ − die Bedeutungsbeschreibung „jaghana“ 340 

                                                 
335 kārśya  1)n. emaciation, thinness;  
336 pīna  1) swelling, swollen, full, round, thick, large, 2) fat, fleshy, corpulent, muscular 
337 pīvara 1) mfn. fat, stout, large, plump, thick, dense, 
338 „pānam ca found in the foot note of the Baroda text has been preferred to pīnam ca of the original 
text, the former being more meaningful for our purpose“ (Das, ibid. S. 34) 
339  raśanā 1)f. a rope cord strap 2) rein bridle; ...  
340jaghana  1)n. the hinder part, buttock, hip and loins; ... 



BILIANA MÜLLER             Die Struktur der Handgesten im indischen Tanz nach dem „Nāṭya-Śāstra“ des Bharata 

 

 - 159 - 

(Hintern); für das Emblem „ardha-candra /11“ − die Bedeutungsbeschreibung „kaṭi“341 

(Oberschenkel); für das Emblem „ardha-candra /12“ − die Bedeutungsbeschreibung 

„ānana“ 342 (Gesicht); für das Emblem „ardha-candra /13“ − die Bedeutungs-

beschreibung ‚Schmuck in der Form von einem tala-Blatt’ („tala-patra“) und für das 

Emblem „ardha-candra /14“ − die Bedeutungsbeschreibung ‚Schmuck in der Form von 

Ohrringen’ („kuṇḍala“).  

Die außersprachlichen Referenten, die damit bezeichnet werden, haben zwei 

Eigenschaften gemeinsam. Die erste betrifft die Form, die sich bei allen Handzeichen 

über die „ardha-candra“-Handform in den charakteristischen Zügen eines Halbkreises 

wieder erkennen lässt. Die zweite Eigenschaft betrifft den Ort, an dem sich der 

jeweilige außersprachliche Referent üblicherweise befindet. Dieser Ort ist in 

Reichweite der Hand und lässt sich mit ihr problemlos berühren bzw. anzeigen. Es 

handelt sich entweder um eine bestimmte Stelle am Körper, an der etwas getragen 

wird (wie. z.B. Schmuck), oder um den Körperteil selbst, der durch das Handzeichen 

dargestellt wird. Es fällt auf, dass diese zwei Eigenschaften auch für die 

außersprachliche Referenten der Handzeichen „ardha-candra /05“ − ‚Taille’ und 

„ardha-candra /08“ − ‚Armband’ zutreffen.  

In Bezug auf die hier gestellten Arbeitshypothesen und den 14 Handzeichen, die mit 

einer „ardha-candra“-Handform dargestellt werden können, lässt sich Folgendes 

festhalten:  

1. Die onomasiologische Verwandtschaft zwischen der 

Handformbezeichnung und den Bedeutungsbeschreibungen, die nach dem 

Text des „Nāṭya-Śāstra“ mit einer „ardha-candra“-Handform zum Ausdruck 

gebracht werden können:  

Der Name „ardha-candra“ für diese Handform bedeutet in der Sanskritsprache 

‚Halbmond’ und ist aus demselben Wortfeld, wie die zweite Bedeutung − ‚Mondsichel’ 

− die nach dem NŚBh mit dieser Handform zum Ausdruck gebracht werden kann.  

2. Die formale Opposition der Handformen zwischen „saṃyuta“ 

(‚gebunden’, ‚zusammengesetzt’) versus „a_saṃyuta“ (‚ungebunden’, ‚frei’) 

nach Vers Nr. 7 des neunten Kapitels des „Nāṭya-Śāstra“:  

                                                 
341 kaṭi 1) f. the hip; buttocks; ... 
342 ānana 1)n. the mouth the face 
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Für sechs Handzeichen soll für die Ausführung die Handform „ardha-candra“ von 

beiden Händen dargestellt werden. Diese sind die Handzeichen für ‚Wassertopf’, 

‚gewaltsames Herauswerfen’, ‚dünne Taille’, ‚dicke Taille’, ‚Gesicht’ und ‚Oberschenkel’. 

Für die Ausführung wird von beiden Händen dabei ein Kreis gebildet, der auf die 

kreisförmige Gestalt des jeweiligen außersprachlichen Referenten verweist.  

Das Handzeichen für ‚Armband’ ist zwar mit einer Hand auszuführen, doch ohne die 

andere Hand wäre das Emblem unvollständig, da am Handgelenk der anderen Hand 

die Stelle gezeigt wird, an der der außersprachliche Referent − hier ‚Armband’ − 

üblicherweise getragen wird. Also sind für die Darstellung von diesem Zeichen 

ebenfalls beide Hände erforderlich.  

3. Aufbau von semantischen Relationen:  

Für die Handzeichen, die mit einer „ardha-candra“-Handform dargestellt werden, ist 

die Bedeutungszuordnung vorwiegend auf der Grundlage von formalen Ähnlichkeiten 

zwischen Zeichen und Bezeichnetem. Bei 12 der insgesamt 15 Handzeichen wurde 

beobachtet, dass diese eine Form darstellen, die auf einen außersprachlichen 

Referenten verweist, indem sie seine prototypische Eigenschaft darstellt. So verweist 

das erste Handzeichen auf ‚junge Bäume’ indem es die runde Form von einem 

Baumstamm darstellt, der seine volle Größe noch nicht erreich hat und deswegen von 

zwei menschlichen Händen noch umkreist werden kann.  

Auch bei dem zweiten „ardha-candra“-Handzeichen kann dasselbe Prinzip beobachtet 

werden. Hier wird über die Form einer ‚Sichel’ und die Eigenschaft ‚halbkreisförmig 

sein’ auf den außersprachlichen Referenten ‚Mondsichel’ verwiesen.  

Beim dritten „ardha-candra“-Handzeichen wird ebenfalls über 

die Eigenschaft ‚halbkreisförmig’ auf den außersprachlichen 

Referenten ‚Muschel’ verwiesen. Die lexikalische 

Bedeutungsbeschreibung im Text lautet „kambu“ 343 

(‚Muschel’…) und über die Darstellung auf dem Bild (rechts) 

ist nachzuvollziehen, dass die emblematische Handgeste  

                                                 
343 kambu m. 1) a conch; 2) a shell; … 11 
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ikonische Eigenschaften im Sinne von Morris (Morris, ibid.344) aufweist. 

Bei dem vierten „ardha-candra“-Handzeichen wird über die Darstellung einer formalen 

Eigenschaft auf einen außersprachlichen Referenten verwiesen, für den die 

dargestellte formale Eigenschaft als prototypisch gilt. Hier werden mit beiden Händen 

zwei Halbkreise dargestellt, die zusammen einen Kreis bilden und auf diese Weise auf 

einen ‚Topf’ verweisen, der die charakteristische Eigenschaft hat, kreisförmig zu sein, 

da er auf einer Drehscheibe hergestellt wird.  

Auch auf den außersprachlichen Referenten von dem fünften „ardha-candra“-

Handzeichen − ‚Armband’ − wird über die Eigenschaft ‚kreisförmig sein’ der „ardha-

candra“-Handform verwiesen, indem diese Eigenschaft präsentiert wird.  

Für dieses Prinzip der Bedeutungszuordnung können wir festhalten, dass es deskriptiv 

ist. Dabei wird eine bestimmte formale Eigenschaft des außersprachlichen Referenten 

mit dem entsprechenden Handzeichen beschrieben, indem sie über die Handform 

präsentiert wird. Demzufolge ist zu erwarten, dass die dargestellte Eigenschaft bei 

allen außersprachlichen Referenten vorhanden ist, die mit dieser Handform dargestellt 

werden.  

Für die Handform „ardha-candra“ konnte beobachtet werden, dass 14 der insgesamt 

15 Handzeichen eine Bedeutungskomponente im Sinne von ‚kreisförmig sein’ 

enthalten.  

Eine Differenzierung innerhalb dieser Klasse von Elementen wird durch ergänzende 

deiktische Handbewegungen gewährleistet, indem auf die Körperstelle gezeigt wird, 

die mit dem entsprechenden außersprachlichen Referenten in einer 

Kontiguitätsbeziehung steht, wie z.B. auf das Handgelenk − für ‚Armband’, auf das 

Ohr − für ‚Ohrring’, auf den Hals − für ‚Halskette’ etc. .  

Eine semantische Relation der Opposition wurde bei den Zeichen „ardha-candra /08“ 

und „ardha-candra /09“ beobachtet und zwar über die Zuordnung der damit 

ausgedrückten Eigenschaft im Sinne von ‚eine dünne Taille’ haben (ardha-candra /08) 

versus ‚eine dicke Taille haben’ und damit auf Menschen verwiesen wird, die im 

gegebenen Kulturkontext über das Wesensmerkmal verfügen − ‚dünn zu sein’ − wie 

                                                 
344 hier nach der deutschen Übersetzung von Posner, R (1972) „Grundlagen der Zeichentheorie“; 
(Morris, Charles „Foundations of the Theory of Signs“; Chicago. 1938) 
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z.B. ‚schöne Frauen’, im Gegensatz zu denjenigen, die über das Wesensmerkmal 

verfügen − ‚dick zu sein’ − wie z.B. ‚starke Männer’.  

4. Ontogenese der jeweiligen Handzeichen (Embleme):  

4:1 

Für 14 der insgesamt 15 „ardha-candra“-Handzeichen wurde beobachtet, dass diese 

bestimmte physische Eigenschaften des außersprachlichen Referenten symbolisieren − 

wie z.B. ‚kreisförmig sein’, ‚rund sein’ etc. − und auf diese Weise bei der 

Bedeutungszuordnung ein Prinzip durchsetzen, das in der Linguistik als Ikonizität 

bekannt ist.  

4:2 

Für ein Handzeichen, das hier als Emblem „ardha-candra /06“ erfasst wurde, wurde 

beobachtet, dass seine Bedeutung ‚heraus werfen’ (nirghāṭana), sehr wahrscheinlich 

auf eine funktionale Handbewegung zurückzuführen ist, bei der jemand mit beiden 

Händen kraftvoll gepackt wird, um heraus geworfen zu werden.  

V: Die einhändig dargestellte Handform „arāla“  

Die fünfte Handform bezeichnet der Text mit dem Ausdruck „arāla“. In der 

Sanskritsprache ist „arāla“ ein Adjektiv, das die Bedeutungskomponenten 

‚gebeugt’, ‚gekrümmt’, ‚gebogen’, ‚geknickt’ zum Ausdruck bringt. In 

der Darstellung wird diese Bedeutung an der Position des Zeigefingers 

wieder erkannt, der zum Daumen hin gebogen ist. Die übrigen drei 

Finger bleiben zusammen und sind gestreckt. (s. Bild rechts) 
 

Bild: Handform „arāla“345 

Das erste Handzeichen, das mit einer „arāla“-Handform dargestellt wird, soll eine 

Bedeutung vermitteln, die in der Sanskritsprache mit dem Lexem „sattva“346 (‚Existenz, 

Realität, ...’) beschrieben ist, das ein breites Bedeutungsspektrum abdeckt. Nach MW 

sind es 11 separate Bedeutungseinträge. Der Kommentartext von Abhinavagupta 

schränkt diese Vieldeutigkeit auf einen Bedeutungskern im Sinne von ‚Festigkeit’, 

                                                 
345 diese Darstelleung ist bis heute ohne Veränderungen im Tanzstil „Bharatanāṭyam“ üblich; Bildquelle: 
„Lasya School of Dance & Music“, … (http://laasya.org/) 
346sattva 1) n. being, existence, entity, reality; 2) true essence, nature, disposition of mind, character; 
... 11) 
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‚Stabilität’ („sthairya“ 347 ) ein. Dieses Verständnis wird auch in den vorliegenden 

Englischübersetzungen vertreten, die an dieser Stelle einheitlich mit „firmness“ 

übersetzen. Allerdings wäre eine solche Interpretation kaum von der Bedeutung von 

„dhṛti348“ (‚Festigkeit’, ...) zu unterscheiden, die im Text des NŚBh als eine weitere 

Bedeutung für diese Handform aufgelistet ist und hier unter Emblem „arāla /05“ 

erfasst wird. Deswegen bleiben wir hier näher an der Bedeutungsbeschreibung im 

Text des NŚBh und erfassen für das Emblem „arāla /01“ eine Bedeutung im Sinne von 

‚existieren’, ‚vorhanden sein’.  

Für das Emblem „arāla /02“ ziehen wir das Lexem „śauṇḍīrya“349 (‚stolz’, ‚hochmütig’, 

‚arrogant’, ...) heran, das in beiden Kommentartexten mit „garva“ (‚Stolz’, ‚Arroganz’, 

...) näher bestimmt ist. Hier erfassen wir die Bedeutungsbeschreibung für das 

entsprechende Handzeichen mit ‚Hochmut’.  

Das darauf folgende Lexem ist „vīrya“350 (‚Männlichkeit’, ‚Tapferkeit’, ...). Dieses wird 

hier als Bedeutungsbeschreibung für Emblem „arāla /03“ herangezogen. In den 

Kommentartexten wird diese Bedeutung mit „utsāha“ (‚Kraft’, ‚Stärke’, ‚Mut’, ...) näher 

erläutert und in den Übersetzungen auch als „Courage“ 351  interpretiert. Auf dieser 

Grundlage erfassen wir hier die Bedeutung für das entsprechende Handzeichen mit 

‚Mut’.  

Unmittelbar darauf folgt im Text das Lexem „kānti“352 (‚Wusch’, ‚Begierde’, ‚Verlangen’, 

‚Schönheit’, ...), das wir hier als Beschreibung der Bedeutung für das Handzeichen 

„arāla /04“ heranziehen. Die Kommentartexte erklären „kānti“ mit einem Synonym – 

„śobhā“353 (‚Schönheit’, ...). Wir erfassen für das Embleminventar die Bedeutung als 

‚schön sein’.  

Für Emblem „arāla /05“ wird das bereits erwähnte Lexem „dhṛti“354 (‚Festigkeit’ aber 

auch ‚Vollkommenheit’ und ‚Perfektion’) herangezogen, das von beiden 

Kommentartexten nicht näher behandelt wird. EDB übersetzt mit „bravery“, womit es 

                                                 
347sthairya  1) n. firmness, hardness, solidity ; ...  
348 dhṛti 1)f. 1) holding,...,firmness, constancy 2) satisfaction, content, joy,...; 
349śauṇḍīrya  1)mfn. proud, haughty, bold, arrogant;  2)n. haughtiness, pride  
350 vīrya 1) n. manliness, valour, strength, power, energy  2)heroism, heroic deed  
351 EDB: Bharata „The Nāṭya-Śāstra of Bharatamuni … „,1996 , S. 273.  
352kānti 1) f. desire, wish; 2)loveliness, beauty, splendour, female beauty, ...  
353 śobhā 1) brilliance, beauty, grace, loveliness; ... 
354 dhṛti 1) holding,...,firmness, constancy 2) satisfaction, content, joy,...; ... 
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als eine Ergänzung zu der bereits mit ‚Courage’ aufgelistete Bedeutung erscheint. Wir 

erfassen hier ein selbständiges Handzeichen, das auf der Grundlage der Bedeutung 

des Sanskritlexems „dhṛti“ eine Bedeutung im Sinne von ‚Vollkommenheit’ und 

‚Perfektion’ zum Ausdruck bringt.  

Eine weitere Bedeutung, die mit einer „arāla“-Handform ausgedrückt werden kann, ist 

über das Lexem „divya“ (‚göttlich’) beschrieben. Die Kommentare erklären ‚göttlich’ 

(„divya“) als Eigenschaft von denjenigen, die ‚sich im Himmel befinden’ („gagana-

stham“). Auch im Deutschen sind die Adjektive ‚göttlich’ und ‚himmlisch’ weites 

gehend als Synonyme zu verstehen und auf dieser Grundlage erfassen wir hier für das 

Emblem „arāla /06“ die Bedeutung ‚himmlisch’.  

Das nächste Lexem, mit dem eine Bedeutung für ein Handzeichen beschrieben wird, 

ist „gāmbhīrya“ 355  (‚Tiefe’, ‚Ernsthaftigkeit’, ‚Würde’, ...). Die Erläuterungen in den 

Kommentartexten lauten, dass in diesem Gemütszustand einem die Gefühle wie 

Freude, Trauer und Angst nicht angemerkt werden, so dass eine Interpretation im 

Deutschen mit ‚ernst sein’ dieser Bedeutungsbeschreibung am nächsten kommt. Diese 

ordnen wir hier dem Emblem „arāla /07“ zu.  

Dem Emblem „arāla /08“ ordnen wir die Beschreibung „āśīr-vādāḥ“ 356 

(‚Segenssprüche’) zu. An den Beispielen, die in den Kommentartexten dafür 

herangezogen sind, handelt es sich an dieser Stelle um einen Oberbegriff für diverse 

Redewendungen, mit denen ‚Glück’ und ‚Segen’ ausgedrückt wird, im Sinne von 

‚Gesundheit!’, ‚zum Wohl!’ etc. 

Für das nächste Handzeichen − „arāla /09“ − erfassen wir eine Bedeutung im Sinne 

von ‚in einem angenehmen Gemütszustand sein’. Beide Kommentartexte erläutern an 

dieser Stelle mit dem Beispiel − „Gefühle wie Glück und dergleichen“.  

Zwei weitere Bedeutungen, die nach dem NŚBh mit einer „arāla“-Handform dargestellt 

werden können, beschreibt der Text mit ‚wenn Frauen ihr Haar zusammen flechten 

oder offen lassen’ („strīṇāṃ keśānāṃ saṃ_graha-utkarṣau“). Wir erfassen diese 

Beschreibungen entsprechend als Bedeutungen von Emblem „arāla /10“ und Emblem 

„arāla /11“. An beiden Handzeichen kann beobachtet werden, dass diese auf 

                                                 
355 gāmbhīrya … 2) n. deepness, depth (of water, sound); … 4) depth or profundity of character, 
earnestness; 3) depth of meaning, deep recondite sense 4) dignity; 5) generosity; ... 
356 āśīr-vāda  1) m. benediction 
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funktionale Handbewegungen mit einem physischen Zweck zurückzuführen sind − 

nämlich ‚seine Haare zusammen flechten’, bzw. ‚seine Haare auseinander flechten und 

offen lassen’. Die semantische Relation der Opposition − in diesem Fall von 

‚zusammen’ versus ‚auseinander’ − wird dadurch hergestellt, dass der 

Bewegungsablauf bei beiden Handzeichen in entgegen gesetzter Richtung verläuft.  

Die nächste Bedeutung, die für die Darstellung mit einer „arāla“-Handform 

vorgeschrieben wird, ist weiterhin auf ‚Frauen’ (strī) zu beziehen. Der Text beschreibt 

die Bedeutung mit dem Ausdruck: ‚auf die Schönheit aller Körperteile einzeln 

aufmerksam machen’. Hier erfassen wir für das Emblem „arāla /12“ eine Bedeutung 

im Sinne von ‚darstellen, dass eine Frau auf ihre körperliche Schönheit aufmerksam 

macht’.  

Die Darstellung der darauf folgenden Handzeichen ist explizit mit beiden Händen 

auszuführen und zwar sollen die Fingerspitzen kreisförmig bewegt und zu einer 

„svastika“-Position zusammengeführt werden. An dieser Stelle lassen sich vier 

Bedeutungsbeschreibungen aussondern, nämlich „kautuka“ 357 (‚Festlichkeit’, 

‚Zeremonie’, …); „vivāha“ 358  (‚Hochzeit’); „yoga“ 359  (‚zusammengebunden’, 

‚verbunden’, ‚einig’, ...) und „sam_pra_yoga“360 (‚sich vereinigen’), die wir hier mit den 

Emblemen „arāla /13“, -/14“, -/15“ und -/16“ erfassen. Es ist sehr wahrscheinlich, 

dass diese Sanskritlexeme vier Zeremonien beschreiben, die mit einer Hochzeit 

verbunden sind. Damit ist die Eigenschaft, ‚mit einer Hochzeitszeremonie verbunden 

zu sein’ allen vier Bedeutungen gemeinsam, die mit diesen vier Handzeichen zum 

Ausdruck gebracht werden. Auf der formalen Ebene haben diese vier Handzeichen 

nicht nur die Handform − „arāla“ − gemeinsam, sondern auch einen 

Bewegungsablauf, der sich − einerseits auf die Fingerspitzen bezieht, die kreisförmig 

bewegt werden sollen − und andererseits − auf die explizite Anweisung, dass diese 

                                                 
357kautuka 1)n. curiosity, interest in anything, vehement desire for; 2) eagerness, vehemence 
impatience; ...4) festivity, solemn ceremony (esp. the ceremony with the marriage-thread or necklace 
preceding a marriage), ...  
358 vivāha  1)m. leading away (of the bride from her father's house), taking a wife, marriage with; 2) m. 
the act of yoking, joining, attaching, harnessing, putting to (of horses); 3) any junction, union, 
combination, contact with; 4)to agree, consent, acquiesce in anything; ...  
359 yoga 1) m. the act of yoking, joining, attaching,...; 14) any junction, union, combination, contact 
with, to agree, consent, ...; ... 
360 sam_pra_yoga 1) m. joining together, attaching, fastening, 2)conjunction, union, connection, 
contact with 3) matrimonial or sexual union with (comp.) 
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Zeichen mit beiden Händen auszuführen sind, die seitlich aufeinander zukommen und 

eine „Svastika“-Position bilden sollen.  

Als weitere Bedeutung, die mit einer „arāla“-Handform zum Ausdruck gebracht werden 

kann, ist im neunten Kapitel des NŚBh „mahā-jana“ (‚große Menschenmenge’; 

‚wichtige Persönlichkeit’; ...) aufgelistet worden. In beiden Kommentartexten − dem 

„Abhinavabharatī“ und dem „Bālakrīḍā“ − wird explizit auf die Bedeutung von diesem 

Ausdruck eingegangen und diese als ‚große Menschenmenge’ („jana-samūha“ 361 ) 

erklärt. Es fällt auf, dass derselbe Ausdruck − „mahā-jana“ (‚große Menschenmenge’; 

‚wichtige Persönlichkeit’; ...) − im Text des NŚBh bereits als Beschreibung für die 

Bedeutung von einem anderen Handzeichen herangezogen wurde, das wir hier als 

Emblem „patāka /31“ erfasst haben.  

Die Tatsache, dass in der Beschreibungssprache derselbe Ausdruck − „mahā-jana“ 

(‚große Menschenmenge’, ‚wichtige Persönlichkeit’, ...) − die Bedeutung von zwei 

unterschiedlichen Handzeichen beschreibt, wirft die Frage auf, ob es sich dabei um 

Synonyme handelt, oder eine Homonymie auf der Beschreibungsebene vorliegt, die in  

Bezug auf die Gestensprache im Tanz auszudifferenzieren wäre.  

Im ersten Teil dieses Kapitels − „Methodologische Grundlagen“ − wurde ein Modell 

aus der Stratifikationsgrammatik eingeführt, mit dem die semantische Relation der 

Synonymie graphisch dargestellt werden kann (s. Skizze „Fig. C“, S. 63). Mit einem 

Modell für ein abwärts gerichtete ungeordnete „ODER“ soll der Fall veranschaulicht 

werden, in dem die zwei emblematische Gesten − „patāka /29“ und „arāla /17“ − als 

Synonyme interpretiert werden. Demnach sehen wir hier auf Skizze (Fig. I) einen 

Knoten für ein abwärts gerichtete ungeordnete „ODER“, mit dem nach der 

Stratifikationsgrammatik eine Diversifikation im Sinne von Synonymie graphisch 

dargestellt wird.  

                                                 
361„jana-samūha“ Bālakrīḍā, S. 881 
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Fig. I: 

Stratum IV: ‚mahā-jana’ (S) ‚große Menschenmenge’ (D) ‚a crowd of people’ (E) 
 

 

                                                             
      

Stratum III:               „patāka /29“     „arāla /17“              

Stratum II:           „patāka“       „arāla“  

                                 

Auf der Skizze (Fig.I) wird veranschaulicht, dass beide Handzeichen − hier „patāka 

/29“ und „arāla /17“ − als Synonyme zu interpretieren sind und dieselbe Bedeutung − 

hier ‚große Menschenmenge’ − zum Ausdruck bringen. Dieser Interpretation wird die 

identische Beschreibung in der Sanskritsprache − der Ausdruck „mahā-jana“ − 

zugrunde gelegt.  

Schlerath gibt im Englischen, Deutschen und Spanischen für „mahā-jana“ ebenfalls 

nur jeweils ein Äquivalent an − „mahā-jana (m.) a great multitude of men // 

Volksmenge // muchedumbre“362. Die Entscheidung von Schlerath, die Bedeutung von 

„mahā-jana“ auf die Bedeutungskomponente ‚Volksmenge’ zu reduzieren, unterstützt 

den Vorschlag, auch in Bezug auf die Gestensprache im Tanz von einer Bedeutung 

von diesem Sanskritlexem auszugehen und an dieser Stelle die beiden Embleme − 

„patāka /29“ und „arāla /17“ − als Synonyme zu verstehen.  

Die hypothetische Möglichkeit, dass an dieser Stelle eine Homonymie auf der 

Beschreibungsebene vorliegt, die in Bezug auf die Gestesprache im Tanz 

auszudifferenzieren wäre, wird hier auf der Skizze (Fig. J) graphisch dargestellt.  

 

                                                 
362 Schlerath, B.: „Sanskrit Vocabulary...“; 1980; S. 68: 
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Fig. J:   Homonyme in der Beschreibungssprache (Sanskrit): 

           
Stratum IV:(1) ‚große Menschenmenge’          (2) ‚wichtige Persönlichkeit’       
                          
                             
 
                            „mahā-jana“ (S)  
 

 

                                                             
      

Stratum III:             „patāka /29“      „arāla /17“                      

                              

Stratum II:              „patāka“         „arāla“    

 

Wie auf der Skizze (Fig. J) veranschaulicht wird, haben wir hier eine Relation, die auf 

der vierten Sprachebene − dem sememischen Stratum − verläuft. Die Tatsache, dass 

das Sanskritlexem „mahā-jana“ über zwei Bedeutungskomponenten definiert wird, 

kann im Sprachvergleich − hier in Bezug auf die Gestesprache im Tanz, aber auch in 

Bezug auf die natürliche Sprache ‚Deutsch’ − zu zwei separaten Lexikoneinträgen 

führen.  

Da hier auf der Skizze (Fig. J) lediglich eine hypothetische Alternative veranschaulicht 

wird, bei der jedem Handzeichen jeweils eine andere Bedeutungskomponente des 

Sanskritlexems „mahā-jana“ zugeordnet wird, ist die Entscheidung, welcher von 

beiden emblematischen Gesten jeweils eine Bedeutung im Sinne von ‚große 

Menschenmenge’, oder ‚wichtige Persönlichkeit’ zuzuordnen ist − ob „patāka /29“ oder 

„arāla /17“ − rein zufällig. Im hier analysierten Text des NŚBh ist die jeweilige 

Bedeutungsbeschreibung nur aufgelistet. Der Kommentar von Abhinavagupta erklärt 

für den ersten Fall, in dem „mahā-jana“ eine Bedeutung für die Handform „patāka“ 

beschreibt, dass an dieser Stelle die Bedeutung im Sinne von „sat-puruṣa“ 363  zu 

verstehen ist und begründet damit eine Interpretation von „mahā-jana“ in Bezug auf 

‚eine Person’.  

                                                 
363sat_puruṣa 1) m. a good or wise man  
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Im Text des NŚBh selbst erscheint in derselben Verszeile (24) als vorangestelltes 

Lexem − „bahu“ (‚zahlreich’, ‚viel’, …). Damit wird eine Bedeutungskomponente zum 

Ausdruck gebracht, die im Sinne von ‚zahlreich’ und ‚viel’ zu interpretieren wäre. Wir 

habe hier jedoch dieses Lexem als Beschreibung von einer separaten emblematischen 

Geste „patāka /28“ erfasst. So wird die Bedeutung von dem Emblem „patāka /29“ im 

Wesentlichen über das Lexem „mahā-jana“ bestimmt, im Sinne von ‚eine Person 

darstellen, die ‚groß, wichtig, weise, etc. ist ’, die auch der Erklärung im 

Kommentartext „sat-puruṣa“ (‚ein weiser Mann’), nahe kommt.  

Nach dem Kommentar von Abhinavagupta ist „mahā-jana“ als Beschreibung für die 

Handform „arāla“ im Sinne von „jana-samūha“ (‚große Menschenmenge’) zu 

verstehen.  

Der Kommentartext „Bālakrīḍā“ folgt wörtlich dem Text von Abhinavagupta und erklärt 

die Bedeutung von „mahā-jana“ ebenfalls mit „jana-samūha“ (‚große 

Menschenmenge’). 

Demnach ist auf der Grundlage der Kommentartexte an dieser Stelle von einer 

Homonymie in der Beschreibungssprache auszugehen, die in Bezug auf die 

Gestensprache im Tanz auszudifferenzieren ist. Die hier zunächst als hypothetische 

Möglichkeit verstandene Alternative, ist anhand der Kommentartexte für die 

vorgesehene Zeicheninterpretation zugrunde zu legen.  

Im ersten Fall beschreibt der Ausdruck „mahā-jana“ eine Person, die über die 

Eigenschaften verfügt ‚groß’, ‚wichtig’, bzw. ‚weise’ zu sein. Diese Bedeutung wurde 

hier dem Handzeichen „patāka /29“ zugrunde gelegt.  

Im zweiten Fall beschreibt der Ausdruck „mahā-jana“ mehrere Personen, die an einem 

Ort zusammengekommen sind und auf diese Weise eine ‚große Menschenmenge’ 

gebildet haben. Diese Bedeutung wurde hier dem Handzeichen „arāla /17“ zugrunde 

gelegt.  

Die nächste Bedeutung, die mit einer „arāla“-Handform zum Ausdruck gebracht 

werden kann, ist mit dem Ausdruck beschrieben worden „mahī-tala-racitaṃ dravyaṃ“ 

(‚Substanz364, die auf der Erdoberfläche365 geschaffen ist’’).  

                                                 
364

 dravya   1) n. a substance, thing, object; …. 
365 mahī-tala 1) n. the surface of the earth, ground, soil Mn. MBh. &c. 



BILIANA MÜLLER             Die Struktur der Handgesten im indischen Tanz nach dem „Nāṭya-Śāstra“ des Bharata 

 

 - 170 - 

Auch diese Beschreibung klingt einem Wortlaut ähnlich, mit dem im vorliegenden Text 

bereits Bedeutungen für Handzeichen beschrieben wurden und zwar: „dravya“ (eine 

Substanz haben) − hier als Emblem „patāka /10“ erfasst; „vi_racita“ (etwas darstellen, 

das nach einem Muster geordnet ist) − hier als Emblem „patāka /11“ erfasst; und 

„urvī saṃsthaṃ“ (auf der Erde geschaffen sein) − hier als Emblem „patāka /12“ 

erfasst.  

Diese Beobachtung stellt uns erneut vor der Frage, ob an dieser Stelle eine Synonymie 

von Handzeichen vorliegt, oder eine Homonymie in der Beschreibungssprache. Da die 

vorliegenden Texte keine genaueren Angaben dazu liefern, kann diese Frage nicht 

eindeutig beantwortet werden.  

Die Bedeutung für das nächste Handzeichen − „arāla /19“ − ist mit dem Lexem 

„ā_hvāna“366 (‚Anruf an Gott’, ... ) beschrieben worden. Eine Bedeutung im Sinne von 

‚Anruf an Gott’ wurde nach dem NŚBh bereits für das Emblem „tri-patāka /01“ erfasst, 

allerdings über das Lexem „ā_vāhana“ (‚Anruf an Gott’, ... ), das in der 

Sanskritsprache ein Synonym von dem hier benutzten Lexem „ā_hvāna“ (‚Anruf an 

Gott’) ist.  

Damit haben wir hier ein Phänomen, bei dem sowohl auf der Beschreibungsebene, als 

auch in der Objektsprache unterschiedliche Zeichen verwendet werden, um dieselbe 

Sache zu bezeichnen. Auch dieses Phänomen lässt sich mit einem Graphen aus der 

Stratifikationsgrammatik veranschaulichen, wie hier auf der Skizze (Fig. K) dargestellt:  

                                                 
366 āhvāna 1)n. calling, invitation, ... 2)invocation of a deity  
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Fig.K:   Synonymie in der Beschreibungssprache (Sanskrit)                 
    und in der Gestensprache des Tanzes: 
           
Stratum IV:                   ‚Anruf an Gott’         

 

                                                             
       

                         „ā_vāhana“   „ā_hvāna “ 

 

Stratum III:          „tri-patāka /01“       „arāla /19“                      

                             

Stratum II:         „tri-patāka“         „arāla“    

Das nächste Handzeichen, das mit einer „arāla“-Handform dargestellt werden kann, 

hat die Bedeutungsbeschreibung „nivāraṇa“367(‚zurückhalten’, ‚vorbeugen’, ...). Dieses 

erfassen wir hier als Emblem „arāla /20“.  

Unter Emblem „arāla /21“ erfassen wir die Bedeutungsbeschreibung „nirmāṇa“ 

(‚entstehen lassen’, ‚schöpfen’, ‚gründen’, …). Die Kommentartexte erklären 

ausführlich mit Bespielen, die das Entstehen in den unterschiedlichen Bereichen 

veranschaulichen. Wesentliche Eigenschaft dieser Beispiele ist, dass sie sich auf einen 

Schöpfungsakt beziehen, bei dem etwas in Existenz gebracht wird, wo ‚vorher keine 

Existenz bestanden hat’ („a_pūrva-ud_aya“368). Diese Bedeutungsbeschreibung stellt 

das Emblem „arāla /21“ in eine semantische Relation zu dem ersten „arāla“-

Handzeichen, das wir hier als Emblem „arāla /01“ mit der Bedeutung ‚existieren’, 

‚vorhanden sein’ erfasst haben. Demnach sind beide Zeichen in dasselbe 

Bedeutungsfeld einzuordnen. Auf Grund der morphologischen Ähnlichkeit − hier die 

identische Handform („arāla“), mit der beide Handzeichen dargestellt werden − kann 

für diese zwei emblematischen Gesten ein gemeinsames Gestenfeld behauptet 

werden.  

Die nächste Bedeutungsbeschreibung ordnen wir dem Emblem „arāla /22“ zu und 

erfassen für dieses Handzeichen eine Bedeutung im Sinne von ‚Wiederholung’ 

                                                 
367 nivāraṇa 1)... 2) n. keeping back, preventing, hindering, opposing 
368 AG, S. 889-890: „nirmāṇam apūrva udaya ...“  
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(an_eka_vacana). Die Kommentartexte erläutern mit Beispielen, bei denen dieselbe 

Äußerung zwei Mal ausgesprochen wird.  

Für das Emblem „arāla /23“ erfassen wir die Bedeutungsbeschreibung „svedasya ca- 

apa_nayanaṃ“ (‚sich den Schweiß abwischen’). Auch diesem Handzeichen liegt eine 

funktionale Handbewegung mit einem physischen Zweck zugrunde.  

Für das Emblem „arāla /24“ ziehen wir die Bedeutungsbeschreibung ‚Düfte 

wahrnehmen’ („gandha-aghrāṇa“) heran. Die Kommentartexte erläutern diese Stelle 

mit „surabhi“369 (‚angenehmer Geruch’, ‚Duft’, ‚Aroma’, ... ) und fügen als Beispiel ‚der 

Duft einer Blume’ an. Auch in der heutigen Tanzpraxis wird ein „arāla“-Handzeichen 

benutzt, indem Zeigefinger und Daumen das Festhalten von einem Blumenstil 

imitieren und in dieser Position zur Nase heranführen, um auf diese Weise die 

Aufnahme von dem Geruch einer angenehm duftenden Blume darzustellen. Auch hier 

können wir beobachten, dass eine funktionale Körperbewegung − ‚an einer Blume 

riechen’, die einen physischen Zweck hat − ‚den Geruch der Blume wahrnehmen’, im 

indischen Tanz zu einer abstrakten Mitteilung umfunktioniert wird − ‚angenehme 

Gerüche wahrnehmen’.  

Für das Emblem „arāla /25“ ziehen wir die Bedeutungsbeschreibung „śubha“ 370 

(‚vollkommen’, ‚gesegnet’, ...) heran und erfassen als Bedeutung ‚darstellen, dass etw. 

od. jemand vollkommen ist“.   

Für die „arāla“-Handform wurden insgesamt 25 Handzeichen erfasst, die nach dem 

NŚBh eine bestimmte Bedeutung im Tanz vermitteln können. In Bezug auf die hier 

gestellten Arbeitshypothesen kann für diese 25 Handzeichen Folgendes festgehalten 

werden:  

1. Die onomasiologische Verwandtschaft zwischen der Handformbenennung 

und den Bedeutungsbeschreibungen für die Handzeichen nach dem Text 

des „Nāṭya-Śāstra“:  

Eine onomasiologische Verwandtschaft zwischen der Handformbezeichnung „arāla“ 

(gekrümmt, gebogen, geknickt) und der Beschreibung für die jeweilige Bedeutung, die 

mit dieser Handform ausgedrückt wird, konnte nicht beobachtet werden.  

                                                 
369 surabhi 1) sweet-smelling 2) charming, pleasing, lovely 3) famous, celebrated 4) best, excellent  
370 śubha 1) bright, beautiful, pleasant, auspicious, fortunate, prosperous, good, pure; .... 
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2. Die formale Opposition der Handformen zwischen „saṃyuta“ 

(‚gebunden’, ‚zusammengesetzt’) versus „a_saṃyuta“ (‚ungebunden’, ‚frei’) 

nach Vers Nr. 7 des neunten Kapitels des „Nāṭya-Śāstra“:  

Auch für diese Handform, die nach dem NŚBh als ‚einhändig’ (a_saṃyuta) klassifiziert 

ist, konnte beobachtet werden, dass mehrere Handzeichen mit beiden Händen 

(saṃyuta) darzustellen sind.  

Für die vier Handzeichen, die wir hier „arāla /13“, „arāla /14“, „arāla /15“ und „arāla 

/16“ erfasst haben, ist im Text des NŚBh die Bewegungsanleitung explizit für beide 

Hände, die zu einer „Svastika“-Positon zusammengeführt werden.  

3. Aufbau von semantischen Relationen:  

Ein semantisches Oppositionspaar bilden die Handzeichen „arāla /10“ [darstellen, wie 

Frauen ihre Haare zusammenflechten] und „arāla /11“ [darstellen, wie Frauen ihre 

Haare auseinander flechten und offen lassen]. Formal wird diese Opposition durch die 

Bewegungsrichtung der Hände hergestellt.  

Die Handzeichen „arāla /01“ und „arāla /21“ bringen Bedeutungskomponenten zum 

Ausdruck, die sich gegenseitig ergänzen im Sinne von ‚darstellen, dass etwas / jemand 

existiert’ (arāla /01) und ‚darstellen, dass etwas / jemand in Existenz gebracht wird’ 

(arāla /21).  

4. Ontogenese der jeweiligen Handzeichen (Embleme):  

Bei vier „arāla“-Handzeichen wurde nachgewiesen, dass diese auf funktionale 

Handbewegungen mit einem physischen Zweck zurückzuführen sind. Diese sind „arāla 

/10“ [darstellen, wie Frauen ihre Haare zusammenflechten]; „arāla /11“ [darstellen, 

wie Frauen ihre Haare (auseinander flechten und) offen lassen]; „arāla /23“ 

[darstellen, wie man sich den Schweiß abwischt] und „arāla /24“ [schöne Düfte 

wahrnehmen].  

VI: Die einhändig dargestellte Handform „śukatuṇḍa“ 

Die sechste Handform wird im Text mit dem Ausdruck „śuka-tuṇḍa“ bezeichnet, der in 

den Übersetzungen ausnahmslos als „Papageienschnabel“ interpretiert wird. Es ist in 

der Sanskritsprache ein Kompositum, das zusammengesetzt ist aus den Lexemen 
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„śuka“ (‚der Helle’, ‚der Leuchtende’, ‚der Strahlende’,..., ‚der Papagei’) und „tuṇḍa“ 

(‚Schnabel’, ‚Rüssel’, ‚Schwanz’, ‚Mund’, ...).  

Im NŚBh wird die Darstellung der Handform als formale Ableitung aus 

der vorangehenden „arāla“-Handform erklärt mit dem Unterschied, 

dass bei „śuka-tuṇḍa“ auch der Ringfinger genau so gebeugt ist wie 

der Zeigefinger, wie hier auf dem Bild (rechts) gesehen werden kann.  

Bild: Handform „śuka-tuṇḍa“371 

Die ersten drei Bedeutungen, die mit dieser Handform zum Ausdruck gebracht werden 

können, sind explizit als „artha“ (Inhalt, Sinn, ...) bezeichnet worden. In der zugrunde 

gelegten Aufteilung nach dem neunten Kapitel des NŚBh ist „artha“, neben „lakṣaṇa“ 

(‚Wesensmerkmal’, ...) und „viniyoga“ (‚Anwendung ’, ... ), eine der drei Arten, den 

Inhalt, der mit einem Handzeichen zum Ausdruck gebracht werden kann, zu 

beschreiben.  

Die Bedeutung der ersten drei „arāla“-Handzeichen ist in der Beschreibungssprache in 

direkter Rede ausgedrückt und als Zitat in den Text einbezogen. Diese Zitate sind der 

Reihe nach: „na-ahaṃ“ (‚nicht ich’); „na tvaṃ“ (‚nicht du’) und „na kṛtyam“ (‚nicht 

machbar’). Es handelt sich bei diesen Handzeichen eindeutig um bestimmte Aussagen, 

bei denen etwas verneint wird. Die Tatsache, dass diese als zitierte Rede in den Text 

einbezogen sind, lässt für das jeweilige Handzeichen eine weitere 

Bedeutungskomponente im Sinne von eine ‚Aussage machen’ integrieren.  

Wir erfassen hier für das Emblem „śuka-tuṇḍa /01“ als Bedeutungsbeschreibung − 

‚wenn man sagen möchte: − Ich nicht!’. Das Emblem „śuka-tuṇḍa /02“ erfassen wir 

über die Aussage −‚wenn man sagen möchte: − Nicht du!’.  

Für das Emblem „śuka-tuṇḍa /03“ halten wir die Bedeutungsbeschreibung fest − 

‚wenn man sagen möchte: − Es ist nicht machbar!’. Die Kommentartexte ergänzen an 

dieser Stelle mit ‚das kann weder von dir, noch von mir gemacht werden’.  

Die nächste Bedeutung ist mit dem Lexemen „āvāhana“372 (‚Anruf’,...) beschrieben, die 

wir hier dem Emblemen „śuka-tuṇḍa /04“ zuordnen. Dabei ist zu beobachten, dass mit 

                                                 
371 die Darstelleung ist bis heute ohne Veränderungen im Tanzstil „Bharatanāṭyam“ üblich; Bildquelle: 
„Lasya School of Dance & Music“, … (http://laasya.org/) 
372 āvāhana 1) n. sending for, inviting, calling 2) invocation, invitation 
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dem Lexem „āvāhana“373 (‚Anruf’, ...) bereits ein anderes Handzeichen beschrieben 

wurde, das wir hier als Emblem „tri-patāka /01“ erfasst haben.  

Die Tatsache, dass ein und dasselbe Lexem „āvāhana“ von Bharata für die 

Beschreibung von zwei Handzeichen (Embleme) gebraucht wird, die mit zwei 

unterschiedlichen Handformen – „śuka-tuṇḍa“ und „tri-patāka“ – darzustellen sind, 

wirft erneut die Frage auf, ob es sich bei diesen zwei Emblemen – „tri-patāka /01“ und 

śuka-tuṇḍa /04“ – um Synonyme handelt, oder eine Homonymie auf der 

Beschreibungsebene vorliegt, die in Bezug auf die Handzeichen auszudifferenzieren 

wäre. Eine ähnliche Fragestellung wurde hier bereits für die Handzeichen „patāka /29“ 

und „arāla /17“ behandelt, für die in der Beschreibungssprache die Bedeutung 

ebenfalls mit demselben Sanskritlexem („mahā-jana“) beschrieben ist.  

Dieses Phänomen ist hier um eine weitere Komponente erweitert und zwar um die 

Tatsache, dass das Sanskritlexem „āvāhana“, mit dem die Embleme „tri-patāka /01“ 

und „śuka-tuṇḍa /04“ beschrieben sind, ein Synonym von „ā_hvāna“ (‚Anruf an Gott’) 

ist, mit dem das Emblem „arāla /19“ beschrieben ist.  

Welche von diesen drei hypothetischen Möglichkeiten vorliegt, ist allein anhand des 

Textes des NŚBh nicht zu entscheiden, da dort diese Bedeutungsbeschreibungen 

lediglich erwähnt werden, ohne nähere Erläuterungen.  

Der Kommentartext „Bālakrīḍā“ erklärt „ā_hvāna“ mit „āvāhana“, womit eine 

Interpretation auszuschließen ist, bei der man für die drei Handzeichen auch drei 

unterschiedliche Bedeutungskomponenten zugrunde legen sollte. Damit steht fest, 

dass eine Synonymie auf der Beschreibungsebene vorliegt und es bleibt zu klären, ob 

es sich bei den Handzeichen um zwei oder um drei Synonyme handelt.  

Auf der Skizze (Fig. L) wird mit dem eingeführten graphischen Modell aus der 

Stratifikationsgrammatik die Alternative veranschaulicht, dass alle drei Handzeichen in 

einer semantischen Relation der Synonymie zueinander stehen, die in der 

Beschreibungssprache Sanskrit mit zwei Lexemen − „āvāhana“ und „ā_hvāna“ − 

ausgedrückt wird.  

                                                 
373 āvāhana 1) n. sending for, inviting, calling 2) invocation, invitation 



BILIANA MÜLLER             Die Struktur der Handgesten im indischen Tanz nach dem „Nāṭya-Śāstra“ des Bharata 

 

 - 176 - 

Fig. L:   Synonymie in der Beschreibungssprache (Sanskrit)                  

   und in der Gestensprache des Tanzes: 

           
Stratum IV:                   ‚Anruf an Gott’         

 

                                                             
       

                       „ā_vāhana“     „ā_hvāna “ 

 

 
      

 

  

Stratum III:     „tri-patāka /01“  „śuka-tuṇḍa /04“    „arāla /19“                

                                    
Stratum II:      „tri-patāka“     „śuka-tuṇḍa“    „arāla“    
 

Der Lexikoneintrag aus dem Sanskrit-Englisch-Wörterbuch von MW zeigt, dass das von 

Bharata benutzte Sanskritlexem („āvāhana“) mehrere Bedeutungen zum Ausdruck 

bringen kann, so dass an dieser Stelle ebenfalls nicht auszuschließen ist, dass eine 

Homonymie in der Beschreibungssprache Sanskrit vorliegt.  

Daraus ergeben sich zwei weitere Möglichkeiten für Relationen auf der 

Beschreibungsebene, die hier erneut mit dem eingeführten graphischen Modell aus 

der Stratifikationsgrammatik veranschaulicht werden: 
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Fig. M:   Homonymie in Bezug auf das Lexem „āvāhana“ in der 

Beschreibungssprache „Sanskrit“ und gleichzeitige Synonymie in Bezug auf seine 

Bedeutungskomponente ‚Anruf an Gott’ in der Gestensprache des Tanzes: 

           
Stratum IV374 ‚sending for’, ‚inviting’       ‚invocation’       

 

                                                             
       

                       „ā_vāhana“     „ā_hvāna “ 

 

 
      

 

  

Stratum III:     „tri-patāka /01“  „śuka-tuṇḍa /04“    „arāla /19“                

                                    
Stratum II:      „tri-patāka“     „śuka-tuṇḍa“    „arāla“    
  

Wie auf dem Graphen auf „Fig. M“ veranschaulicht wird, sind die Bedeutungen von 

den Handzeichen „śuka-tuṇḍa /04“ und „tri-patāka /01“ mit demselben 

Sanskritausdruck − dem Lexem „āvāhana“ − beschrieben, das hier in seine 

Bedeutungskomponenten in Bezug auf die Embleme ausdifferenziert wird. Seine 

Bedeutungskomponente ‚invocation’ (‚Anruf an Gott’), die hier als Kernbedeutung von 

dem Emblem „śuka-tuṇḍa /04“ verstanden wird, ist gleichzeitig auch die 

Kernbedeutung von dem Emblem „arāla /19“, das in der Beschreibungssprache mit 

dem Sanskritlexem „ā_hvāna“ beschrieben wird, das in der Sanskritsprache ein 

Synonym von dem Lexem „āvāhana“ ist.  

Die Möglichkeit, dass die Bedeutungsbeschreibung für das Emblem „tri-patāka /01“ 

über die Bedeutungskomponenten ‚sending for’ (‚rufen lassen’) und ‚inviting’ 

(‚einladen’) von dem Sanskritlexem „āvāhana“ zu verstehen ist, setzt dieses 

Handzeichen in einer semantischen Relation der Synonymie mit dem Handzeichen 

                                                 
374 die Einträge erscheinen hier in englischer Sprache, weil die Ausdifferenzierung auf der Grundlage der 
Lexikonbedeutungen der Sanskritlexemen nach MW erfolgt; 
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„arāla /19“, das hier mit dem Sanskritlexem „ā_hvāna“ beschrieben ist und ebenfalls 

Träger dieser Bedeutungskomponente ist. Diese Möglichkeit der semantischen 

Relationen zwischen den drei Handzeichen wird hier auf der Skizze (Fig. N) graphisch 

dargestellt. 

Fig. N: Homonymie in Bezug auf das Lexem „āvāhana“ und gleichzeitige 

Synonymie in Bezug auf seine Bedeutungskomponenten ‚sending for’ (‚rufen 

lassen’) und ‚inviting’ (‚einladen’) in der Gestensprache des Tanzes.  

Stratum IV375    ‚invocation’        ‚sending for’, ‚inviting’    

 

                                                             
       

                       „ā_vāhana“     „ā_hvāna “ 

 

 
      

 

  

Stratum III:     „tri-patāka /01“  „śuka-tuṇḍa /04“    „arāla /19“                

                                    
Stratum II:      „tri-patāka“     „śuka-tuṇḍa“    „arāla“    
  

Auch das nächste Sanskritlexem − „vi_sarga“ (Abschied,...) − mit dem die Bedeutung 

von einem Handzeichen beschrieben wird, das mit einer „śuka-tuṇḍa“ Handform 

dargestellt werden soll, ist in der Beschreibungssprache Sanskrit schwer von dem 

Ausdruck ‚‚vi_sarjana’ (Abschied, ...) zu unterscheiden. Damit wird eine weitere 

Relation zu einem tri-patāka“-Handzeichen hergestellt, nämlich zu dem Emblem „tri-

patāka /03“, dessen Bedeutung im neunten Kapitel das NŚBh mit dem Lexem 

„vi_sarjana“ (Abschied, ...) beschrieben wird.  

Beide Kommentartexte − sowohl AG, als auch „Bālakrīḍā“376 erklären an dieser Stelle 

„vi_sarga“ (Abschied,...) mit ‚‚vi_sarjana“ (Abschied, ...) und stellen mit dieser 

                                                 
375 die Einträge erscheinen hier in englischer Sprache, weil die Ausdifferenzierung auf der Grundlage der 
Lexikonbedeutungen der Sanskritlexemen nach MW erfolgt; 
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Erklärung beide Handzeichen − „tri-patāka /03“ und „śuka-tuṇḍa /05“ − in eine 

Relation der Synonymie zueinander. Damit kann die Relation, die hier bereits auf der 

Skizze (Fig. L) graphisch dargestellt wurde, um ein weiteres Bespiel ergänzt werden, 

das hier auf dem folgenden Graphen auf „Fig. O“ veranschaulicht wird: 

 
Fig. O :   Synonymie in der Beschreibungssprache (Sanskrit)               
      und in der Gestensprache des Tanzes: 
           
Stratum IV:                     ‚Abschied’         

 

                                                             
       

                         „vi_sarjana“   „vi_sarga“ 

 

Stratum III:       „tri-patāka /03“        „śuka-tuṇḍa /05“                    

                           

Stratum II:        „tri-patāka“          „śuka-tuṇḍa“    

   
 

Wie die hier dargestellte Analyse gezeigt hat, liegen im untersuchten neunten Kapitel 

des NŚBh für die Handformen „tri-patāka“ und „śuka-tuṇḍa“ mehrerer identische 

Bedeutungsbeschreibungen vor, die auch eine Grundlage für eine identische 

Interpretation der jeweiligen Handzeichen anbieten.  

Diese Möglichkeit ist einmal mit einem Graphen auf der Skizze (Fig. L) veranschaulicht 

worden, auf dem die Handzeichen „tri-patāka / 01“ und „śuka-tuṇḍa /04“ im Sinne 

von ‚Anruf an Gott’ („ā_vāhana“) als Synonyme dargestellt wurden.  

Auf der Skizze (Fig. O) wurden zwei weitere emblematische Gesten in eine 

semantische Relation der Synonymie zueinander gestellt, und zwar über die 

Bedeutungskomponente ‚Abschied’, die sowohl von dem Emblem „tri-patāka /03“, als 

auch von dem Emblem śuka-tuṇḍa /05“, getragen wird.  

                                                                                                                                                           
376 ibid. S. 811 
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Die Tatsache, dass diese Handformen auch auf der formalen Ebene über gemeinsame 

Elemente verfügen, wird hier als Argument herangezogen, um die wechselseitige 

Beziehungen der einzelnen Strata zu veranschaulichen, die hier nach der 

Statfikationsgrammatik im Teil „Methodologische Grundlagen“ ausführlich analysiert 

wurden. Mit einem Graphen auf „Fig. P“ werden hier die Relationen zwischen den 

Elementen auf Stratum I, Stratum II, Stratum III und Stratum IV für die Handformen 

„tri-patāka“, „arāla“ und „śuka-tuṇḍa“ nach der Stratifikationsgrammatik 

veranschaulicht: 

Fig. P:   Stratum IV <=> Stratum III  <=>  Stratum II  <=>  Stratum I:       

Stratum IV:            ‚Abschied’            ‚Anruf an Gott’     

                    

                                  „āvāhana“    „āhvāna“ 

 „āvāhana“       „vi_sarjana“   „vi_sarga“                                 
 Stratum III:         

tri-patāka /01   tri-patāka /03   śuka-tuṇḍa /05    śuka-tuṇḍa /04    arāla /19 

 

                       

                                      

Stratum II:  „tri-patāka“         „śuka-tuṇḍa“           „arāla“ 

 

Stratum I:  

Fingerstellung: 

 

  

 

    
Zeigefinger  Ausgestreckt angewinkelt Angewinkelt 

Mittelfinger ausgestreckt ausgestreckt Ausgestreckt 

Ringfinger angewinkelt angewinkelt Ausgestreckt 

kleiner Finger ausgestreckt ausgestreckt Ausgestreckt 

Daumen seitlich herangezogen seitlich herangezogen seitlich herangezogen 

=>FINGERBILD 
= PIKTEM 

ausgestreckter 
Zeigefinger 

angewinkelter Ringfinger  angewinkelter Zeigefinger  

Wie auf dem Graphen auf „Fig. P“ hier zu sehen ist, verfügen die dargestellten 

Handformen „tri-patāka“ und „śuka-tuṇḍa“ über das gemeinsame Element auf dem 

ersten Stratum, dessen Darstellung darin besteht, dass der Ringfinger angewinkelt ist, 
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der mittlere und der kleine Finger ausgestreckt sind und der Daumen seitlich zu der 

Handfläche herangezogen.  

An dieser Stelle wird festgehalten, dass wenn zwei Handformen identische Elemente 

auf dem ersten Stratum aufweisen (in der hier eingeführten Terminologie für die 

graphische Darstellung nach der Stratifikationsgrammatik werden diese Elemente als 

„Realisationen“ 377 bezeichnet, da sie sich in Relation zu den Handformen auf einem 

niederen Stratum befinden), so ist zu erwarten, dass diese Handformen in der 

Terminologie der Stratifikationsgrammatik (Lamb, 1966/ Schreyer, 1977) auch über 

identische „Realisate“ 378 verfügen, die hier auf einem höheren Stratum in der Form 

von identischen Bedeutungskomponenten für das jeweiligen Handzeichen (die 

emblematische Geste) vorliegen.  

Die hier beobachtete Relation zwischen den Handformen „tri-patāka“ und „śuka-

tuṇḍa“ wird mit der eingeführten Terminologie aus der Stratifikationsgrammatik auf 

folgende Weise beschrieben:  

In einer graphischen Darstellung in vier Strata kann für das Semem ‚Abschied’ aus 

dem vierten Stratum beobachtet werden, dass es zwei Realisationen auf dem dritten 

Stratum hat − eine in dem Emblem „tri-patāka /03“ mit der Bezeichnung „vi_sarjana“ 

und eine zweite in dem Emblem „śuka-tuṇḍa /04“ mit der Bezeichnung „vi_sarga“. 

Diese zwei Realisationen von dem Semem ‚Abschied’ sind Realisate der zwei Elemente 

− der Handformen „tri-patāka“ und „śuka-tuṇḍa“ − auf dem zweiten Stratum (dem 

morphemischen), die ihrerseits über eine gemeinsame Realisation auf dem ersten 

Stratum verfügen, welche darin besteht, dass der Ringfinger angewinkelt ist, der 

mittlere und der kleine ausgestreckt sind und der Daumen ausgestreckt und seitlich 

an die Handfläche herangezogen ist.  

Das nächste Handzeichen, das mit einer „śuka-tuṇḍa“-Handform zum Ausdruck 

gebracht werden kann, ist mit dem Ausdruck beschrieben worden „dhig379-iti vacane 

sāvajñyam“ − ‚in Verachtung „Schande!“ aussprechen’ − den wir hier als Grundlage 

für die Bedeutung von der emblematischen Geste „śuka-tuṇḍa /06“ erfassen.  

                                                 
377 Lamb, S.M. „Outline of Statificational Grammar“ Washington, D.C. 1966; 
Schreyer, Rüdiger „Stratifikationsgrammatik“. Tübingen, 1977 
378 ibid. Lamb, S.M. (1966);Schreyer, R. (1977)  
 
379 dhik 1) ind., used as an interj. of reproach or displeasure = fie! shame! out upon! what a pity!  
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Für die „śuka-tuṇḍa“-Handform wurden nach dem NŚBh insgesamt 6 Handzeichen 

ermittelt, die im Tanz eine bestimmte Bedeutung vermitteln können. In Bezug auf die 

hier gestellten Arbeitshypothesen kann für diese 6 Handzeichen (Embleme) Folgendes 

festgehalten werden:  

1. Die onomasiologische Verwandtschaft zwischen der 

Handformbenennung und den Bedeutungsbeschreibungen für die 

Handzeichen nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“:  

Eine onomasiologische Verwandtschaft zwischen der Handformbezeichnung „śuka-

tuṇḍa“ im Sinne von ‚Papageienschnabel’ und der Beschreibung für die jeweiligen 

Bedeutungen, die mit dieser Handform ausgedrückt werden, konnte anhand der 

vorliegenden Texte nicht beobachtet werden.  

Es wird allerdings nicht ausgeschlossen, dass der Name „śuka-tuṇḍa“ nicht als 

‚Papageienschnabel’ zu interpretieren wäre, sondern über seine Komponenten 

„śuka“ 380  (‚der Helle’, ‚der Leuchtende’, ‚der Strahlende’,..., ‚der Papagei’) und 

„tuṇḍa“381 (‚Schnabel’, ‚Rüssel’, ‚Schwanz’, ‚Mund’, ...) eine Bedeutung zum Ausdruck 

bringt, die in Relation zu den Bedeutungen der einzelnen „śuka-tuṇḍa“-Handzeichen 

stehen könnte. Anhaltspunkte für diese Hypothese werden in der Tatsache gesehen, 

dass alle Handzeichen, die mit einer „śuka-tuṇḍa“-Handform dargestellt werden, über 

die gemeinsame Bedeutungskomponente „eine bestimmte Aussage machen“ verfügen 

und auf dieser Grundlage in Kontiguitätsbeziehung zu der Bedeutung „Mund“ für das 

zweite Glied des Namens − „tuṇḍa“ ( ... ‚Mund’, ...) − stehen.  

 

2. Die formale Opposition der Handformen zwischen „saṃyuta“ 

(‚gebunden’, ‚zusammengesetzt’) versus „a_saṃyuta“ (‚ungebunden’, ‚frei’) 

nach Vers Nr. 7 des neunten Kapitels des „Nāṭya-Śāstra“:  

Für die „śuka-tuṇḍa“-Handform konnten nach dem NŚBh keine Handzeichen ermittelt 

werden, die mit beiden Händen (saṃyuta) darzustellen sind. Diese Beobachtung passt 

zu den Ausführungsvorgaben für die „avahittha“-Handform (s. hier S. 327 ff.), die 

nach dem „Nāṭya-Śāstra“ aus zwei „śuka-tuṇḍa“-Handformen zusammengesetzt ist, 

welche jeweils mit der rechten und mit der linken Hand simultan darzustellen sind.  

                                                 
380 śuka 1) m. (prob. fr. 1. √śuc " the bright one "; ... a parrot; ...;  
381 tuṇḍa  1) n. beak, snout, trunk (of an elephant) 2) the mouth; ... 
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3. Aufbau von semantischen Relationen:  

Die ersten drei „śuka-tuṇḍa“-Handzeichen bringen eine gemeinsame 

Bedeutungskomponente zum Ausdruck, die im Sinne von ‚verneinen’ zu interpretieren 

ist.  

Innerhalb von dieser Gruppe ist ein semantisches Oppositionspaar zu beobachten, bei 

dem ‚ich’ versus ‚du’ in semantischer Opposition zueinander gestellt wird, das formal 

mit ergänzenden deiktischen Handbewegungen realisiert wird.  

Eine weitere Relation der semantischen Opposition wird hier für die Handzeichen 

„śuka-tuṇḍa /04“ (Anruf an Gott) und „śuka-tuṇḍa /06“ (in Verachtung ‚Schande’ 

aussprechen) angenommen. Diese bezieht sich auf die Bedeutungskomponenten 

‚darstellen, wie in Hochachtung gesprochen wird’ (śuka-tuṇḍa /05) versus ‚darstellen, 

wie in Verachtung gesprochen wird’ (śuka-tuṇḍa /06).  

Für die „śuka-tuṇḍa“-Handzeichen wurde mehrfach beobachtet, dass diese eine 

Bedeutung zum Ausdruck bringen sollen, die im Text des NŚBh bereits anderen 

Handzeichen zugewiesen wurde. Diese Bespiele wurden hier als Synonyme 

interpretiert und mit Graphen aus der Stratifikationsgrammatik veranschaulicht.  

4. Ontogenese der jeweiligen Handzeichen (Embleme):  

Die Ontogenese der sechs Handzeichen, die mit einer „śuka-tuṇḍa“-Handform 

dargestellt werden, ist anhand der vorliegenden Literatur nicht eindeutig zu verfolgen.  

 

VII: Die einhändig dargestellte Handform „muṣṭi“  

Die siebte Handform wird im Text mit dem Ausdruck „muṣṭi“ (Faust) bezeichnet.  

Nach dem NŚBh soll die Ausführung mit einer Handform erfolgen, 

dabei berühren die Fingerspitzen der vier Finger die Mitte der 

Handfläche und der Daumen wird oben drauf gelegt. (s Bild rechts)  

Bild: Handform „muṣṭi“ 

Nach dem Text des NŚBh wurden insgesamt neun Handzeichen ausgearbeitet, die mit 

einer Faust − hier der Handform „muṣṭi“ − dargestellt werden können. Für alle neun 

Handzeichen kann beobachtet werden, dass diese aus funktionalen 

Körperbewegungen entstanden sind, die auf einen bestimmten physischen Zweck 

ausgerichtet sind.  
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Dem Emblem „muṣṭi /01“ ordnen wir die Bedeutungsbeschreibung „prahāra“ (‚Schlag’, 

…) zu. Eine Unterscheidung zu dem hier als „patāka /01“ erfassten Handzeichen, für 

das im Text des NŚBh dasselbe Lexem – „prahāra“ – verwendet wird, als Bestandteil 

von dem Gesamtausdruck „prahāra-pāta“ (Schläge fallen lassen), kann anhand der 

Ontogenese beider Zeichen erfolgen, die offensichtlich jeweils auf eine funktionale 

Handbewegung zurückzuführen ist, bei der mit einer unterschiedlichen Handform 

geschlagen wurde, entsprechend ‚mit der Handfläche’ bei „patāka /01“, oder ‚mit der 

Faust’ bei „muṣṭi /01“.  

Die Relation zwischen dem Handzeichen „muṣṭi /01“ und dem Handzeichen „patāka 

/01“ kann mit Hilfe eines Graphen nach der Stratifikationsgrammatik, wie hier bereits 

auf der Skizze (Fig. J) dargestellt, erneut veranschaulicht werden.  

 

Fig. Q:   Homonyme in der Beschreibungssprache (Sanskrit): 

           
Stratum IV:   (1) ‚schlagen mit der             (2) ‚schlagen mit der Faust’       
                flachen Hand ’      
                             
 
                             „prahāra“ (S)  
 

 

                                                             
      

Stratum III:             „patāka /01“      „muṣṭi /01“                     

                              
Stratum II:              „patāka“         „muṣṭi“    



BILIANA MÜLLER             Die Struktur der Handgesten im indischen Tanz nach dem „Nāṭya-Śāstra“ des Bharata 

 

 - 185 - 

Semantisch verwandt mit dem ersten Handzeichen, das mit einer Faust ausgeführt 

wird, ist auch das zweite, das wir hier als Emblem „muṣṭi /02“ erfassen und ihm die 

Bedeutungsbeschreibung „vyāyāma“ (‚Kampf’, …) zuordnen. Die Kommentartexte 

erklären die Ontogenese von diesem Zeichen aus einer funktionalen Handbewegung, 

bei der die Hand zu einer Faust geschlossen wird, um ein Schwert zu halten und so 

auf einen Kampf verweist, der mit Schwertern ausgeführt wird.  

Die Bedeutungsbeschreibung „nirgama“ (‚weggehen’, ‚verlassen’,...) ordnen wir dem 

Handzeichen „muṣṭi /03“ zu. Die Kommentartexte erklären an dieser Stelle die 

Bedeutung im Sinne von einem Kausativ − ‚zu verlassen veranlassen’ − und 

entsprechend als ‚heraus pressen’, bzw. ‚heraus quetschen’. Als Beispiel wird eine 

funktionale Handbewegung herangezogen, bei der das Wasser die nasse Wäsche 

‚verlässt’, indem es mit einem Faustgriff („muṣṭi“) aus der Wäsche ‚heraus gepresst 

wird’.  

Die nächste Bedeutungsbeschreibung ist pīḍana (melken) und ist ebenfalls auf eine 

funktionale Handbewegung mit einem physischen Zweck zurückzuführen. Wir erfassen 

hier das entsprechende Handzeichen als Emblem „muṣṭi /04“. Die Kommentartexte 

geben die Anweisung, dass die Ausführung mit beiden Händen erfolgen soll, die die 

Tätigkeit nachahmen, bei der eine Kuh oder ein anderes Tier gemolken wird.  

Ein weiteres Zeichen, das mit Fäusten auszuführen ist, wird mit dem Ausdruck 

„saṃ_vāhana“ (massieren, einreiben) beschrieben. Dieses erfassen wir hier mit 

Emblem „muṣṭi /05“.  

Die Handlungsbeschreibung ‚ein Schwert festhalten’ (asi-graha) ordnen wir hier dem 

Emblem „muṣṭi /06“ zu. Dieses wird von den Kommentartexten als eine Ergänzung zu 

dem hier bereits als „muṣṭi /02“ erfassten Handzeichen gesehen, mit dem der 

erläuterte ‚Kampf mit Schwertern’ geführt wird.  

Dem nächsten Handzeichen − „muṣṭi /07“ − ordnen wir die Beschreibung ‚einen Stock 

/ einen Stab festhalten’ („yaṣṭi-graha“) zu, die ebenfalls eine funktionale 

Handbewegung mit einem physischen Zweck beschreibt.  

Als Emblem „muṣṭi /08“ erfassen die Beschreibung ‚einen Knüppel festhalten’ („kunta-

graha“). Auch dieses Handzechen ist aus einer funktionalen Handbewegung mit einem 
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physischen Zweck entstanden, bei der ursprünglich ein Knüppel mit einem Faustgriff 

gehalten wurde.  

Die gleiche Beobachtung kann auch auf das nächste Handzeichen bezogen werden, 

dem ebenfalls eine funktionale Handbewegung mit einem physischen Zweck zurunde 

gelegt wird, bei der ein Stock (daṇḍa) mit einem Faustgriff gehalten wird. Das 

entsprechende Handzeichen erfassen wir hier als „muṣṭi /09“ mit einer Bedeutung im 

Sinne von ‚darstellen, dass jemand einen Stock festhält’ („daṇḍa-graha“).  

Für die „muṣṭi“-Handform wurden nach dem NŚBh insgesamt 9 Handzeichen erfasst, 

die eine bestimmte Bedeutung im Tanz vermitteln können. In Bezug auf die hier 

gestellten Arbeitshypothesen kann für diese 9 Embleme Folgendes festgehalten 

werden:  

1. Die onomasiologische Verwandtschaft zwischen der 

Handformbenennung und den Bedeutungsbeschreibungen für die 

Handzeichen nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“:  

Die „muṣṭi“-Handform ist die erste im Gestenkodex der Handgesten im indischen 

Tanz, für die nicht nur auf Sanskrit, sondern auch in den meisten natürlichen 

Sprachen eine eigenständige Bezeichnung vorhanden ist − z.B. ‚Faust’ im Deutschen 

(D), ‚fist’ im Englischen, ‚puño’ im Spanischen, ‚poing’ im Französischen, ‚кулак’ im 

Russischen, etc. Im Text des NŚBh wird die eigenständige Bezeichnung „muṣṭi“ für die 

Handform ‚Faust’ in der Sprache Sanskrit benutzt und damit onomasiologisch von den 

Bedeutungsbeschreibungen abgegrenzt.  

2. Die formale Opposition der Handformen zwischen „saṃyuta“ 

(‚gebunden’, ‚zusammengesetzt’) versus „a_saṃyuta“ (‚ungebunden’, ‚frei’) 

nach Vers Nr. 7 des neunten Kapitels des „Nāṭya-Śāstra“:  

Für zwei der insgesamt neun Handzeichen, die mit einer „muṣṭi“-Handform dargestellt 

werden, liegt die explizite Anweisung, dass diese mit beiden Händen („saṃyuta“) 

darzustellen sind. Diese sind im Einzelnen die Handzeichen für ‚melken’ (Emblem 

„muṣṭi /04“) und für ‚massieren’ (Emblem „muṣṭi /05“).  

3. Aufbau von semantischen Relationen:  
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Die Bedeutungen, die mit dieser Handform zum Ausdruck gebracht werden können, 

bauen ausschließlich auf funktionale Handbewegungen mit einem physischen Zweck 

auf, bei denen die Faust als distinktives Merkmal gilt. Auf dieser Grundlage lässt sich 

an dieser Stelle die Homonymie auf der Beschreibungsebene in Bezug auf die 

Handzeichen problemlos auseinander halten, denn wie anhand der Zeichen „muṣṭi 

/01“ und „patāka /01“ veranschaulicht wurde, sind zwar beide im Text des NŚBh mit 

dem selben Ausdruck „prahāra“ (Schlag) beschreiben, doch eine Verwechslung der 

jeweiligen Handzeichen ist auszuschließen, da ihre Ausführungsweise jeweils eine 

unterschiedliche Art zu schlagen darstellt.  

Für die Bedeutungen, die mit der Handform „muṣṭi“ dargestellt werden können, lassen 

sich zwei semantische Felder beobachten. Das erste wird über die 

Bedeutungskomponenten ‚kämpfen’ und ‚schlagen’ bestimmt und schließt die Zeichen 

„muṣṭi /01“, „muṣṭi /02“ sowie „muṣṭi /06“, „muṣṭi /07“, „muṣṭi /08“ und „muṣṭi /09“ 

ein.  

Das zweite semantische Feld wird über die Bedeutungskomponente ‚herauspressen’ 

und ‚herausquetschen’ bestimmt, dem die Handzeichen „muṣṭi /03“ (herauspressen) 

„muṣṭi /04“ (melken) und „muṣṭi /05“ (massieren) zugeordnet werden.  

4. Ontogenese der jeweiligen Handzeichen (Embleme):  

Alle neun Handzeichen, die im Tanz mit einer „muṣṭi“-Handform dargestellt werden, 

sind auf funktionale Handbewegungen mit einem physischen Zweck zurückzuführen. 

Dementsprechend kann die Ontogenese der neun „muṣṭi“-Embleme in dem hier 

eingeführten Modell für Entwicklung Emblematischer Gesten aus funktionalen 

Handbewegungen mit einem physischen Zweck nach Roland Posner von „Stadium 

1“382 bis einschließlich „Stadium 5“383 im Einzelnen verfolgt werden.  

VIII: Die einhändig dargestellte Handform „śikhara“ 

Die achte Handform wird im Text mit dem Ausdruck „śikhara“ (‚Spitze’, ‚Gipfel’, …) 

bezeichnet.  

                                                 
382 ibid. Posner, R. (2001), S.: 11 
383 ibid. Posner, R. (2001), S.: 14 
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Ihre Ausführung wird im Text des NŚBh von der vorangehenden 

Handform „muṣṭi“ (‚Faust’) abgeleitet, mit dem Unterschied, dass 

hier der Daumen nach oben gerichtet ist, wie auf dem Bild (rechts). 
 

Bild: Handform „śikhara“ 

Nach dem neunten Kapitel des NŚBh lassen sich acht Bedeutungen ausdifferenzieren, 

die mit dieser Handform darzustellen sind und auf dieser Grundlage werden hier acht 

„muṣṭi“-Handzeichen ermittelt.  

Für das erste Handzeichen ziehen wir die Bedeutungsbeschreibung „raśmi“ 384 

(‚Schnur’, ‚Seil’, ‚Zügel’, ‚Strahl’, ...) heran. Minati Das übersetzt nur im Sinne von 

‚Zügel’ („reins“385) doch der Hindikommentar erklärt „raśmi“ ausdrücklich mit „sowohl 

der Sonne als auch eines Pferdes und andere, also Strahlen und Zügel, ...“ („sūrya 

evam ghoḍe ādi kī raśmiyoṅ kiraṇoṅ yā lagāmoṅ ...“386) womit an dieser Stelle die 

Homonymie auf Lexikonebene in der Sanskritsprache per Vorschrift auch auf die 

Gestensprache im Tanz zu übertragen ist.  

Аuf dieser Grundlage erfassen wir für das Zeicheninventar zwei Bedeutungen für 

dieselbe emblematische Geste − die erste als „raśmi“ im Sinne von ‚darstellen, dass 

jemand od. etwas die Eigenschaft einer Schnur hat und die zweite als „raśmi“ im 

Sinne von ‚darstellen, dass jemand od. etwas die Eigenschaft der Sonnenstrahlen hat’.  

Auch dieses Phänomen kann anhand eines Graphen aus der Stratifikationsgrammatik 

veranschaulicht werden:  

                                                 
384 raśmi 1) m. a string, rope, cord, trace, rein, bridle, leash, goad, whip; ....  
385 Das, M. (1961), S. 45  
386 Bālakrīḍā: Bd. 2 S. 893  
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Fig. R:   Polysemie in der Beschreibungssprache (Sanskrit): 

           
Stratum IV:         darstellen, dass jemand od. etwas die Eigenschaft von  

       (1) einer Schnur hat   (2) einer Zügel hat    (3) von einem Sonnenstrahl 
hat 

    
                             
 
                          „raśmi“ (S)  
 

 

                                                             
      

Stratum III:                  „śikhara /01“                              

                           
Stratum II:                   „śikhara“ 387    

Für das zweite Handzeichen, das mit einer „śikhara“-Handform dargestellt wird, ziehen 

wir das Sanskritlexem „kuśa“388 (‚Gras’, …) heran, das im Text des NŚBh unmittelbar 

nach „raśmi“ (‚Strahlen’, ‚Zügel’, …) aufgelistet ist. Wie aus den Lexikonbedeutungen 

beider Lexeme zu entnehmen ist, verfügen beide über eine gemeinsame 

Bedeutungskomponente im Sinne von ‚Seil’ (Englisch: ‚rope’), was hier eine Grundlage 

anbietet, beide Handzeichen über ein gemeinsames Bedeutungsfeld zu definieren und 

auf Grund der Tatsache, dass sie über morphologische Ähnlichkeiten verfügen − eine 

identische Handform „śikhara“ − werden die beiden emblematischen Gesten „śikhara 

/01“ und „śikhara /02“ in dasselbe Gestenfeld eingeordnet.  

Dem Emblem „śikhara /03“ ordnen wir als Beschreibung das Sanskritlexem „aṅkuśa“389 

(‚Peitsche’, …) zu.  

Das Emblem „śikhara /04“ erfassen wir über den darauf folgenden Ausdruck − 

„dhanus“ (‚Bogen’, …).  

                                                 
387 Bildquelle: „Lasya School of Dance & Music“, … (http://laasya.org/) 
388 kuśa  1) m. grass; 2) the sacred grass used at certain religious ceremonies; a grass with long 
pointed stalks 3) a rope (made of Kuśa grass) used for connecting the yoke of a plough with the pole 
389

 %{as} , %{am} m. n. a hook , especially an elephant-driver's hook 
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Eine ausführliche Handlungsbeschreibung liegt für das nächste Handzeichen vor − 

„tomara-śakti-pramokṣaṇa“ (‚kraftvolles Hinwerfen eines Wurfspeers’) − das wir hier 

als Emblem „śikhara /05“ erfassen.  

Die darauf folgenden zwei Embleme bezeichnen funktionale Handbewegungen, mit 

dem physischen Zweck ‚etwas rot bemalen’. Hier erfassen wir als Emblem „śikhara 

/06“ ‚die untere Lippe bemalen’ und als Emblem „śikhara /07“ − ‚die Füße bemalen’. 

Die zugrunde gelegte Bedeutungsbeschreibung aus dem Text lautet „adhara-uṣṭha-

pāda-rañjana“.  

Im Vergleich zu den bereits erfassten Handzeichen entsteht an dieser Stelle die Frage, 

in welcher semantischen Relation die zwei Embleme – „kartarī-mukha /02“ (‚die Füße 

schmücken’) und „kartarī-mukha /03“ (mit [roter] Farbe bemalen) – zu Emblem 

„śikhara /07“ (‚die Füße bemalen’) stehen.  

Wenn wir die Antwort in der Beschreibungssprache „Sanskrit“ suchen, so werden wir 

feststellen, dass die dort gewählten Beschreibungen wie folgt zusammengesetzt sind:  

Die Beschreibung von Emblem „kartarī-mukha /02“ („caraṇa-racana“) besteht aus den 

Lexemen „caraṇa“ (‚Fuß’, …) und „racana“390 (‚bemalen’, …) und die Beschreibung von 

Emblem „śikhara /07“ („pāda-rañjana“) ist zusammengesetzt aus „pāda“391 (‚Fuß’) und 

„rañjana“ (‚rot bemalen’; …), wobei „rañjana“ mit dem erstes Glied des Kompositums 

„rañjana-raṅgaṇa“ identisch ist, das die Bedeutung von Emblem „kartarī-mukha /03“ 

beschreibt.  

Wir haben hier drei Handlungsbeschreibungen − (1) ‚die Füße bemalen’, (2) ‚die Füße 

mit roter Farbe bemalen’ und (3) ‚mit roter Farbe bemalen’ − die sich jeweils auf eine 

funktionale Handbewegung mit einem physischen Zweck beziehen. Wie aus der 

Beschreibung dieser drei Handbewegungen entnommen werden kann, ist der 

physische Zweck jeder einzelnen Handlung, ebenfalls als Zweck der anderen zwei 

Handbewegungen anteilig vorhanden. Die Tatsache, dass jede der drei 

Handlungsbeschreibungen einem unterschiedlichen Handzeichen (Emblem) 

zugeordnet wird − entsprechend „śikhara /06“, „kartarī-mukha /02“ und „kartarī-

                                                 
390 n. the act of making, forming, arranging, preparing, composing Ka1v. putting on, wearing (of a 
garment) Mr2icch. 
391pada 1) n. a step, pace, stride; 2) a footstep, trace, vestige, mark, the foot itself; ...;  
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mukha /03“ − lässt hier die Schlussfolgerung machen, dass zwischen den drei 

Handzeichen eine semantische Relation der Teilsynonymie vorliegt.  

Dieses Phänomen lässt sich mit dem hier eingeführten Modell aus der 

Stratifikationsgrammatik wie folgt veranschaulichen:  

 

Fig. S:   Teilsynonymie in der Beschreibungssprache (Sanskrit)              
       und in der Gestensprache des Tanzes: 
           
Stratum IV:  „die Füße     „die Füße     
           bemalen“     mit roter Farbe bemalen“  „mit roter Farbe 
bemalen“ 
     

 

                 „die Füße            bemalen“    
                 „die Füße mit roter Farbe bemalen“  
                        mit roter Farbe bemalen“ 
 

 

                                                               

 

                          

Stratum III:   „kartarī-mukha /02“   „śikhara /06“     „kartarī-mukha /03“           

                            

Stratum II:    „kartarī-mukha“       „śikhara“392     „kartarī-mukha“   

 

Wie auf dem Grafen beobachtet werden kann, fällt ein Teil der 

Bedeutungsbeschreibung der jeweiligen emblematischen Geste mit einem Teil der 

Bedeutungsbeschreibung der benachbarten emblematischen Geste zusammen, womit 

eine semantische Relation der Teilsynonymie zwischen den drei Handzeichen 

beobachtet werden kann.  

Das letzte Handzeichen, das mit einer „śikhara /07“-Handform darzustellen ist, hat die 

Beschreibung „alakasya-ut_kṣepaṇaṃ“ (‚seine Haarlocken hochwerfen’). Auch an 

dieser Stelle fällt auf, dass eine ähnliche Beschreibung im Zeicheninventar bereits 

                                                 
392 Bildquelle: „Lasya School of Dance & Music“, … (http://laasya.org/) 
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erfasst wurde und zwar als Emblem „tri-patāka /22“ mit der Beschreibung 

„sparśanam-alakasya“ (‚seine Haarlocken berühren’).  

In Bezug auf die hier gestellten Arbeitshypothesen wird für die Handzeichen, die mit 

einer „śikhara“- Handform dargestellt werden, Folgendes festgehalten:  

1. Die onomasiologische Verwandtschaft zwischen dem Namen der 

Handform und ihre Bedeutungsbeschreibung nach dem Text des „Nāṭya-

Śāstra“:  

Eine Relation zwischen der Bezeichnung „śikhara“ (‚Spitze’, ‚Gipfel’, ‚Ende’, …) für die 

Handform und der jeweiligen Bedeutungen, die mit dieser Handform im Tanz 

ausgedrückt werden können, konnte nicht beobachtet werden.  

2. Die formale Opposition der Handformen zwischen „saṃyuta“ versus 

„a_saṃyuta“ nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“:  

Das Handzeichen „śikhara /01“, das eine Bedeutung im Sinne von ‚die Zügel halten’ 

zum Ausdruck bringt, kann auch mit beiden Händen dargestellt werden, womit auch 

für diese Handform, die nach dem NŚBh als „a_saṃyuta“ (einhändig, ...) klassifiziert 

ist, eine Darstellung mit beiden Händen vorgesehen ist.  

3. Aufbau von semantischen Relationen:  

Auf der Grundlage der Bedeutungsbeschreibungen, die im Text des NŚBh für diese 

Handform vorliegen, kann ein Gestenfeld erschlossen werden, das über die 

Bedeutungskomponente ‚Waffenart’ bestimmt wird.  

Über dieselbe Bedeutungskomponente – ‚Waffenart’ – werden semantische Relationen 

zwischen den relevanten „śikhara“-Handzeichen und einigen „kapittha“-Handzeichen 

aufgebaut.  

Eine semantische Relation der Teilsynonymie wurde hier für das Handzeichen „śikhara 

/06“ und zwei „kartarī-mukha“-Handzeichen beobachtet und graphisch veranschaulicht  

4. Ontogenese der jeweiligen Handzeichen (Embleme):  

Alle acht Handzeichen, die im Tanz mit einer „śikhara“-Handform dargestellt werden, 

sind auf funktionale Handbewegungen mit einem physischen Zweck zurückzuführen. 

Dementsprechend kann auch ihre Ontogenese in dem hier eingeführten Modell für die 
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Entwicklung emblematischer Gesten von Roland Posner von „Stadium 1“393 bis 

einschließlich „Stadium 5“394 im Einzelnen verfolgt werden.  

 

IX: Die einhändig dargestellte Handform „kapittha“ 

Die neunte Handform wird im Text mit dem Ausdruck „kapittha“395 bezeichnet, der 

sich in der Sanskritsprache auf eine bestimmte Baumsorte bezieht − auf den sog. 

„Elefantenapfelbaum“. Ob diese Baumsorte in irgendeiner Relation zu der Handform 

im Tanz steht, ist anhand der vorliegenden Quellen nicht nachzuvollziehen.  

Der Fachterminus für diese Baumart lautetet „Feronia elephantum“, oder auch 

„Feronia limonia“ und nach „The wealth of India: a dictionary of Indian raw materials 

& industrial products“396 gilt sie als einheimisch für Indien und Ceylon und wird sowohl 

wegen den Früchten, die in manchen Fällen auch zur Herstellung von Arzneimittel 

verwendet werden, als auch wegen des Baumstammes, der für den Bau von Häusern, 

wie auch für die Herstellung von dekorativen Holzfiguren, verwendet wird. Alle diese 

Bereiche seiner Anwendung geben jedoch keine Anhaltspunkte für eine 

Bedeutungsübertragung − weder in Bezug auf die Handform, noch auf die einzelnen 

Handzeichen. 

Im NŚBh wird die Ausführung der „kapittha“-Handform von der 

vorangehenden „śikhara“-Handform abgeleitet, mit dem 

Unterschied, dass der Zeigefinger angewinkelt ist und den 

Daumen berührt, wie hier auf dem Bild rechts.  

Bild: Handform „kapittha“ 

Auf der Grundlage des neunten Kapitels des NŚBh wurden hier insgesamt 12 einzelne 

Bedeutungsbeschreibungen ausdifferenziert und entsprechend 12 Handzeichen 

zugeordnet.  

Der Text zählt zunächst neun Waffenarten auf und schließt mit dem Ausdruck ab 

„śastrāṇy-abhineyāni“ (‚Waffenarten darstellen’). Auf dieser Grundlage erfassen wir ein 

                                                 
393 ibid. Posner, R. (2001), S.: 11 
394 ibid. Posner, R. (2001), S.: 14 
395 kapittha 1) m. "on which monkeys dwell“‚ Feronia Elephantum; 2) a particular position of the hands 
and fingers; 
396 Raw materials. -- Vol. IV; The wealth of India: a dictionary of Indian raw materials & industrial 
products. --. -- New Delhi : Council of scientific & industrial research, 1956. -- ISBN 81-85038-13-9. -- 
S. 18 - 20 
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separates Handzeichen − Emblem „kapittha /10“ − mit der Bedeutung ‚diverse 

Waffenarten darstellen’, das wir in Relation zu den davor im Einzelnen aufgezählten 

neun Waffenarten als Hyperonym verstehen. Für die einzelnen Waffenarten erfassen 

wir hier der Reihe nach als Emblem „kapittha /01“ − „asi“ (‚Schwert’); als Emblem 

„kapittha /02 − „cāpa“ (‚Bogen’); als Emblem „kapittha /03“ − „cakra“ (‚Diskus’); als 

Emblem „kapittha /04“ − „tomara“ (‚Wurfspeer’); als Emblem „kapittha /05“ − „kunta“ 

(‚Knüppel’); als Emblem „kapittha /06“ − „gadā“ (‚Keule’); als Emblem „kapittha /07“ 

− „śakti“ (‚Stärke’); als Emblem „kapittha /08“ − „vajra“ (‚Donner’) und als Emblem 

„kapittha /09“ − „bāṇa“ (‚Pfeil’).  

Es fällt auf, dass die meisten der einzeln aufgelisteten Waffenarten bereits als 

Bedeutung für andere Handzeichen genannt wurden.  

So ist z.B. „asi“ (‚Schwert’) auch in der Beschreibung „asi-graha“ (‚ein Schwert 

festhalten’) von Emblem „muṣṭi /06“ enthalten. Die Bedeutung ‚Bogen’ wurde bereits 

dem Handzeichen „śikhara /04“ zugeordnet.  

Das Sanskritlexem „tomara“ (‚Wurfspeer’) ist ebenfalls in der Bedeutungsbeschreibung 

von einem „śikhara“-Handzeichen enthalten, das hier als Emblem „śikhara /05“ mit der 

Bedeutungsbeschreibung ‚kraftvolles Hinwerfen eines Wurfspeers’ („tomara-śakti-

pramokṣaṇa“) erfasst wurde. Auch für das Sanskritlexem „kunta“ (‚Knüppel’) kann 

beobachtet werden, dass es in der Bedeutungsbeschreibung von Emblem „muṣṭi /08“ 

− ‚einen Knüppel festhalten’ („kunta-graha“) − bereits erwähnt wurde.  

Wir haben es an dieser Stelle erneut mit einer semantischen Relation der 

Teilsynonymie zu tun, die hier mit einem Graphen aus der Stratifikationsgrammatik 

auf der Skizze (Fig. S) bereits veranschaulicht wurde.  

Die letzten zwei Handzeichen, die mit einer „kapittha“-Handform dargestellt werden 

können, vermitteln eine abstrakte Bedeutung im Sinne von ‚nützliche und echte Taten 

vollbringen’, für die die Beschreibung „kāryaṃ satyaṃ ca pathyaṃ ca“ herangezogen 

wurde. Diese Erfassen wir hier entsprechend als Emblem „kapittha /11“ (‚nützliche 

Taten vollbringen’) und als Emblem „kapittha /12“ (‚echte Taten vollbringen’).  

In Bezug auf die hier gestellten Arbeitshypothesen wird für die Handzeichen, die mit 

einer „kapittha“- dargestellt werden, Folgendes festgehalten:  
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1. Die onomasiologische Verwandtschaft zwischen der Handformbenennung 

und den Bedeutungsbeschreibungen für die Handzeichen, die nach dem 

Text des „Nāṭya-Śāstra“ mit dieser Handform im Tanz zum Ausdruck 

gebracht werden können.  

Eine onomasiologische Verwandtschaft zwischen dem Namen „kapittha“, mit dem die 

Handform in dem hier analysierten Text bezeichnet wird und den Beschreibungen für 

die einzelnen „kapittha“-Handzeichen wurde nicht festgestellt.  

2. Die formale Opposition der Handformen zwischen „saṃyuta“ vs. 

„a_saṃyuta“ nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“:  

Alle zwölf „kapittha“-Handzeichen sind nach dem vorliegenden Text mit einer Hand 

dazustellen, sodass die Kategorisierung als „a_saṃyuta“ für alle „kapittha“-

Handzeichen zutrifft.  

3. Aufbau von semantischen Relationen und Ontogenese der jeweiligen 

Handzeichen (Embleme):  

In Bezug auf die zwölf „kapittha“-Handzeichen wurden zwei Arten von semantischen 

Relationen beobachtet.  

Die erste bezieht sich auf die Tatsache, dass alle 12 „kapittha“-Handzeichen in einer 

bestimmten semantischen Relation zueinander stehen. Die Bedeutungen der ersten 9 

„kapittha“Handzeichen beinhalten bestimmte Waffenarten, die nach dem NŚBh auch 

mit anderen Handformen dargestellt werden können.  

In einer semantischen Relation der Hyperonymie zu diesen 9 Handzeichen steht das 

Handzeichen „kapittha /10“, das mit der Bedeutung ‚diverse Waffenarten darstellen’ 

erfasst wurde.  

Die letzten zwei Handzeichen werden in metaphorischer Relation zu den 

vorangehenden gesehen, in der das Verständnis über ‚nützliche’ und ‚echte Taten’ 

über die Fähigkeit ‚eine bestimmte Waffenart in der Hand zu halten und diese 
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einzusetzen’ definiert wird und damit eine Weltanschauung zum Ausdruck kommt, die 

auch an mehreren Stellen im altindischen Epos397 vertreten wird.  

Darüber hinaus wurde beobachtet, dass bestimmte „kapittha“-Handzeichen in einer 

semantischen Relation zu Handzeichen stehen, die mit einer anderen Handform 

dargestellt werden. Die häufigste Relation, die auf dieser Grundlage aufbaut, ist die 

der Synonymie.  

X: Die einhändig dargestellte Handform „khaṭakāmukha“ 

Die zehnte Handform wird mit dem Ausdruck „khaṭakā-mukha“ bezeichnet. Es ist ein 

Kompositum, das zusammengesetzt ist aus „khaṭakā“398 (‚Mediator’, ‚Heiratsvermittler’, 

...) und „mukha“ (‚aussehen wie’, ‚eine Form haben wie ’, ...). Die Bedeutung von 

diesem Ausdruck an dieser Stelle ist unklar. Die englische Übersetzung von EDB 

bezeichnet diese Handform als „half-closed fist“ 399  (‚halbgeschlossene Faust’) und 

bezieht sich sehr wahrscheinlich auf eine Lexikonbedeutung im Sinne von „half-closed 

hand“ (‚halbgeschlossene Hand’), die nach MW für das Lexem „khaṭakā“ an zweiter 

Stelle angegeben wird.  

Viele Sanskritquellen geben an dieser Stelle statt „khaṭakā“ (‚Mediator’, 

‚Heiratsvermittler’, ...) − „kaṭaka“ (‚Armband’, ‚Kette’, …) an und interpretieren eine 

funktionale Handgeste, die den physischen Zweck verfolgt, eine Kette (kaṭaka) zu 

öffnen (mukta). In zahlreichen Texten kommt für diese Handform ausschließlich die 

Bezeichnung „kaṭaka-mukha“ vor − wie z.B. im „Abhinaya-Darpaṇa“ (AD − Vers 88-92 

und Vers 124-125), im Lehrbuch „Kathak Nṛtya Paricay“, das sich seinerseits auf dem 

„Sangīta-Ratnākara“ aus dem 13. Jh. stützt und vielen anderen.  

Minati Das macht gleich am Anfang die Anmerkung, dass die Ausführung, so wie im 

NŚBh beschrieben, von der Ausführung der gleichnamigen Handform in der heutigen 

Tanzpraxis abweicht. 

                                                 
397 für eine präzise Systematisierung mit ausführlichen Erläuterung zu den Waffenarten im altindischen 
Epos s. Brokington, J.: „Then in his warlike wrath Rāma bent his bow“: weaponry of the early 
Rāmāyaṇa“. (paper at the 13th WSC, Edinbugh: 2006) 
398khaṭakā 1)m. a go-between, negotiator of marriages 2) the half-closed hand  3)...;  
399 EDB ibid., S. 277  
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Der Unterschied bezieht sich auf den Ringfinger und den kleinen 

Finger, die beide nach dem NŚBh angewinkelt sind, hingegen in der 

heutigen Tanzpraxis ausgestreckt werden − wie hier auf dem Bild 

(rechts) abgebildet ist.  

Bild: Handform „kaṭakā-mukha“400 

Nach dem Text des NŚBh wird die Ausführung der „khaṭakā-mukha“-Handform von 

der davor beschriebenen „kapittha“-Handform abgeleitet, mit dem Unterschied, dass 

der kleine Finger und der Ringfinger von dem Faustgriff abgelöst und angewinkelt 

sind. Diese Ausführungsanweisung macht auch die Bezeichnung „half-closed fist“401 

nachvollziehbar, mit der die Handform bei EDB bezeichnet ist.  

Die so dargestellte Handform weist identische Züge mit der Hand des Bodhisattva 

Avalokiteśvara auf, aus der Tradition des 

Buddhismus, bekannt aus den Freskos aus 

Ajanta, die in das 5. Jh. nach Christi datiert 

werden − hier auf dem Bild (links). 

Diese formale Übereinstimmung wird auch von 

Ananda Coomaraswamy bemerkt und auf 

„Plate XI, A.“ veranschaulicht − hier auf dem 

Bild (rechts).   
Padmapāṇi Bodhisattva (Avalokiteśvara)402      Ananda Coomaraswami, ibid. 1917, Anhang, Plate XI 

Wie beobachtet werden kann, sind die Ausführungsanweisungen für diese Handform 

im NŚBh mit der Darstellung der Handform des Padmapāṇi Bodhisattva völlig 

identisch.  

Die lexikalische Bedeutung „Blumen pflücken“, die hier für das Emblem „khaṭakā-

mukha /15“ erfasst wurde, lässt die Beobachtung machen, dass es sich an dieser 

Stelle um zwei identische Embleme handelt.  

Der Unterschied zu der gegenwärtigen Tanzpraxis besteht in der Darstellung der 

Handform, für die nach dem NŚBh die beiden Finger − kleiner Finger und Ringfinger − 

                                                 
400 Bildquelle: „Lasya School of Dance & Music“, … (http://laasya.org/) 
401 EDB ibid., S. 277  
402 Bildquelle: „Technology Development for Indian Languages“,  
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angewinkelt sind hingegen in der gegenwärtigen Tanzpraxis diese ausgestreckt sind. 

Das Piktem, bei dem sich Daumen und Zeigefinger berühren, bleibt unverändert.  

Eine weitere Ausführungsvariante beschreibt die Handform über die Berührung von 

Zeigefinger und Daumen und die übrigen drei Finger als ‚locker’.  

Die so beschriebene Handform scheint mit der hier 

auf dem Bild rechts dargestellten Handform 

identisch zu sein, die eine funktionale Handhaltung 

darstellt, bei der ein Faden gehalten wird.  

(s. linke Hand auf dem Bild, rechts)  

 

Diese funktionale Handhaltung ist in dem Grundbild 

(Piktem) wieder zu erkennen, bei dem der Daumen 

gegen den angewinkelten Zeigefinger drückt, wie 

hier auf dem Bildfragment (Bild A und B unten) 

dargestellt. 

Bild A und Bild B (unten):„das Piktem: auffädeln“ Bild (oben): „ Durreeweberei“403 

A:  B:  

Eine Bedeutung im Sinne von ‚auffädeln’ kann auch mit einem „khaṭakā-mukha“-

Handzeichen zum Ausdruck gebracht werden und ist hier als Emblem „khaṭakā-mukha 

/10“ – ‚lose Perlen zu einer Kette auffädeln’ – erfasst worden.  

Nach dem Text des NŚBh wurden insgesamt 18 einzelne Bedeutungsbeschreibungen 

voneinander abgegrenzt und hier 18 einzelnen Handzeichen zugeordnet.  

Eine Bedeutung im Sinne von ‚Feueropfer’ („hotra“) wird hier dem Emblem „khaṭakā-

mukha /01“ zugeordnet. Mit ihr semantisch verwandt, jedoch hier als separates 

Emblem „khaṭakā-mukha /02“ erfasst, ist die Bedeutung ‚Opfer überhaupt’ („havya“). 

Eine Handlungsbeschreibung im Sinne von ‚einen Sonnenschutz halten’ („chatra-

pragraha“) erfassen wir hier als Emblem „khaṭakā-mukha /03“, das im gegebenen 

Kulturkontext auf der Grundlage von Metonymieketten auch als Zeichen für ‚edel sein’ 

verstanden wird.  
                                                 
403 Bildquelle: „Buntes Rajasthan zu jeder Jahreszeit“ S. 9, (Olaf Küger, Indiatourism: Salzburg, 2004)  
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Das nächste Handzeichen − Emblem „khaṭakā-mukha /04“ − erfassen wir über den 

Sanskritausdruck „pragraha-parikarṣaṇam“ (‚einen Pflug halten’) der eine 

Handlungsbeschreibung zum Ausdruck bringt. Das Handzeichen selbst wird über die 

semantische Komponente ‚als Bauer tätig sein’ in semantischer Opposition zu dem 

vorangehenden Emblem „khaṭakā-mukha /03“ verstanden, dem die 

Bedeutungskomponente ‚edel sein’ zugeordnet wurde.  

Die Beschreibung ‚einen Fächer halten’ („pragraha-vyajanakam“) ordnen wir hier dem 

Emblem „khaṭakā-mukha /05“ zu und dem Emblem „khaṭakā-mukha /06“ − die 

Beschreibung ‚einen Spiegel halten’ („ādarśa-dhāraṇam“).  

Der darauf folgende Ausdruck „khaṇḍana“ (‚in Stücke zerbrechen’) ist sehr 

wahrscheinlich ebenfalls auf den vorangehenden − „ādarśa“ (‚Spiegel’) − zu beziehen, 

so dass wir hier dem Emblem „khaṭakā-mukha /07“ die Bedeutung zuordnen ‚einen 

Spiegel in Stücke zerbrechen’. Auch der darauf folgende Ausdruck „peṣaṇa“ 

(‚zermahlen’) könnte als Fortsetzung von diesen Handlungsbeschreibungen verstanden 

werden − im Sinne von ‚einen Spiegel halten, in Stücke zerbrechen und diese 

zermahlen’ − allerdings interpretieren alle Kommentartexte an dieser Stelle eine 

separate Handlung, die sie wie folgt erklären: „Ein Zermahlen (peṣaṇa) erfolgt, wenn 

man mit einem Sandelholzstück in einer Holzschüssel Safran, Muskat, Kamphor und 

andere mit beiden Händen fein zerkleinert, ...“404 Auf dieser Grundlage erfassen wir 

hier ein eigenständiges Emblem „khaṭakā-mukha /08“ mit einer Bedeutung im Sinne 

von ‚fein zerkleinern’, ‚zermahlen’.  

Es folgen zehn Bedeutungsbeschreibungen, die alle auf konkrete funktionale 

Handbewegungen mit einem physischen Zweck zurückzuführen sind, die dem 

jeweiligen Handzeichen zugrunde gelegt werden. Die Beschreibung „āyata-daṇḍa-

grahaṇa“ (‚einen langen Stock halten’) ordnen wir hier dem Emblem „khaṭakā-mukha 

/09“ zu.  

Die Beschreibung „muktā-prālamba-saṃ_graha“ (‚lose Perlen zu einer Kette 

auffädeln’) ordnen wir dem Emblem „khaṭakā-mukha /10“ zu. Die funktionale 

Handbewegung mit dem physischen Zweck, lose Perlen zu einer Kette aufzufädeln, ist 

in diesem Handzeichen deutlich zu erkennen und in der Berührung zwischen 

                                                 
404 ibid. Acharya Madhusudan, (1975), S.: 895 
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Zeigefinger und Daumen als Grundbild (Piktem) präsent, die das Halten eines Fadens 

nachahmt. (Dieses Piktem ist hier auf der vorangehenden Seite als „das Piktem: 

auffädeln“ abgebildet.) 

Die nächste Beschreibung für ein Handzeichen, das im Tanz mit der „khaṭakā-mukha“-

Handform darzustellen ist, lautet: „sraj-dāma-puṣpa-mālā“ (‚einen Blumenkranz 

aufstellen’). Diese ordnen wir hier dem Emblem „khaṭakā-mukha /11“ zu.  

Die Beschreibung „vastra-anta-ālambana“ (‚die herabhängenden Enden eines Stoffes 

zusammenhalten’) ziehen wir hier für die Bedeutung von Emblem „khaṭakā-mukha 

/12“ heran.  

Ein weiteres „khaṭakā-mukha“-Handzeichen ermitteln wir über die Beschreibung 

„manthana“ (‚Butter aus Milch herstellen’), das hier als Emblem „khaṭakā-mukha /13“ 

erfasst wird.  

Dem nächsten Emblem − „khaṭakā-mukha /14“ − wird die Beschreibung „śarāva-

karṣaṇa“ zugrunde gelegt, die wir hier im Sinne von ‚einen Pfeil heranziehen, um 

diesen abzuschießen’ interpretieren.  

Die Beschreibung „puṣpa-avacaya“ (‚Blumen pflücken’) ordnen wir hier dem Emblem 

„khaṭakā-mukha /15“ zu.  

Das Emblem „khaṭakā-mukha /16“ erfassen wir über die Beschreibung „aṅkuśa“ 

(‚Peitsche’, ...) und interpretieren für das Handzeichen eine Bedeutung im Sinne von 

‚darstellen dass man eine Peitsche in der Hand hat’.  

Für das Emblem „khaṭakā-mukha /17“ ziehen wir die Beschreibung „rajju-ākarṣaṇa“ 

heran und interpretieren die Bedeutung als, darstellen dass am Seil eines Zugtieres  

gezogen wird’. Die funktionale Handhaltung, die der 

Ontogenese von diesem Handzeichen zugrunde 

gelegt wird, kann auf dem Bild rechts beobachtet 

werden. Auch hier ist das kraftvolle Drücken von 

Daumen und angewinkeltem Zeigefinger Träger der 

Zeichenbedeutung. 

Bild: „ziehen am Seil eines Kamels“405 

                                                 
405 Bildquelle: „Buntes Rajasthan zu jeder Jahreszeit“, S. 1, (Olaf Küger, Indiatourism: Salzburg, 2004)  
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Die Beschreibung „strī-darśana“ interpretieren wir als ‚darstellen, dass eine Frau 

herausschaut’ und ordnen diese dem Emblem „khaṭakā-mukha /18“ zu. Auch bei 

diesem Handzeichen ist eine funktionale Handhaltung mit einem physischen Zweck 

deutlich zu erkennen, bei der mit Zeigefinger und Daumen das Ende von einem Stoff 

leicht angehoben wird, um herausschauen zu können − wie z.B. von einem Schleier, 

oder von einem Vorhang mit dem üblicherweise die Frauengemächern abgegrenzt 

sind.  

In Bezug auf die hier gestellten Arbeitshypothesen wird für die Handzeichen, die mit 

einer „khaṭakā-mukha“-Handform dargestellte werden, Folgendes festgehalten:  

1. Die onomasiologische Verwandtschaft zwischen dem Namen der 

Handform und ihre Bedeutungsbeschreibung nach dem Text des „Nāṭya-

Śāstra“:  

Eine Relation zwischen dem Namen „khaṭakā-mukha“ für die Handform und den 

Bedeutungen, die mit den einzelnen „khaṭakā-mukha“-Handzeichen im Tanz vermittelt 

werden, konnte nicht festgestellt werden.  

2. Die formale Opposition der Handformen zwischen „saṃyuta“ versus 

„a_saṃyuta“ nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“:  

Die Vorgaben für die Ausführung der einzelnen „khaṭakā-mukha“-Handzeichen 

beziehen sich auf eine Hand und sind identisch mit den Vorgaben für die Handform, 

die als „a_saṃyuta“ (‚frei’, ‚ungebunden’) bezeichnet ist.  

3. Aufbau von semantischen Relationen:  

Die einzelnen „khaṭakā-mukha“-Handzeichen bringen eine Bedeutung zum Ausdruck, 

die auf einen physischen Zweck einer funktionalen Handbewegung zurückzuführen ist, 

bei der die Hand eine Form annimmt, die im gegebenen Kulturkontext mit der sog. 

„khaṭakā-mukha“-Handform identifiziert wird. Auf dieser Grundlage sind die „khaṭakā-

mukha“-Handzeichen aus unterschiedlichen Handbewegungen entstanden und nicht in 

einer semantischen Relation zueinander zu stellen.  

4. Ontogenese der jeweiligen Handzeichen (Embleme):  

Alle 18 „khaṭakā-mukha“-Handzeichen, so wie im neunten Kapitel des NŚBH 

beschrieben, sind auf eine funktionale Handbewegung mit einem physischen Zweck 
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zurückzuführen, die im jeweiligen Handzeichen im Tanz wieder erkannt werden soll. 

Demnach kann die Ontogenese der 18 emblematischen Gesten, die mit einer 

„khaṭakā-mukha“-Handform dargestellt werden, mit dem hier eingeführten Modell für 

die Entwicklung emblematischer Gesten von Roland Posner von „Stadium 1“406  bis 

einschließlich „Stadium 5“407 im einzelnen belegt werden. 

XI: Die einhändig dargestellte Handform „sūcīāsya“ 
 

Die elfte Handform wird im Text mit dem Ausdruck „sūcī-āsya“ oder auch mit „sūcī-

mukha“ bezeichnet. Beide Lesarten können als Synonyme verstanden werden, da 

„āsya“ (Gesicht, ...) und „mukha“ (Mund, Gesicht, ...) in zusammengesetzten Wörtern 

dieselbe Bedeutung vermitteln im Sinne von ‚eine Erscheinungsform haben wie ...’ Von 

den mehreren Bedeutungen, die „sūcī“408 in der Objektsprache „Sanskrit“ zum 

Ausdruck bringen kann, sind hier zwei als gleichwertige Kandidaten zu betrachten − 

(1) ‚Nadel’ und (2) ‚Index’.  

Für die Übersetzung der metasprachlichen Bezeichnung der Handform „sūcī-āsya“ ist 

sehr wahrscheinlich die erste Bedeutung − ‚Nadel’ − zutreffend und im Sinne von ‚die 

Form von einer Nadel (sūcī) haben’ zu verstehen. Diese Bedeutung der Bezeichnung 

„sūcī“ bezieht sich auf die Handform, bei der der Zeigefinger ‚wie eine Nadel’ nach 

oben zeigt. 

Nach dem Text des NŚBh wird die Darstellung dieser Handform 

aus der vorangehenden „khaṭakā-mukha“-Handform abgeleitet mit 

dem Unterschied, dass hier der Zeigefinger ausgestreckt ist, wie 

auf dem Bild (rechts) dargestellt.   

Bild: Handform „sūcī-āsya“ 

Für diese Handform liegen im hier analysierten Text fast 50 

Bedeutungsbeschreibungen vor, die mit einer „sūcī-āsya“-Handform im Tanz zum 

Ausdruck gebracht werden können. Der Kommentartext von Acharya Madhusudan 

Shastri erklärt, dass eine Unterscheidung zwischen diesen Bedeutungen vorwiegend 

über eine entsprechende Bewegung des darstellenden Zeigefingers gewährleistet wird, 

                                                 
406 ibid. Posner, R. (2001), S.: 11 
407 ibid. Posner, R. (2001), S.: 14 
408 sūcī 1) f. a needle or any sharppointed instrument (e.g. ‚a needle used in surgery’); 2) the sharp 
point or tip of anything or any pointed object; 3) a rail or balustrade; 4) a small doorbolt 5) sharp file or 
column; a kind of military array 6) an index, table of contents (in books printed in India); ... 
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womit die Zusammensetzung der bedeutungstragenden Komponenten für jedes 

einzelne Handzeichen über die statische Form der Hand hinaus definiert ist. Diese 

Erklärung wird auch von dem Text des NŚBh selbst unterstützt, der in Bezug auf 

mehrere „sūcī-āsya“-Handzeichen ausführliche Bewegungsanweisungen enthält.  

Auf dieser Grundlage werden hier 48 Handzeichen (Embleme) ermittelt, die mit einer 

„sūcī-āsya“-Handform im Tanz dargestellt werden können und für die eine separate 

Bedeutungsbeschreibung im 9.Kapitel des NŚBh vorliegt.  

Das erste Handzeichen − Emblem „sūcī-āsya /01“ − hat die Bedeutungsbeschreibung 

„cakra“ (‚Diskus’), die im Text des NŚBh auch als Beschreibung für die Bedeutung von 

einer „kapittha“-Handform vorliegt und hier als Emblem „kapittha /03“ erfasst wurde. 

So stehen wir hier erneut vor der Frage, ob es sich um eine Homonymie in der 

Beschreibungssprache „Sanskrit“ handelt, die in Bezug auf die Gestensprache im Tanz 

auszudifferenzieren wäre, oder − ob wir hier zwei Handzeichen haben, die als 

Synonyme zu interpretieren sind.  

An dieser Stelle lässt sich das dargestellte Problem mit dem hier eingeführten Modell 

aus der Stratifikationsgrammatik graphisch darstellen. Dabei werden beide 

hypothetische Möglichkeiten mit einem Graphen veranschaulicht und einander 

gegenübergestellt.  

Die Darstellung auf Skizze (Fig. T) veranschaulicht die Möglichkeit, dass beide 

Handzeichen − Emblem „kapittha /03“ und Emblem „sūcī-āsya /01“ − im Tanz jeweils 

eine unterschiedliche Bedeutung zum Ausdruck bringen können, obwohl sie in der 

Beschreibungssprache „Sanskrit“ mit demselben Lexem − „cakra“ − beschrieben sind. 

Bei dieser Interpretation wird die Polysemie des Sanskritlexems „cakra“ in Bezug auf 

die Gestensprache aufgelöst und als Bedeutung der beiden emblematischen Gesten 

jeweils eine andere der 43 Lexikonbedeutungen des Sanskritlexems „cakra“409 nach 

MW in Vordergrund gestellt. Hier als erste Bedeutung ‚der Diskus’ als prototypische 

Waffe von Gott Viṣṇu’ und als zweite Bedeutung ‚das Rad der Zeit’.  

                                                 
409 cakra  1) the wheel (of a carriage, of the Sun's chariot), of Time 2) a potter's wheel 3) a discus or 
sharp circular missile weapon (esp. that of Viṣṇu); 4) a circle; the circle of a peacock's tail 5) a mystical 
circle or diagram 6) a cycle , cycle of years or of seasons; … 
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Fig. T:   Homonyme in der Beschreibungssprache (Sanskrit): 

           
Stratum IV:      (1) ‚‚Diskus’ =              (2) das Rad der Zeit 
          ‚die Waffe von Gott Viṣṇu’                                  
       
                                       
                            „cakra “ (S)  
 

 

                                                             
      

Stratum III:             „kapittha /03“      „sūcī-āsya /01“                  

                                  

Stratum II:              „kapittha“         „sūcī-āsya“    

 

Die zweite Möglichkeit − beide Handzeichen „kapittha /03“ und „sūcī-āsya /01“ mit 

einer identischen Bedeutung zu interpretieren − wird hier auf der Skizze (Fig. U) 

dargestellt. 

 

Fig. U :   Synonymie in der Gestensprache des Tanzes: 
           
Stratum IV:                ‚‚Diskus’ =  ‚die Waffe von Gott Viṣṇu’ 

                             „cakra“ (S) 

 

                                                             
     

Stratum III:           „kapittha /03“        „sūcī-āsya /01“                  

                                  

Stratum II:            „kapittha“          „sūcī-āsya“   

Welcher der hier auf Fig. T und Fig. U veranschaulichten Fällen tatsächlich vorliegt, ist 

anhand der vorliegenden Quellen nicht eindeutig zu ermitteln. Zahlreiche Beispiele  

aus der gegenwärtigen Tanzpraxis belegen, dass die Handform „sūcī-āsya“  für die 

Darstellung der Waffe „Diskus“ eingesetzt wird und über das Verständnis, dass das 
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Halten von einem Diskus eine prototypische Eigenschaft von Gott Viṣṇu ist, verweist 

diese emblematische Geste auf den Gott Viṣṇu selbst.  

Das nächste Emblem, das mit einer „sūcī-āsya“-Handform dargestellt werden kann, 

hat die Bedeutungsbeschreibung „taḍit“ (‚Licht’, ‚Blitz’, ...), die wir hier als Bedeutung 

für das Handzeichen „sūcī-āsya /02“ erfassen.  

Dem Emblem „sūcī-āsya /03“ wird als Beschreibung das Sanskritlexem „patākā“ 

(‚Fahne’) zugeordnet, das hier bei der Analyse der ersten Handform − „patāka“ − 

ausführlich behandelt und als Argument herangezogen wurde, dass beide 

Sanskritlexeme „patākā“ [mit langem ‚a’ im Auslaut] und „patāka“ [mit kurzem ‚a’ im 

Auslaut] nach dem vorliegenden Text auseinander zu halten sind.  

Für das Emblem „sūcī-āsya /04“ ziehen wir die Beschreibung „mañjarī-karṇa-cūlikā“ 

(‚eine Blume als Ohrenschmuck’) heran und erfassen die Bedeutung von diesem 

Handzeichen im Sinne von ‚darstellen, dass man sich mit einer Blume hinter dem Ohr 

schmückt’.  

Das Emblem „sūcī-āsya /05“ erfassen wir über die Bedeutungsbeschreibung „kuṭila-

gatayaḥ-ca sarve“ (‚für alle Arten von kreisförmigen Bewegungen‘). 

Der Ausruf für Zustimmung − „sādhu“ im Sinne von ‚gut gemacht’, ‚gute Leistung’, 

‚Bravo’ − ordnen wir dem Emblem „sūcī-āsya /06“ zu, für das die 

Bedeutungsbeschreibung „sādhu-vādā“ (‚der Ausruf „sādhu“) herangezogen wird.  

Die Bedeutungsbeschreibung „bāla-uraga“ (‚junge Schlange’) wird dem Emblem „sūcī-

āsya /07“ zugeordnet, womit wir hier ein zweites Handzeichen haben, mit dem im 

Tanz eine ‚Schlange’ dargestellt werden kann.  

Dem Emblem „sūcī-āsya /08“ wird hier die Bedeutungsbeschreibung „balyava-dhūpa“ 

(‚starker Geruch’) zugeordnet, die von Minati Das als „incense“410 interpretiert wird.  

Für das Emblem „sūcī-āsya /09“ wird die Bedeutungsbeschreibung „dīpa“ (‚Licht’, 

‚Flamme’) herangezogen, die auf der formalen Ähnlichkeit zwischen dem Flammenlicht 

einer Kerze und dem Zeichen ‚erhobener Zeigefinger’ aufbaut und das hier mehrfach 

beobachtete Prinzip des Ikonismus für die Zeichenbildung durchsetzt. 

 

                                                 
410 Das, M. (1961), S. 53 
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Die beiden Sanskritlexeme „vallī“ (‚Kletterpflanze’) und „latā“ (‚Kletterpflanze’) sind in 

der Sanskritsprache Synonyme mit der Bedeutung ‚Kletterpflanze’, deren 

Ausdifferenzierung von den Kommentartexten in Bezug auf die außersprachlichen 

Referenten ausführlich behandelt wird. Diese lässt sich an den Beispielen − die 

Kletterpflanze ‚Efeu’ für „vallī“ und die Kletterpflanze ‚Wein’ für „latā“ − 

veranschaulichen, doch wie die Unterscheidung der jeweiligen Handzeichen erfolgen 

soll, wird in den Texten nicht behandelt. Auf der Grundlage der beiden 

Bedeutungsbeschreibungen erfassen wir hier ein Handzeichen „sūcī-āsya /10“ mit der 

Bedeutung ‚eine Kletterpflanze wie z.B. Efeu darstellen’ und ein zweites Handzeichen 

− „sūcī-āsya /11“ mit der Bedeutung ‚eine Kletterpflanze wie z.B. Wein darstellen’.  

Als Grundlage für die Bedeutung von Emblem „sūcī-āsya /12“ wird aus dem Text die 

Beschreibung „śikhaṇḍās“411 herangezogen, die von den Kommentartexten als ein sog. 

‚Rabenschwanz’ (kākapakś) erklärt wird, womit eine bestimmte Frisur gemeint ist, die 

von jungen Männern (vorwiegend Soldaten) getragen wird, bei der seitlich 3 bis 5 

Haarlocken herabfallen und die restlichen Haare rasiert sind. Die Tatsache, dass 

„śikhaṇḍa“ auch ‚Pfauenschwanz’ bedeuten kann, wie hier in der Fußnote nach Monier 

Williams als dritte Lexikonbedeutung zitiert, wird von Minati Das als 

Interpretationsgrundlage herangezogen, um an dieser Stelle mit „a peackock’s tail (or 

a tuft of hair)“412 zu übersetzen.  

Die Ausführung der emblematischen Geste erfolgt, indem der Zeigefinger seitlich am 

Kopf herabfallend, eine Spirale darstellt, so dass wir hier festhalten können, dass in 

der von Morris eingeführten Zeichenterminologie, ein indexikalisches Zeichen vorliegt. 

(Morris, ibid. S.37) 413  

 

Die darauf folgende Bedeutung wird von Minati Das als „falling in a spiral course“ 414 

verstanden und ist eine der möglichen wörtlichen Übersetzungen der vorliegenden 

Bedeutungsbeschreibung „paripatana-vakra-maṇḍalam“ im Sinne von ‚ein Herabfallen 

                                                 
411 śikhaṇḍa 1) m. a tuft or lock of hair left on the crown or sides of the head at tonsure; 2) any crest 
or plume or tuft; 3) a peacock's tail; …  
412 Das, M. (1961), S. 53 
413 hier nach der deutschen Übersetzung von Posner, Roland „Grundlagen der Zeichentheorie“. 
München: Carl Hanser Verlag. 1972 (Morris, Charles „Foundations of the Theory of Signs“; Chicago. 
1938) 
414 Das, M. (1961), S. 53 
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in verzerrten Kreisen’. Diese Interpretationsweise wäre als Hyperonym zu dem 

vorangehenden Handzeichen − hier als Emblem „sūcī-āsya /12“ erfasst − zu 

betrachten, das sich ebenfalls auf eine ‚herabfallende Spirale’ bezieht, diese 

Bedeutung aber auf eine ‚Haarlocke, die als Spirale herabfällt’ einschränkt.  

Ob der Vorschlag von Minati Das der Textexegese zugrunde gelegt werden soll, kann 

auf der Grundlage der vorliegenden Originaltexte nicht eindeutig entschieden werden. 

Beide Kommentartexte erklären die drei Sanskritlexeme, die Minati Das für die 

Interpretation von einer gemeinsamen Bedeutung liest, als drei einzelne 

Bedeutungsbeschreibungen und zwar „paripatana“ − als ‚sich bis zur Ohnmacht im 

Kreis drehen’; „vakra“ − als ‚krumm sein’ und „maṇḍala“ − als ‚der Kreis, in dem 

diverse Widerspruchsparteien eine Einigung finden’.  

Damit alle Vorschläge in das hier erarbeitete Embleminventar einen gerechten Platz 

bekommen, wird der Interpretationsvorschlag von Minati Das in das Handzeichen 

„sūcī-āsya /12“ eingebaut, dessen Bedeutung wir hier als ‚herabfallende Spirale, wie 

z.B. eine Haarlocke’ erfassen werden.  

Ein weiteres Handzeichen − Emblem „sūcī-āsya /13“ − erfassen wir mit der 

Bedeutung ‚sich im Kreis drehen’, die der Lexikonbedeutung von dem Sanskritlexem 

„pari_patana“415 bei Weitem entspricht.  

Dem Emblem „sūcī-āsya /14“ wird die Bedeutung von „vakra“ (‚krumm sein’) zugrunde 

gelegt, wobei nach den Kommentartexten an dieser Stelle auch die übertragene 

Bedeutung im Sinne von ‚eine krumme Sache’ etc. ebenfalls einzubeziehen ist.  

Als Emblem „sūcī-āsya /15“ erfassen wir die Bedeutungsbeschreibung „maṇḍala“ 

(‚Kreis’).  

Für das Emblem „sūcī-āsya /16“ ziehen wir die Beschreibung „ūrdhva“416 heran und 

interpretieren die Bedeutung im Sinne von ‚darstellen, dass etwas nach oben gerichtet 

ist’.  

Dem nächsten Emblem − „sūcī-āsya /17“ − ordnen wir Bedeutungsbeschreibung 

„lolita“ (‚hin und her schwanken’) zu.  

                                                 
415 pari-patana n. flying round or about  
416 ūrdhva 1) m/n. rising or tending upwards, raised, elevated, erected, erect, upright, high, above;  
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Für die letzten zwei Embleme werden die Bewegungsart und der Bewegungsort für die 

Zeichenbildung brauchbar gemacht, in dem die jeweiligen Bedeutungen − ‚nach oben 

gerichtet sein’ und ‚hin und her schwanken’ − entsprechen über eine nach oben 

gerichtete, bzw. über eine hin und her schwankende Bewegung dargestellt wird.  

Für Emblem „sūcī-āsya /18“ ziehen wir die Beschreibung „tārā“ (‚Stern’) heran und 

interpretieren diese im Sinne von ‚auf einen Stern hinzeigen’. Wir haben es hier mit 

einem indexikalischen Zeichen im Sinne von Morris (Morris, ibid. S.37) 417 zu tun, für 

dessen Ausführung der Zeigefinger nach oben − nach einem imaginären Stern − 

hinzeigt.  

Als Emblem „sūcī-āsya /19“ erfassen wir die Beschreibung „ghoṇā“ (‚Nase’).  

Das Emblem „sūcī-āsya /20“ beziehen wir auf die Bedeutungsbeschreibung „yaṣṭi“ 

(‚Stab’).  

Mit ihm semantisch verwandt ist der darauf folgende Ausdruck „daṇḍa“ (‚Stock‘), den 

wir hier als Bedeutungsbeschreibung für das Emblem „sūcī-āsya /21“ heranziehen.  

Wie das Bild rechts darstellt, kann eine funktionale Handhaltung 

mit dem physischen Zweck – einen Stock zu halten – ebenfalls 

mit einer Handform ausgeführt werden, die im NŚBh als „sūcī-

āsya“ bezeichnet ist, so dass die emblematische Geste „sūcī-āsya 

/21“ im gegebenen Kulturkontext sehr wahrscheinlich auf diese 

funktionale Handhaltung zurückzuführen ist. 

Bild: „Junge aus Shekawati“418 

 

Die darauf folgenden Bedeutungsbeschreibungen sind in der Textexegese von 

Widersprüchen geprägt, auf die hier nur kurz eingegangen werden kann, da im 

Rahmen dieser Arbeit nicht alle 475 Zeichen in ihrer vollständigen Ontogenese verfolgt 

werden können. An dieser Stelle scheinen die Meinungsverschiedenheiten jedoch ein 

grundsätzliches Problem zu berühren, das sich auf die Fragestellung bezieht, wie die 

Verbalwurzel „√grah“ (‚ergreifen’, ‚fassen’, ‚nehmen’, ‚sich bemächtigen’, ‚gewinnen’, 

‚erlangen’, etc ...) und ihre Derivate zu interpretieren sind.  

                                                 
417 hier nach der deutschen Übersetzung von Posner, Roland „Grundlagen der Zeichentheorie“. 
München: Carl Hanser Verlag. 1972 (Morris, Charles „Foundations of the Theory of Signs“; Chicago. 
1938) 
418 Bildquelle: „Buntes Rajasthan zu jeder Jahreszeit“ S. 54, (Olaf Küger, Indiatourism: Salzburg, 2004)  
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Im vorliegenden Text kommen insgesamt 30 Derivate der Verbalwurzel „√grah“ vor, 

mit denen sowohl die Ausführung, als auch die Bedeutung der emblematischen Gesten 

im indischen Tanz beschrieben werden. Als Beschreibung der Ausführung sind diese 

Ausdrücke im Sinne von ‚etwas halten’, ‚etwas nehmen’ etc. zu verstehen und auf eine 

bestimmte Funktion der beschriebenen Handhaltung zu beziehen.  

In der hier eingeführten Zeichendichotomie nach Hjelmslev419 ist diese Beschreibung 

als Bestand der Ausdrucksebene zu interpretieren. Wegen der hier mehrfach 

gemachten Beobachtung, dass die Funktion einer bestimmten Handbewegung zum 

Inhalt des Handzeichens erhoben wird, sind in einigen Fällen die Derivate der 

Verbalwurzel „√grah“ (‚ergreifen’, ‚fassen’, ...) in einem zweiten Operationsschritt als 

Elemente auf der Inhaltsebene zu interpretieren.  

An dieser Stelle steht man vor der Frage, welche der zahlreichen 

Bedeutungskomponenten und der damit verbunden Metonymie- und Assoziations-

ketten dieses Sanskritlexems („√grah“) als Bedeutung für das jeweilige Handzeichen 

herangezogen werden soll. Eine identische Fragestellung wurde hier bei der Analyse 

von Emblem „tri-patāka /26“ in ihren Grundzügen bereits dargestellt.  

Hier haben wir für ein „sūcī-āsya“-Handzeichen wieder eine Bedeutung, die auf 

Sanskrit über ein Derivat der Verbalwurzel „√grah“ (‚ergreifen’, ‚fassen’, ...) 

beschrieben ist und für seine Interpretation mehrere Vorschläge vorliegen.  

Der eine Interpretationsvorschlag wird hier stellvertretend mit den Worten von Minati 

Das (Das, M.: 1961) zusammengefasst: „taking everything away from a person while 

[gambling]“420 .  

Der zweite Interpretationsvorschlag wird nach dem Hindikommentar „Bālakrīḍā“  

wiedergegeben, der im Sinne von „alle Planeten auf dieser Welt“421 interpretiert. Ihm 

schließt sich teilweise die Übersetzung von Unni an, der auf Englisch mit „all the 

world“422 interpretiert.  

Im Unterschied dazu interpretiert der Hindikommentar von Acharya Madhusudan 

Shastri an dieser Stelle zwei Bedeutungen − die eine − auf der Grundlage einer 

                                                 
419 Hjelmslev, L. „Prolegomena zu einer Sprachtheorie“, München 1974 
420 Das, M.: 1961, S. 55 
421 ibid. Acharya Madhusudan, (1975), S.:899 
422 Unni, Bd. 2. S. 277 
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metaphorischen Bedeutung von „√grah“ (‚ergreifen’, ‚fassen’, ...) im Sinne von 

‚begreifen’ und ‚einen bestimmten Inhalt erfassen’. Diese begründet er mit dem 

vorangestellten Lexem „sarva“ (‚alle’, ‚alles’, ...) und erklärt diese Textstelle im Sinne 

von ‚alles in seiner Vollständigkeit begreifen können’. Im Bereich desselben 

Bedeutungsfeldes, das hier über eine Bedeutungskomponente im Sinne von 

‚menschliche Wahrnehmungsfähigkeiten’ erschlossen werden kann, erklärt er die 

Bedeutung von dem darauf folgenden Lexem „loka“423 (‚die wahrnehmbare Welt’, ‚das 

Universum’, ..., ‚die Fähigkeit sehen zu können’) im Sinne von ‚die Fähigkeit sehen zu 

können’ und kommentiert diese Erklärung mit den Worten „etwas sehen können 

(loka), das heißt etwas sowohl als Augenzeuge betrachten, als auch dieses in sein 

Gedächtnis als Erinnerungen aufrufen können“424. Dasselbe Lexem („loka“) wird von 

den anderen Kommentatoren in seinen Bedeutungskomponenten ‚Welt’ und 

‚Universum’ interpretiert.  

Wir erfassen an dieser Stelle für das Verzeichnis der emblematischen Gesten nach 

dem NŚBh ein Emblem „sūcī-āsya /22“ mit der Bedeutungsbeschreibung 

„sarva_grahaṇa“, die wir hier als ‚alles ergreifen’ interpretieren.  

Ein weiteres Handzeichen erfassen wir als „sūcī-āsya /23“, dem wir die Beschreibung 

„loka“ im Sinne von ‚die wahrnehmbare Welt’ zugrunde legen. Dieses Emblem 

interpretieren wir als indexikalisches Zeichen im Sinne von Morris (Morris, ibid. 

S.37)425und erfassen seine Bedeutung als ‚auf die wahrnehmbare Welt hinzeigen’.  

Für die nächsten drei Handzeichen gibt der Text eine Bewegungsanweisung an, die 

darin besteht, dass der Zeigefinger nach vorne gebeugt und wieder nach oben 

ausgestreckt werden soll. Minati Das interpretiert an dieser Stelle zwei Handzeichen − 

das erste mit der Bedeutung ‚Länge’ und ein zweites mit der Bedeutung ‚ein Tag’, bzw. 

‚an einem Tag’. Die EDB Übersetzung sieht an dieser Stelle drei einzelne 

Bedeutungsbeschreibungen, die sie als (1) ‚erster’, (2) ‚Länge’ und (3) ‚Tag’ 

interpretiert − wir lesen dort: „Also for showing ideas like ‚first’, ‚lenght’, ‚day’ etc.“426.  

                                                 
423 loka 1)...3) region country 4) the world; the universe; ...6) the earth or world of human beings; 7) 
the inhabitants of the world, 10) mankind the faculty of seeing sight; 11) ...; 
424 ibid. Acharya Madhusudan, (1975), S.:898 
425 hier nach der deutschen Übersetzung von Posner, Roland „Grundlagen der Zeichentheorie“. 
München: Carl Hanser Verlag. 1972 (Morris, Charles „Foundations of the Theory of Signs“; Chicago. 
1938) 
426 EDB, ibid. S. 277 
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Der Kommentartext von „Bālakrīḍā“427 sieht in den drei Sanskritlexemen − „ādya“ (1) 

‚am Anfang’, ‚erster’; „dīrgha“ (2) ‚lang’; und „divasa“ (3) ‚Himmel’, ..., ‚Tag’ − die 

Beschreibung von einem einzigen Konzept, das er als „die Darstellung von dem ersten 

langen Tag der warmen Jahreszeit“428 erklärt.  

Auf der Grundlage der Bedeutungsbeschreibung „ādya“ (‚am Anfang’, ‚erster’) erfassen 

wir hier für das Zeicheninventar ein selbständiges Handzeichen − „sūcī-āsya /24“.  

Auf Grund der Tatsache, dass die Beschreibung „dīrgha“ (‚lang’, ...) ein Adjektiv ist, 

lesen wir diese zusammen mit dem darauf folgenden Lexem und erfassen für das 

Zeicheninventar eine Bedeutung im Sinne von ‚ein langer Tag’, bzw. ‚an einem langen 

Tag’ („dīrghe ca divase ca“429), die wir dem Emblem „sūcī-āsya /25“ zuordnen. Die 

Beschreibung ‚langer Tag’ impliziert den Kommentar von „Bālakrīḍā“, dass es sich um 

die „warme Jahreszeit“ („grīṣam kālin“ 430) handelt, denn sonst sind auf dem indischen 

Subkontinent die Tage kurz.  

Das nächste „sūcī-āsya“-Handzeichen wird als „vadana …“ (‚das Reden’) beschrieben. 

Der Text enthält auch eine Ausführungsanweisung, die darin besteht, dass der 

Zeigefinger vor dem Mund gestreckt und gebeugt werden soll. In Ergänzung dazu wird 

ein weiteres Handzeichen erläutert, bei dem dieselbe Bewegung vor dem Ohr 

ausgeführt wird, um eine Bedeutung im Sinne von „śravaṇa“ (‚das Zuhören’) 

auszudrücken.  

Wir erfassen hier der Reihe nach ein Emblem „sūcī-āsya /26“ mit der Bedeutung 

‚darstellen dass jemand spricht’ und ein Emblem „sūcī-āsya /27“ mit der Bedeutung 

‚darstellen, das jemand zuhört’. Auf Grund der expliziten Ausführungsanweisung, dass 

beide Handzeichen in räumlicher Kontiguität zum Körperteil auszuführen sind, mit dem 

die entsprechenden funktionalen Tätigkeiten ausgeführt werden – die Tätigkeit des 

Sprechens („vadana“) entsprechend vor dem Körperteil ‚Mund’ und die Tätigkeit des 

Zuhörens („śravaṇa“) entsprechend vor dem Körperteil ‚Ohr’ – kann für beide 

                                                 
427 „Bālakrīḍā“, (Kommentartext in der Sprache „Hindi“, hier nach der Ausgabe von Acharya 
Madhusudan, (1975), Varansi 
428 „Bālakrīḍā“, hier nach der Ausgabe von Acharya Madhusudan, (1975) S.: 899 
429 NŚBh, Kap. 9 Vers 70 (d)  
430 „Bālakrīḍā“, hier nach der Ausgabe von Acharya Madhusudan, (1975) S.: 899 
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emblematische Gesten festgehalten werden, dass diese indexikalische Merkmale im 

Sinne von Morris (Morris, ibid. S.37)431 aufweisen.  

Im untersuchten Text folgt ein weiteres Handzeichen, mit dem ein ganz bestimmter 

Redeakt dargestellt werden kann und zwar, wenn etwas verneint wird. Die 

entsprechende Beschreibung lautet „mā-iti“ (‚„nein“ sagen’), die hier dem Emblem 

„sūcī-āsya /28“ zugrunde gelegt wird.  

Für das Emblem „sūcī-āsya /29“ ziehen wir die Beschreibung „roṣa“ (‚Wut’) heran.  

Dem Emblem „sūcī-āsya /30“ ordnen wir die Beschreibung „sveda“ (‚Schweiß’) zu und 

erfassen seine Bedeutung im Sinne von ‚darstellen, dass jemand schwitzt’.  

Dem Emblem „sūcī-āsya /31“ ordnen wir die Bedeutungsbeschreibung „kuntala“ 

(‚Haare’) zu und dem Emblem „sūcī-āsya /32“ − die Bedeutungsbeschreibung 

„kuṇḍala“ (‚Ohrringe’).  

An dieser Stelle fällt auf, dass im Text des NŚBh eine Beschreibung „kuṇḍala“ 

(Ohrringe) für ein Handzeichen bereits vorliegt, das wir hier als „ardha-candra /14“ 

erfasst haben. Aufgrund der Tatsache, dass beide Zeichen „ardha-candra /14“ und 

„sūcī-āsya /32“ den bezeichneten Gegenstand − ‚Ohrringe’ − zum Ausdruck bringen, 

in dem die Körperstelle, an der üblicherweise der bezeichnete Gegenstand getragen 

wird, gezeigt wird, liegen hier für beide Handzeichen indexikalische Merkmale im Sinne 

von Morris (Morris, ibid. S.37)432 vor.  

Die semantische Relation von beiden Handzeichen − „ardha-candra /14“ und „sūcī-

āsya /32“ − zueinander wird als Synonymie verstanden und hier mit dem eingeführten 

Graphen für Diversifikation im Sinne der Synonymie nach der Stratifikationsgrammatik 

auf der beiliegenden Skizze (Fig. V) veranschaulicht.  

 

                                                 
431 hier nach der deutschen Übersetzung von Posner, Roland „Grundlagen der Zeichentheorie“. 
München: Carl Hanser Verlag. 1972 (Morris, Charles „Foundations of the Theory of Signs“; Chicago. 
1938) 
432 hier nach der deutschen Übersetzung von Posner, Roland „Grundlagen der Zeichentheorie“. 
München: Carl Hanser Verlag. 1972 (Morris, Charles „Foundations of the Theory of Signs“; Chicago. 
1938) 
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Fig. V :   Synonymie in der Gestensprache des Tanzes: 
           
Stratum IV:                      ‚‚Ohrringe“ 

„kuṇḍala“ (S) 
 

                                                             
     

Stratum III:        „ardha-candra /14“      „sūcī-āsya /32“                   

                                 

Stratum II:         „ardha-candra“          „sūcī-āsya“   

 

Das nächste Emblem − „sūcī-āsya /33“ − wird hier über die Bedeutungsbeschreibung 

„āṅgada“ (‚Armband’) erfasst und ist mit dem vorangehenden Emblem über die 

Bedeutungskomponente ‚ein Schmuckstück am Körper tragen’ semantisch verwandt. 

Mit einem separaten Handzeichen − Emblem „sūcī-āsya /34“ − erfassen wir die 

Beschreibung „gaṇḍa-aśraya“ (‚die Wange berühren’), die hier als 

Bewegungsbeschreibung interpretiert wird. Alle vorliegende Übersetzungen und 

Kommentare interpretieren an dieser Stelle die Bewegungsvorgaben. Die Frage, 

welche Bedeutung dieser Handbewegung zugeordnet werden soll, ist erneut von 

Widersprüchen geprägt. Bei Minati Das lesen wir: „This gesture is normally used to 

depict pensiveness, tiredness, drowsiness and sorrow etc.“433, also zur Darstellung von 

Gefühlen wie ‚Müdigkeit’, ‚Traurigkeit’ und dergleichen. Der Hindi Kommentar von 

Acharya Madhusudan Shastri erklärt, dass mit diesem Handzeichen zum Ausdruck 

gebracht wird, dass man sich ein bestimmtes Muster auf der Wange zeichnet.  

Die nächste Bedeutungsbeschreibung lautet „garve 'ham-iti“ (im Stolz sagen: „ich“), 

die wir dem Handzeichen „sūcī-āsya /35“ zuordnen. Auch diese 

Bedeutungsbeschreibung wurde im vorliegenden Text bereits für ein anderes 

Handzeichen angewandt, das wir hier als Emblem „patāka /05“ erfasst haben, womit 

erneut eine Relation der Synonymie beobachtet werden kann.  

                                                 
433 Das, M. ibid. (1961) S. 58  
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Ein ähnlicher Fall wurde hier bereits auf Skizze (Fig. K) für die emblematischen Gesten 

„tri-patāka /01“  und „arāla /19“  graphisch veranschaulicht. Dieses Phänomen wird mit 

einem weiteren Beispiel unterstützt, das hier auf Skizze (Fig. W) dargestellt ist.  

 
Fig. W   Synonymie in der Beschreibungssprache (Sanskrit)                 
    und in der Gestensprache des Tanzes: 
           
Stratum IV:                  im Stolz sagen: „das bin ich“         

 

                                                             
       

                    „garve 'ham-iti “   „ garve 'py-aham-iti “ 

 

Stratum III:           „patāka /05       „sūcī-āsya /35“                     

                           

Stratum II:            „patāka“       „sūcīāsya“434    

Dem nächsten Emblem − „sūcī-āsya /36“ − ordnen wird die Beschreibung „ripu-

darśane“ und interpretieren seine Bedeutung im Sinne von ‚auf den Feind hinweisen’. 

In der Zeichenterminologie nach Morris (Morris, ibid. S.37)435 kann an dieser Stelle 

erneut ein indexikalisches Zeichen erfasst werden.  

Die Bedeutungsbeschreibung „krodha“ (‚Zorn’) ordnen wir dem Emblem „sūcī-āsya 

/37“ zu.  

Ein Emblem „sūcī-āsya /38“ erfassen wir über die Bedeutungsbeschreibung „ko 'sāviti“ 

(die Frage stellen: „Wer war das?“).  

Die nächste Beschreibung „karṇa-kaṇḍu“ (‚im Ohr bohren’) interpretieren wir als 

Beschreibung für eine funktionale Handbewegung, die dem nächsten Handzeichen − 

Emblem „sūcī-āsya /39“ − zugrunde gelegt ist.  

Das Emblem „sūcī-āsya /40“, für das die Bedeutungsbeschreibung „saṃ_yoga“  

                                                 
434 Bildquelle: „Lasya School of Dance & Music“, … (http://laasya.org/) 
435 hier nach der deutschen Übersetzung von Posner, Roland „Grundlagen der Zeichentheorie“. 
München: Carl Hanser Verlag. 1972 (Morris, Charles „Foundations of the Theory of Signs“; Chicago. 
1938) 
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(‚Zusammenkommen’) herangezogen wird, sehen wir in semantischer Opposition zu 

dem Emblem „sūcī-āsya /41“, für das eine Bedeutungsbeschreibung „vi_yoga“  

(‚Auseinandergehen’) vorliegt. Diese semantische Opposition wird in der 

Beschreibungssprache „Sanskrit“ als Derivationsprozess von derselben Verbalwurzel 

√yuj (‚binden’, ...) mit Hilfe der Präfixe „sam“ (zusammen) versus „vi“ (auseinander) 

aufgebaut und auf die Gestensprache im Tanz übertragen, indem hier mit derselben 

Handform − „sūcī-āsya“ − zwei Handzeichen dargestellt werden, bei denen die 

Bewegung in entgegengesetzter Richtung durchgeführt wird und über eine Opposition 

auf der Ausdrucksebene, eine Opposition auf der Inhaltsebene erzielt wird.  

Auf diese Weise kann erneut beobachtet werden, dass zwei Embleme − „sūcī-āsya 

/40“ und „sūcī-āsya /41“ − deren erste formale Komponente – die Handform (H) 

„sūcī-āsya“ – identisch ist, durch Opposition der zweiten formalen Komponente (K) – 

der Bewegungsart – in eine Relation der Antonymie auf der Bedeutungsebene 

gebracht werden.  

Die Bedeutungsbeschreibung „kalaha“ (‚Streit’, ...) ordnen wir hier dem Emblem „sūcī-

āsya /42“ zu und die Bedeutungsbeschreibung „bandha“ (‚Verbindung’, ‚Bindung’, ...) 

dem Emblem „sūcī-āsya /43“. Auch hier wird über den entgegengesetzten 

Bewegungsablauf beider Handzeichen eine Relation der Opposition aufgebaut, die auf 

der Bedeutungsebene das Antonymiepaar ‚sich mit jemanden streiten’ versus ‚sich mit 

jemanden verbinden’ realisiert.  

Als Emblem „sūcī-āsya /44“ erfassen wir die Bedeutungsbeschreibung „dina-niśa-

avasā“ (‚das Ende von einem Tageszyklus’) und sehen dieses als semantisch verwandt 

mit dem bereits erfassten Emblem „sūcī-āsya /25“ − ‚an einem langen Tag’.  

Für Emblem „sūcī-āsya /45“ ziehen wir die Bedeutungsbeschreibung „śambhu“ (‚der 

Glückliche’) heran, die in den Kommentartexten ausnahmslos als Beiname für Gott 

Śiva interpretiert wird.  

Das nächste Emblem „sūcī-āsya /46“ wird über die Bedeutungsbeschreibung „śakra“ 

(‚der Mächtige’) erfasst, die in den Kommentartexten als Beiname von Gott Indra 

interpretiert wird.  
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Eine weitere Bedeutung, die nach dem NŚBh im Tanz mit einer „sūcī-āsya“-Handform 

zum Ausdruck gebracht wird, ist ‚der ganze Mondkreis’ („sampūrṇa candra-maṇḍala“), 

die hier dem Emblem „sūcī-āsya /47“ zugeordnet wird.  

Mit ihr semantisch verwandt, doch als separates Zeichen − Emblem „sūcī-āsya /48“ − 

erfassen wir die Beschreibung „maṇḍalam (...) candrasya“ (‚der Mondorbit’), mit der 

die Liste der Bedeutungen, die mit einer „sūcī-āsya“-Handform zum Ausdruck gebracht 

werden können, im neunten Kapitel des NŚBh abgeschlossen wird.  

In Bezug auf die hier gestellten Arbeitshypothesen wird für die Handzeichen, die mit 

einer „sūcī-āsya“-Handform dargestellt werden, Folgendes festgehalten:  

1. Die onomasiologische Verwandtschaft zwischen der Handformbenennung 

und den Bedeutungsbeschreibungen für die Handzeichen, die nach dem 

Text des „Nāṭya-Śāstra“ mit dieser Handform im Tanz zum Ausdruck 

gebracht werden können.  

Eine onomasiologische Verwandtschaft zwischen der Handformbezeichnung und den 

Bedeutungen, die der Text der „sūcī-āsya“-Handform im Tanz zuordnet, kann in 

zweierlei Hinsicht beobachtet werden.  

Die erste bezieht sich auf die Bedeutung von „sūcī“ im Sinne von ‚Nadel’, dem ein 

Verständnis zugrunde gelegt wird‚ dass es sich um ‚einen langen und scharfen 

Gegenstand’ handelt. Diese nadelförmige Gestalt kann in zahlreichen „sūcī-āsya“-

Handzeichen erkannt werden, wie z.B. die Nadel als eine imaginäre Achse für 

sämtliche kreisförmige Bewegungen.  

Eine zweite onomasiologische Verwandtschaft zwischen dem Namen „sūcī-āsya“ und 

den Bedeutungsbeschreibungen für die einzelnen Handzeichen wird in der Bedeutung 

von „sūcī“ als Derivat von der Verbalwurzel „√siv“ 436  gesehen, auf die auch das 

Substantiv „sūtra“ 437  (... ‚Anweisung’; ‚Belehrung’; ;Regel’, ...) zurückgeführt wird. 

Diese Verwandtschaft besteht in der Tatsache, dass mehrere „sūcī-āsya“-Handzeichen 

eine Bedeutung von ‚sprechen’ im Sinne von ‚anweisen’ und ‚belehren’ zum Ausdruck 

bringen.  

                                                 
436 siv 1)to sew sew on darn stitch stitch together (fig.) join unite 
437 sūtra  1) ...; a short sentence or aphoristic rule, and any work or manual consisting of strings of 
such rules hanging together like threads (these Sūtra works form manuals of teaching in ritual, 
philosophy, grammar; ...  
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2. Die formale Opposition der Handformen zwischen „saṃyuta“ vs. 

„a_saṃyuta“ nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“:  

Für die 48 Handzeichen, die mit der Handform „sūcī-āsya“ im Tanz dargestellt werden, 

kann beobachtet werden, dass diese mit einer Hand – also in der eingeführten 

Terminologie als „a_saṃyuta“ – ausgeführt werden.  

3. Aufbau von semantischen Relationen:  

Wie bereits mehrfach festgestellt, wird auch für die „sūcī-āsya“-Handzeichen 

beobachtet, dass mit Hilfe von entgegengesetzten Bewegungsabläufen, 

Oppositionspaare gebildet werden. Auch hier ist die semantische Opposition, die in der 

Sanskritsprache mit Hilfe der Präfixe „sam“ (‚zusammen’, …) und „vi“ (‚auseinander’ 

…) gebildet wird – hier in dem Antonymiepaar „saṃ_yoga“ (‚zusammen kommen’) als 

Emblem „sūcī-āsya /40“ versus „vi_yoga“ (‚auseinander gehen’) als Emblem „sūcī-āsya 

/41“ – durch eine entgegengesetzte Bewegung von derselben Handform – „sūcī-āsya“ 

– realisiert.  

4. Ontogenese der jeweiligen Handzeichen (Embleme):  

Die Tatsache, dass der Zeigefinger sein distinktives Merkmal in der Tätigkeit „zeigen“ 

hat, wird in zahlreichen Kulturgemeinschaften für seine Bezeichnung benutzt. Diese 

sind − neben „Zeigefinger“ im Deutschen entsprechend − „pokazaletz“ in den 

slavischen Sprachen; „Index“ auf Latein und in den durch das Latein geprägten 

Sprachen; „sūcī“ auf Sanskrit und in den durch das Sanskrit geprägten Sprachen und 

in der Gestensprache im indischen Tanz − „sūcī-āsya“. Dementsprechend haben die 

meisten „sūcī-āsya“-Handzeichen ihre Ontogenese in einer Zeigebewegung und sind in 

der Zeichenterminologie nach Charles Morris (Morris, ibid. S.37)438 mit einem „Index“ 

zu identifizieren.  

Viele der „sūcī-āsya“-Handzeichen bauen auf der Vorstellung, dass eine kreisförmige 

Bewegung im Drehen um eine Achse besteht und auf diese Weise die Achse selbst 

zum distinktiven Merkmal der kreisförmigen Bewegung erhoben wird. Die Handform 

„sūcī-āsya“ wird auf der Grundlage von formalen Ähnlichkeitsbeziehungen mit einer 

                                                 
438 hier nach der deutschen Übersetzung von Posner, Roland „Grundlagen der Zeichentheorie“. 
München: Carl Hanser Verlag. 1972 (Morris, Charles „Foundations of the Theory of Signs“; Chicago. 
1938) 
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Drehachse identifiziert und nach dem Prinzip „pars pro toto“ im Tanz zum Vermittler 

der Botschaft, dass eine bestimmte Drehbewegung stattfindet, eingesetzt.  

Dieselbe formale Eigenschaft von dieser Handform − dass die Form einer Nadel 

dargestellt wird − ist wiederum auf der Grundlage von formalen 

Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen Zeichen und Bezeichnetem für das Bezeichnen von 

Gegenständen brauchbar gemacht, die ebenfalls eine solche Form haben − wie z.B. 

‚Stab’ (Emblem „sūcī-āsya /20“);, aber auch über die Form der Flamme einer Kerze als 

Zeichen für ‚Licht’.  

Für die „sūcī-āsya“-Handform wurden auch Zeichen ermittelt, die ihre Ontogenese in 

einer funktionalen Handbewegung mit einem physischen Zweck haben, wie z. B. „sūcī-

āsya /04“ – ‚darstellen, dass sich jemand mit einer Blume hinter dem Ohr schmückt’; 

„sūcī-āsya /21“ – ‚darstellen, dass man einen Stock hält’; „sūcī-āsya /39“ – ‚darstellen, 

dass jemand sich im Ohr bohrt’; etc.  

Für die Ontogenese von diesen Handzeichen ist das hier bereits eingeführte Modell für 

die Entwicklung emblematischer Gesten von Roland Posner von „Stadium 1“439  bis 

einschließlich „Stadium 5“440 anzuwenden.  

XII: Die einhändig dargestellte Handform „padmakośa“ 

Die zwölfte Handform wird im Text mit dem Ausdruck „padma-kośa“ bezeichnet, der 

auf Sanskrit ‚Lotosblumenkelch’ bedeutet. Für diese Handform kann eine Relation zu 

ihrer Bezeichnung beobachtet werden, da die Form von einem Lotosblumenkelch an 

der Handform wieder erkannt werden kann.  

Die Ausführung wird im Text des NŚBh nicht von einer 

vorangehenden Handform abgeleitet, sonder ist eine 

selbstständige Beschreibung der „padma-kośa“-Handform, bei 

der alle Finger mit den Fingerspitzen nach oben zeigen, die 

Finger leicht gebogen und durch Zwischenräume getrennt sind, 

wie hier auf dem Bild (rechts) zu sehen.  

 

Bild: Handform „padmakośa“441  

                                                 
439 ibid. Posner, R. (2001), S.: 11 
440 ibid. Posner, R. (2001), S.: 14 
441 diese Darstelleung ist bis heute ohne Veränderungen im Tanzstil „Bharatanāṭyam“ üblich; Bildquelle: 
„Lasya School of Dance & Music“, … (http://laasya.org/) 
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Nach dem Text der NŚBh wurden insgesamt zwölf Bedeutungsbeschreibungen 

ausgesondert, für die hier jeweils ein separates Handzeichen erfasst wird.  

Diese sind im Einzelnen − das Emblem „padma-kośa /01“ mit der Beschreibung ‚die 

Frucht des Vilva-Baumes halten’ („bilva-phalānāṃ grahaṇam“); das Emblem „padma-

kośa /02“ mit der Beschreibung ‚die Frucht des Kapittha-Baumes halten’ („kapittha- 

phalānāṃ grahaṇam“); das Emblem „padma-kośa /03“ mit der Beschreibung ‚die 

Brüste von Frauen darstellen’ („kuca-darśanaśca nārīṇām“) das Emblem „padma-kośa 

/04“ mit der Beschreibung ‚ein Nahrungsstück aus Fleisch halten’ („āmiṣam 

grahaṇam“); das Emblem „padma-kośa /05“ mit der Beschreibung ‚[ein Gefäß] mit 

diversen Samen füllen’ („bahu-jāti-bīja pūraka“); das Emblem „padma-kośa /06“ mit 

der Beschreibung ‚ein Fleischstück darstellen’ („āmiṣa“); das Emblem „padma-kośa 

/07“ mit der Beschreibung ‚durch Opfergabe (aus Reis) die Götter preisen: darstellen, 

dass die Götter durch Opfergabe (aus Reis) gepriesen werden’ („deva-arcana-bali-

haraṇa“); das Emblem „padma-kośa /08“ mit der Beschreibung ‚ein kleines rundes 

Gefäß’ („samudgaka“); das Emblem „padma-kośa /09“ mit der Beschreibung 

‚darstellen, dass mit den Händen Bälle aus Reis geformt werden’ („sāgra-piṇḍadāna“); 

das Emblem „padma-kośa /10“ mit der Beschreibung ‚diverse Blumen’ („puṣpa-

prakara“); das Emblem „padma-kośa /11“ mit der Beschreibung ‚eine reife Blüte der 

Lotosblumen Kamala oder Utpala darstellen’ („vikasita-kamala-utpala-abhinaya“). 

In Bezug auf die hier gestellten Arbeitshypothesen wird für die Handzeichen, die mit 

einer „padma-kośa“-Handform dargestellt werden, Folgendes festgehalten:  

1. Die onomasiologische Verwandtschaft zwischen dem Namen der 

Handform und ihre Bedeutungsbeschreibung nach dem Text des „Nāṭya-

Śāstra“:  

Der Name „padma-kośa“ kommt selbst als Bedeutungsbeschreibung der „padma-

kośa“-Handzeichen nicht vor. Eine der Beschreibungen − „puṣpa-prakara“ (‚diverse 

Blumen’) ist jedoch mit „padma…“ (‚Lotosblume …’) semantisch verwandt.  

2. Die formale Opposition der Handformen zwischen „saṃyuta“ vs. 

„a_saṃyuta“ nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“:  

Für das Handzeichen „padma-kośa /05“ mit der Bedeutung ‚darstellen, dass man (ein 

Gefäß) mit diversen Samen füllt’ ist explizit vorgesehen, dass während die eine Hand 
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die „padma-kośa“-Handform darstellt, die andere Hand die Tätigkeit ‚mit Samen 

füllen“ vollzieht, womit für die Darstellung von diesem Zeichen, eine Aufgabe für beide 

Hände vordefiniert ist und die Bezeichnung als „einhändig“ („a_saṃyuta“) nicht 

zutrifft.  

3. Aufbau von semantischen Relationen:  

Für die meisten Handzeichen, die mit einer „padma-kośa“-Handform dargestellt 

werden, kann beobachtet werden, dass die Zuordnung der einzelnen Bedeutung auf 

der Basis von formalen Ähnlichkeiten zwischen bestimmten Eigenschaften des 

außersprachlichen Referenten und der Handform „padma-kośa“ entstanden ist. 

Allerdings sind diese formalen Ähnlichkeiten nicht immer dieselben, sodass die 

Zuordnungsbasis für die einzelnen Handzeichen ebenfalls nicht identisch ist.  

Für die gegenständlichen Darstellungen lassen sich folgende Bedeutungskomponenten 

ausdifferenzieren, die für die gestische Abbildung einen strukturerhaltenden Charakter 

haben:  

Im Hinblick auf die Gestalt:  

− ‚rund’ − dieses Merkmal ist für die außersprachliche Referenten aller „padma-kośa“-

Handzeichen zutreffend und für die außersprachlichen Referenten der Embleme 

„padma-kośa /01“; -/02“; -/08“ und -/09“ ist es das Kernmerkmal, das für die 

Strukturerkennung in der Abbildung brauchbar gemacht wird. In der Vorstellung der 

Mitglieder der Kulturgemeinschaft ist die Eigenschaft ‚rund’ als distinktives Merkmal für 

‚die Früchte des Vilva- und des Kapittha-Baumes’; ‚die Brüste der Frauen’; ‚das kleine 

runde Gefäß genannt samudgaka’ und ‚die Opfergabe aus Reis-Bällchen’. 

− ‚groß’ − diese Bedeutungskomponente ist, mit Ausnahme von Emblem „padma-kośa 

/09“, in allen „padma-kośa“-Embleme enthalten.  

−‚offen’ − diese Bedeutungskomponente trifft für die Embleme „padma-kośa /05“; -

/08“; -/11“, und -/12“ zu.  

− ‚aus einzelnen Elementen bestehend, die an der Wurzel zusammenhängen und an 

der Spitze auseinander gehen’ – diese Eigenschaft trifft für die Embleme „padma-kośa 

/10“, -/11“ und -/12“ zu. 

In den „padma-kośa“-Handzeichen ist ein semantisches Potential enthalten, das auf 

der Basis von Metonymie-Relationen auch als Träger von den folgenden abstrakten 

Bedeutungskomponenten interpretiert werden kann: 
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− ‚reif’ − auf der Grundlage von Metonymie-Relationen zu den außersprachlichen 

Referenten der Handzeichen „padma-kośa /01“, -/02“, -/03“, -/11“ und -/12“; 

− ‚schwer’ − auf der Grundlage von Metonymie-Relationen zu den außersprachlichen 

Referenten der Handzeichen „padma-kośa /01“, -/02“, -/04“ und -/06“; 

− ‚fruchtbar’ − auf der Grundlage von Metonymie-Relationen zu den 

außersprachlichen Referenten der Handzeichen „padma-kośa /01“, -/02“, -/03“, -/05“, 

-/11“ und -/12“.  

4. Ontogenese der jeweiligen Handzeichen (Embleme):  

Für die Zeichen der Handform „padma-kośa“ kann beobachtet werden, dass sowohl 

für die Darstellung von Handlungen, als auch für die Darstellung von Gegenständen 

die Hand in eine Form gebracht wird, die üblicherweise bei der darzustellenden 

Handlung angenommen wird, oder den entsprechenden Gegenstand in seinen 

Grundzügen nachahmt. Terminologisch können diese Embleme als „mimetisch“ und 

die ganze Handlung als „Mimesis“ bzw. in den Fällen, wo Gesamtabläufe nachgeahmt 

werden – als „Pantomime“ kategorisiert werden. Dieser Fall liegt explizit für die 

Handzeichen „padma-kośa /04“ und -/07“ vor. Die Handzeichen „padma-kośa /01“, -

/02“, -/03“, -/04“, -/08“ und -/09“, die nach dem Text des NŚBh bestimmte 

Gegenstände darstellen, ist die Interpretation im Sinne von ‚den jeweiligen 

Gegenstand halten’ ebenfalls als Handlung zu verstehen. In allen Fällen wird die 

Handlung nicht als solche ausgeübt, sondern durch die Hand in dieser Form 

symbolisiert. Alle diese Handzeichen lassen sich im Einzelnen auf eine funktionale 

Handbewegung mit einem physischen Zweck zurückführen und ihre Ontogenese mit 

dem hier eingeführten Modell für die Entwicklung emblematischer Gesten von Roland 

Posner von „Stadium 1“442 bis einschließlich „Stadium 5“443 belegen.  

XIII: Die einhändig dargestellte Handform „sarpaśirās“ 

Die dreizehnte Handform wird im Text mit dem Ausdruck „sarpa-śirās“ bezeichnet.  

                                                 
442 ibid. Posner, R. (2001), S.: 11 
443 ibid. Posner, R. (2001), S.: 14 
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Dieser Ausdruck ist ein Kompositum, zusammengesetzt aus den 

Lexemen „sarpa“ (‚Schlange’) und „śirās“ (Kopf). In dieser 

Bezeichnung ‚Schlangenkopf’ ist die Form der Hand wieder zu 

erkennen, die einem Schlangenkopf ähnelt, wie hier auf dem Bild 

(unten, rechts) zu sehen ist. 

 

 

Bild: Handform „sarpa-śirās“, oder auch „sarpa-śīrṣaka“,  

Die Ausführungsanweisung nach dem NŚBh lautet „wenn alle Finger, auch der 

Daumen, zusammen gehalten und leicht gebogen sind, dann ist es die Handform 

‚Schlangenkopf’“ 444 Im Text des NŚBh sind insgesamt fünf Bedeutungen einzeln 

aufgelistet, die im Tanz mit dieser Handform zum Ausdruck gebracht werden können. 

Bharata führt diese Aufzählung mit dem Ausdruck „ādi“ (und andere) ein, der wörtlich 

übersetzt ‚angefangen mit...’ bedeutet, womit an dieser Stelle die Möglichkeit für den 

Einbezug von weiteren Bedeutungen eingeräumt wird und die Zeichen, die mit dieser 

Handform ausgeführt werden, explizit als eine offene Klasse definiert sind.  

Auf der Grundlage der fünf expliziten Bedeutungsbeschreibungen, die im Text des 

NŚBh für diese Handform vorliegen, erfassen wir hier fünf separate emblematische 

Gesten.  

Diese sind: Emblem „sarpa-śirās /01“ mit der Bedeutungsbeschreibung „salila-

pradāna“ (‚Wassergabe’), die zusammengesetzt ist aus „salila“ (‚Wasser’) und 

„pradāna“ (‚Gabe’); Emblem „sarpa-śirās /02“ mit der Bedeutungsbeschreibung 

„bhuja-gati“ (‚Schlangen-Bewegung’), die zusammengesetzt ist aus „bhuja-ga“ 

(‚Schlange’) und „gati“ (‚Bewegung’); Emblem „sarpa-śirās /03“ mit der 

Bedeutungsbeschreibung „toya-secana“ (‚mit Wasser besprengen’), die 

zusammengesetzt ist aus „toya“ (‚Wasser’) und „secana“ (‚Begießen, Besprengen’); 

Emblem „sarpa-śirās /04“ mit der Bedeutungsbeschreibung „āsphoṭana“, das auf 

Sanskrit sowohl ‚schütteln’, als auch ‚Schläge in der Luft’ bedeuten kann und auf 

dieser Grundlage hier als Übersetzung ‚Kampfsimulation’ vorgeschlagen wird und − 

Emblem „sarpa-śirās /05“ − mit der Bedeutungsbeschreibung „karikumbha-asphālana“ 

(‚Zusammenprall von Elefantenstirnen’), das sich aus „kari-kumbha“ (‚Elefantenstirn’) 

und „asphālana“ (‚Aufprall’) zusammensetzt.  

                                                 
444(Übersetzung BM), Original: „aṅgulyaḥ saṃhatāḥ sarvāḥ sahāṅguṣṭhena yasya ca / 
tathā nimnatalaścaiva sa tu sarpaśirāḥ karaḥ //“ (NŚBh: 09: 84)  
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An dieser Stelle kann festgehalten werden, dass die Bedeutungsbeschreibung von 

Emblem „sarpa-śirās /02“ („bhuja-gati), die wir hier mit ‚Schlangen-Bewegung’ 

übersetzt haben, eine semantische Relation zu der Bedeutung des Namens dieser 

Handform „sarpa-śirās“ (‚Schlangenkopf’) aufweist. Auch die Polysemie des hier 

verwendeten Sanskritausdrucks „sarpa-śirās“ (‚Schlangenkopf’) lässt sich in 

mehrfacher Hinsicht in Bezug auf das Handzeichen (Emblem „sarpa-śirās /02“) 

übertragen.  

Als erste Bedeutungskomponente ist die ‚physische Bewegung einer Schlange’ zu 

verstehen, doch diese steht prototypisch für die Bewegung aller Lebewesen, die sich 

‚in Kurven fortbewegen’. Die Ontogenese des Lexems „buja-ga“445 unterstützt diese 

Interpretation, das als Kompositum aus „bhuja“ (‚biegend’) und „ga“ (‚sich bewegen’) 

zusammengesetzt ist. Das Handzeichen bringt nicht nur eine Bedeutung im Sinne von 

‚Schlange’ zum Ausdruck, sondern kann auf der Grundlage von Metonymie für alle im 

gegebenen Kulturkreis denkbaren Konnotationen, die mit ‚Schlange’ und durch ‚die 

Bewegung einer Schlange’ in Relation gebracht werden. Zum Beispiel ‚Schlange’ als 

‚Warnung vor Gefahr’, aber auch für die ‚schöne Musik von Gott Kṛṣṇa’, die ‚die 

Schlangen zum Tanzen bringt’ und damit auch für die ‚unmittelbare Anwesenheit von 

Gott Kṛṣṇa selbst’.  

An dieser Stelle ist erneut eine Homonymie auf der Beschreibungsebene zu 

beobachten, denn auch für das Handzeichen, das wir hier als Emblem „tri-patāka /17“ 

erfasst haben, liegt im Text des NŚBh dieselbe Bedeutungsbeschreibung „bhuja-ga“ 

vor, die wir als ‚schleichen wie eine Schlange’ erfasst haben.  

Wie die Analyse dieser zwei Handzeichen gezeigt hat, ist die Homonymie in der 

Beschreibungssprache „bhuja-ga“ (Schlange) über die jeweilige Handbewegung 

auszudifferenzieren, die dem entsprechenden Handzeichen zugrunde liegt.  

Dementsprechend ist das Spektrum der Konnotationen für das Handzeichen „tri-

patāka /17“ über eine Bedeutungskomponente definiert, die den Schwerpunkt auf ‚die 

Leichtigkeit, mit der sich eine Schlange fortbewegt’ setzt und für das Emblem „sarpa-

śirās /02“ über eine Bedeutungskomponente, die mehr ‚die Anwesenheit einer 

Schlange’ betont.  

                                                 
445 buja-ga 1) {bhuja} + {ga}) m. ‘going in curves’, a snake, serpent, serpent-demon 
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Dieses Phänomen wird mit dem hier eingeführten Modell aus der 

Statifikationsgrammatik auf Skizze „Fig.X“ graphisch veranschaulicht: 

 

Fig. X:   Polysemie in der Beschreibungssprache (Sanskrit), die in der 

Gestensprache des indischen Tanzes ausdifferenziert wird: 

           
Stratum IV: (1) ‚die Anwesenheit            (2) ‚sich auf dem Boden mit der 

        einer Schlange darstellen’           Leichtigkeit einer Schlange 
fortbewegen’ 

 
                                       

„bhuja-ga“ (S)  
 

 

                                                             
      

Stratum III:             „tri-patāka /17“     „sarpa-śirās /02“                

                                    
Stratum II:             „tri-patāka“      „sarpa-śirās“446    

In Bezug auf die hier gestellten Arbeitshypothesen wird für die Handzeichen, die mit 

einer „sarpa-śirās“-Handform dargestellt werden, Folgendes festgehalten:  

1. Die onomasiologische Verwandtschaft zwischen der Handformbenennung 

und den Bedeutungsbeschreibungen für die Handzeichen nach dem Text 

des „Nāṭya-Śāstra“:  

Der Name „sarpa-śirās“ (‚Schlangenkopf’) kommt selbst nicht als 

Bedeutungsbeschreibung vor, doch die Beschreibung von dem zweiten „sarpa-śirās“-

Handzeichen als „bhuja-gati“ (‚Schlangenbewegung’) ist über die formale Ähnlichkeit 

zwischen Zeichen und Bezeichnetem auch mit dem Namen selbst in Beziehung zu 

sehen.  

2. Die formale Opposition der Handformen zwischen „saṃyuta“ vs. 

„a_saṃyuta“ nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“:  

                                                 
446 Bildquelle: „Lasya School of Dance & Music“, … (http://laasya.org/) 
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Der Text selbst gibt an dieser Stelle keine Angaben, wie die einzelnen Handzeichen 

darzustellen sind. Nach der Interpretation von Minati Das447 erfolgt die Ausführung 

von allen fünf „sarpa-śirās“-Handzeichen mit beiden Händen, so dass diese in der 

eingeführten Terminologie als „saṃyuta“ zu bezeichnen wären.  

3. Aufbau von semantischen Relationen:  

Die fünf „sarpa-śirās“-Handzeichen haben jeweils eine selbständige Ontogenese und 

stehen nicht in bestimmten semantischen Relationen zueinander. In mehreren Fällen 

wurde eine semantische Relation zu den anderen Handformen beobachtet und bei der 

Analyse mit einem Modell aus der Stratifikationsgrammatik auf Fig.X graphisch 

veranschaulicht.  

4. Ontogenese der jeweiligen Handzeichen (Embleme):  

Die Handzeichen „sarpa-śirās /01“ (‚darstellen, dass jemand Wasser spendet’) und 

„sarpa-śirās /03“ (‚darstellen, dass etwas mit Wasser besprengt wird’) sind jeweils auf 

eine funktionale Handbewegungen mit einem physischen Zweck zurückzuführen. Die 

Handzeichen „sarpa-śirās /02“ (‚die Bewegung von einer Schlange darstellen’), „sarpa-

śirās /04“ (‚darstellen, dass jemand die Absicht hat zu schlagen’) und „sarpa-śirās /05“ 

(‚darstellen, dass zwei Elefantenstirne aufeinander aufprallen’) sind bestimmte 

Handlungsabläufe, die durch die jeweilige Geste in ihren Grundzügen nachgeahmt 

werden.  

XIV: Die einhändig dargestellte Handform „mṛgaśīrṣa“ 

Die vierzehnte Handform wird im Text mit dem Ausdruck „mṛga-śīrṣa“. Auch dieser 

Namen ist ein Kompositum, das als zweites Glied ein Lexem mit der Bedeutung ‚Kopf’ 

(„śīrṣa) hat. Das erste Glied dieses Kompositums hat die Bedeutung ‚Reh’, ‚Gazelle’, 

‚Hirsch’ („mṛga“). Wie bei der vorangehenden Handform („sarpa-śirās) sind auch hier 

deutliche formale Ähnlichkeiten zwischen der Bezeichnung für die Handform 

‚Gazellenkopf’ („mṛgaśīrṣa“) und der Handform selbst, festzustellen.  

Für die Ausführung sollen alle Finger zusammengehalten werden und nach 

unten zeigen, mit Ausnahme von dem kleinen Finger und dem Daumen, die 

nach oben gerichtet sind, wie hier auf dem Bild (rechts) zu sehen. 

                                                 
447 ibid. Das, M. (1961), S. 72-73 
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Bild: Handform „mṛgaśīrṣa“ 448 

Für die Handform ‚Gazellenkopf’ („mṛga-śīrṣa“) wurden nach dem NŚBh acht 

Handzeichen ermittelt.  

Das erste − Emblem „mṛga-śīrṣa /01“ − wurde über Bedeutungsbeschreibung „iha“449 

(‚hier’) erfasst. Für das Emblem „mṛga-śīrṣa /02“ wurde die Bedeutungsbeschreibung 

„sāmpratam“450 (‚jetzt’) herangezogen. Ein Emblem „mṛga-śīrṣa /03“ wurde über die 

Bedeutungsbeschreibung „asti“451 (‚anwesend‘) erfasst.  

Dem Emblem „mṛga-śīrṣa /04“ wurde die Bedeutungsbeschreibung „adya“452 (‚heute’) 

zugrunde gelegt. Für das Emblem „mṛga-śīrṣa /05“ wurde die 

Bedeutungsbeschreibung „śakteh-ca-ul_lāsanam“ (‚kraftvoll glänzen’) herangezogen. 

Das nächste Emblem − „mṛga-śīrṣa /06“ − wurde über die Bedeutungsbeschreibung 

„akṣa-pāta“ (‚die Würfel fallen lassen’) erfasst.  

Ein Emblem „mṛga-śīrṣa /07“ wurde mit der Bedeutungsbeschreibung „svedā-

pamārjana“ (‚sich den Schweiß abwischen‘) ermittelt.  

Für das Emblem „mṛga-śīrṣa /08“ haben wir die Bedeutungsbeschreibung „kuṭṭamita-

pra_calita“ (‚die Wut eines zurückgewiesenen Liebhabers’) herangezogen.  

In Bezug auf die hier gestellten Arbeitshypothesen wird für die Handzeichen, die mit 

einer „mṛga-śīrṣa“-Handform dargestellt werden, Folgendes festgehalten:  

1. Die onomasiologische Verwandtschaft zwischen der Handformbenennung 

und den Bedeutungsbeschreibungen für die Handzeichen nach dem Text 

des „Nāṭya-Śāstra“:  

Eine onomasiologische Verwandtschaft zwischen dem Namen „mṛga-śīrṣa“ und den 

Bedeutungsbeschreibungen für die einzelnen Handzeichen, die im Tanz mit einer 

„mṛga-śīrṣa“-Handform zum Ausdruck gebracht werden können, wurde nach dem Text 

des „Nāṭya-Śāstra“ nicht festgestellt.  

2. Die formale Opposition der Handformen zwischen „saṃyuta“ vs. 

„a_saṃyuta“ nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“:  
                                                 
448 diese Darstelleung ist bis heute ohne Veränderungen im Tanzstil „Bharatanāṭyam“ üblich; Bildquelle: 
„Lasya School of Dance & Music“, … (http://laasya.org/) 
449 iha       1) ind. in this place,  2) here, to this place; 3) in this world, 
450 sāmpratam  1) ind. fitly, properly  2) presently, now. 
451 asti      1) ind. (3. sg. pr. 1. √as) sometimes used as a mere particle; 2) existent, present; 
452 adya      1) ind. to-day; 2)now-a-days; 3)now. 
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Alle acht „mṛga-śīrṣa“-Handzeichen werden mit einer Hand ausgeführt, womit sie zu 

Recht als „a_saṃyuta“ klassifiziert worden sind.  

3. Aufbau von semantischen Relationen:  

Die ersten vier „mṛga-śīrṣa“-Handzeichen wurden über die Bedeutungsbeschreibungen 

erfasst – ‚hier’, ‚jetzt’, ‚anwesend’ und ‚heute’ – die sich in Bezug auf eine gemeinsame 

Bedeutungskomponente im Sinne von ‚räumlich oder zeitlich simultan zum Akt der 

Äußerung’ gegenseitig ergänzen.  

4. Ontogenese der jeweiligen Handzeichen (Embleme):  

Die zwei Handzeichen „mṛga-śīrṣa /06“ (‚die Würfel werfen’) und „mṛga-śīrṣa /07“ 

(‚sich den Schweiß abwischen‘) sind auf eine funktionale Handbewegung mit einem 

physischen Zweck zurückzuführen und ihre Ontogenese kann mit dem hier 

eingeführten Modell für die Entwicklung emblematischer Gesten von Roland Posner 

von „Stadium 1“453 bis einschließlich „Stadium 5“454 verfolgt werden. Die Ontogenese 

der restlichen sechs „mṛga-śīrṣa“-Handzeichen ist nach den vorliegenden Quellen nicht 

eindeutig zu belegen.  

XV: Die einhändig dargestellte Handform „kāṅgula“ 

Die fünfzehnte Handform wird im Text mit dem Ausdruck „kāṅgula“ bezeichnet. Seine 

Bedeutung auf Sanskrit ist unklar. EDB übersetzt mit „long pepper“455 

Für die Ausführung sollen nach dem NŚBh der Mittelfinger, der 

Zeigefinger und der Daumen nach oben zeigen um die Form der ‚drei 

Feuer’ („tretāgni“) zu bilden. Dabei ist der Ringfinger 

zusammengezogen und der kleine Finger zeigt ebenfalls nach oben, 

wie hier auf dem Bild (rechts) dargestellt. 
 

Bild: Handform „kāṅgula“ 456  

Minati Das 457  gibt eine ausführliche Erklärung zu der Symbolik der ‚drei Feuer’ 

(„tretāgni“), die hier in Bezug auf die Handform hergestellt wird und zwar zu seiner 
                                                 
453 ibid. Posner, R. (2001), S.: 11 
454 ibid. Posner, R. (2001), S.: 14 
455 EDB S. 280 
456 diese Darstelleung ist bis heute ohne Veränderungen im Tanzstil „Bharatanāṭyam“ üblich; Bildquelle: 
„Lasya School of Dance & Music“, … (http://laasya.org/) 
457 „three sacred fires around the vedi: the first, known as āhvanīya, is located in the east; the second, 
known as dakṣināgni is located in the south; the third, known as gārhapatya is located in the west. 
There is no fire in the north.“ Das, M. ibid. (1961) S. 75  
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formalen Eigenschaft ‚sich aus drei zusammen zu setzen, wo eine Zusammensetzung 

aus vier erwartet wird’. Bei „tretāgni“ wird diese Zusammensetzung so erklärt, dass 

die ‚drei heiligen Feuer’ („tretāgni“) in Relation zu den Himmelsrichtungen zu setzen 

sind − entsprechend im Osten, im Westen und im Süden und für eine der vier 

Himmelsrichtungen − den Norden − kein Feuer vorgesehen ist. Diese Eigenschaft wird 

an der Handform visualisiert, indem drei Fingern ungebogen nach oben zeigen und 

der vierte (der Ringfinger) gebeugt ist.  

Nach dem Text des NŚBh lassen sich die ersten drei „kāṅgula“-Handzeichen von einer 

gemeinsamen Bedeutungskomponente bestimmen, die darin besteht, dass etwas über 

die Eigenschaften ‚klein sein’ und ‚viel sein’ verfügt. Hier erfassen wir für das Emblem 

„kāṅgula /01“ die Bedeutungsbeschreibung „taruṇa-phalāni“ (‚kleine Früchte’), für das 

Emblem „kāṅgula /02“ die Bedeutungsbeschreibung „nānā-vidhāni ca laghūni“ (‚viele 

kleine Sachen’) und für das Emblem „kāṅgula /03“ die Bedeutungsbeschreibung „roṣa-

jāni strī-vacāni“ (‚Worte von Frauen, ausgesprochen im Zorn’).  

Die nächsten drei Beschreibungen beziehen sich auf Handlungen, die man als 

Fortsetzungshandlungen dazu interpretieren könnte, im Sinne von: ‚darstellen, dass 

jemand die Frauengemüter positiv einstimmen möchte und ihnen deswegen Figuren 

aus den Edelsteinen „Marakata“458 und „Vaiḍūrya“ zeigt und sagt, dass diese vorsichtig 

gehalten werden dürfen’. In den meisten Lexika werden die Edelsteine „Marakata“ − 

mit „Smaragd“, „Vaiḍūrya“ − mit „Katzenauge“ − identifiziert.  

Allerdings liegen in den Kommentartexten keine Anhaltspunkte vor, die eine 

Interpretation in diesem Sinne unterstützen würden. Im Sanskritkommentar von 

Abhinavagupta wird diese Stelle völlig ignoriert, was vielen Herausgebern den Anlass 

gibt, den Vers als Interpolation zu verstehen und diesen in eckigen Klammern zu 

edieren.  

                                                 

458 Bildquelle: „Green jade shri chakra“ aus „The Amma Store“ online: 
http://www.karunamayi.org/AmmaStore/product.php?productid=16354; ibid.: „The beautiful color of 
green jade (marakata) is strongly associated with the heart chakra. ....“  
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Der Hindikommentar „Bālakrīḍā“ erklärt die Bedeutung im Sinne von ‚darstellen, dass 

man diverse Edelsteine und schöne Blumen hält’.  

Minati Das erfasst fünf einzelne Handzeichen, deren Interpretation von dem Text des 

„Bālakrīḍā“ beeinflusst zu sein scheint.  

Das hier erhobene Prinzip sieht vor, dass für jede Beschreibung, mit der im Text des 

NŚBh eine bestimmte Bedeutung für eine Handform dargestellt wird, jeweils ein 

separates Handzeichen ermittelt wird. Demnach erfassen wir hier die folgenden drei 

Handzeichen: − ein Emblem „kāṅgula /04“, für das aus dem Text die Beschreibung 

„marakata_vaiḍūryādeḥ pradarśanaṃ“ herangezogen und hier im Sinne von ‚Figuren 

zeigen, die aus Edelsteinen wie Smaragd („marakata“), Katzenauge („vaiḍūrya“) und 

der gleichen hergestellt sind’ interpretiert wird; − ein Emblem „kāṅgula /05“, für das 

aus dem Text die Beschreibung „sumanasāṃ ca kartavyam“ herangezogen und im 

Sinne von ‚darstellen, dass man versucht, die Gemüter positiv einzustimmen’ 

interpretiert wird; − ein Emblem „kāṅgula /06“, für das aus dem Text die 

Beschreibung „grāhyaṃ marāla_padam-iti“ herangezogen und im Sinne von ‚sagen, 

dass diese (Edelsteinfiguren) vorsichtig in den Händen gehalten werden dürfen’ 

interpretiert wird.  

In Bezug auf die hier gestellten Arbeitshypothesen wird für die Handzeichen, die mit 

einer „kāṅgula“-Handform dargestellt werden, Folgendes festgehalten:  

1. Die onomasiologische Verwandtschaft zwischen der Handformbenennung 

und den Bedeutungsbeschreibungen für die Handzeichen nach dem Text 

des „Nāṭya-Śāstra“:  

Eine onomasiologische Verwandtschaft zwischen dem Namen „kāṅgula“ und den 

Bedeutungsbeschreibungen für die einzelnen Handzeichen, die im Tanz mit einer 

„mṛga-śīrṣa“-Handform zum Ausdruck gebracht werden können, wurde nach dem Text 

des „Nāṭya-Śāstra“ nicht festgestellt.  

2. Die formale Opposition der Handformen zwischen „saṃyuta“ vs. 

„a_saṃyuta“ nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“:  

Alle acht „kāṅgula“-Handzeichen werden mit einer Hand ausgeführt, sodass ihre 

Klassifikation dem Text des „Nāṭya-Śāstra“ als „a_saṃyuta“ nachvollziehbar ist.  
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3. Aufbau von semantischen Relationen:  

Alle sechs „kāṅgula“-Handzeichen verfügen über die gemeinsame 

Bedeutungskomponenten ‚kein sein’ und ‚vielfach vorhanden sein’ und bezeichnen 

diverse Vertreter, die über beide Eigenschaften als Wesensmerkmal verfügen.  

4. Ontogenese der jeweiligen Handzeichen (Embleme):  

Die Ontogenese der sechs „kāṅgula“-Handzeichen baut auf formalen Ähnlichkeiten 

zwischen Zeichen und Bezeichnetem auf und setzt für die Zeichenbildung das Prinzip 

der Ikonizität durch.  

 

XVI: Die einhändig dargestellte Handform „alapallava“ 

Mit der Bezeichnung „ala-pallava“ wird im neunten Kapitel des NŚBh die sechzehnte 

Handform eingeführt. Die wörtliche Übersetzung von diesem Ausdruck wäre ‚Blume 

mit Stacheln’. Allerdings ist der Kommentrattext von Acharya Madhusudan an dieser 

Stelle ausführlich in der Erklärung, dass „ala“ eine regionale Leseart für „ara“ sei, das 

wiederum im Sinne von „calat“ (‚in Bewegung gesetzt’; ‚bewegt’,…) zu verstehen 

wäre. (s. Acharya Madhusudan, 1975, S. 907). Auf dieser Grundlage wäre die 

Bedeutung von der Bezeichnung für die Handform als ‚sich bewegende Blume’ zu 

interpretieren.  

Die Tradition hat für dieselbe Handform noch zwei weiteren Lesarten übermittelt – 

„ala-padmaka“ und „ala-padma“ – nach denen die Bedeutung von ‚Blume’ („pallava“) 

auf die Lotosblume („pamda“; „padmaka“) eingeschränkt wird womit das 

herangezogene Verständnis von Acharya Madhusudan unterstützt wird, insofern die 

Blüten der Lotosblumen in ständiger Bewegung sind, da sie sich im Wasser befinden. 

Die Ausführung soll nach dem neunten Kapitel des NŚBh mit 

einer Drehung der Finger zur Handfläche erfolgen, wie hier 

auf dem Bild (rechts) dargestellt. 

Bild: Handform „ala-padma“ 

Bharata beschreibt sechs einzelne Bedeutungen, die mit dieser Handform zum 

Ausdruck gebracht werden können. Diese sind im Einzelnen „prati_ṣedha kṛte“ − 
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‚verneinen’, im Sinne von ‚allgemein verneinen’. Dieses Handzeichen erfassen wir hier 

als Emblem „ala-pallava /01“.  

Als Emblem „ala-pallava /02“ erfassen wir die Beschreibung „yojyaḥ kasya?“ − die 

Frage stellen ‚mit wem bist du vereint /verbündet?’.  

Die dritte Beschreibung bezieht sich ebenfalls auf eine Aussage, die mit dieser 

Handform im Tanz bezeichnet werden kann und zwar, wenn man zu jemandem sagen 

will „das bist du nicht“ („tvad-na_asti“). Diese Bedeutungsbeschreibung erfassen wir 

hier als Emblem „ala-pallava /03“.  

Dem nächsten Emblem − „ala-pallava /04“ − ordnen wir hier die Beschreibung 

„śūnya-vacaneṣu“ (‚leere Worte’). Alle Kommentartexte sind sich einig, dass „śūnya“ 

(‚leer’, ‚Leere’, …) an dieser Stelle im Sinne von ‚sinnlos’ gemeint sei, sodass wir für 

das Handzeichen eine Bedeutung im Sinne von ‚darstellen, dass leere Worte 

ausgesprochen werden’ erfassen.  

Mit Emblem „ala-pallava /05“ erfassen wir hier die Beschreibung ‚wenn der Sinn von 

Wiederholung ausgedrückt werden soll’ („punar-ātman“).  

Die Bedeutungsbeschreibung ‚zitieren’ („upanyāsa“) ordnen wir dem Emblem „ala-

pallava /06“ zu.  

In Bezug auf die hier gestellten Arbeitshypothesen wird für die Handzeichen, die mit 

einer „ala-pallava“-Handform dargestellt werden, Folgendes festgehalten:  

1. Die onomasiologische Verwandtschaft zwischen der Handformbenennung 

und den Bedeutungsbeschreibungen für die Handzeichen, die nach dem 

Text des „Nāṭya-Śāstra“ mit dieser Handform im Tanz zum Ausdruck 

gebracht werden können.  

Eine onomasiologische Verwandtschaft zwischen dem Namen „ala-pallava“ und den 

Bedeutungsbeschreibungen für die einzelnen Handzeichen, die im Tanz mit einer „ala-

pallava“ Handform zum Ausdruck gebracht werden können, wurde nach dem Text des 

„Nāṭya-Śāstra“ nicht festgestellt.  

2. Die formale Opposition der Handformen zwischen „saṃyuta“ vs. 

„a_saṃyuta“ nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“:  



BILIANA MÜLLER             Die Struktur der Handgesten im indischen Tanz nach dem „Nāṭya-Śāstra“ des Bharata 

 

 - 232 - 

Für die Ausführung der Handzeichen mit einer „ala-pallava“-Handform liegen im Text 

keine expliziten Vorgaben vor, ob diese mit einer Hand oder mit beiden Händen 

erfolgen soll.  

3. Aufbau von semantischen Relationen:  

Alle „ala-pallava“-Handzeichen sind über die gemeinsame Bedeutungskomponente 

verbunden, dass jeweils eine bestimmte ‚verbale Aussage’ dargestellt, bzw. ‚etwas 

ausgesprochen wird. Diese Aussage ist bei den einzelnen Zeichen entsprechend 

präzisiert. So steht das erste „ala-pallava“-Handzeichen für die ‚Aussage einer 

Negation’; das zweite – für das ‚Aussprechen einer Frage’; mit dem dritten wird erneut 

eine Negation ausgesprochen; das vierte steht für das ‚Aussprechen von sinnlosen 

Worten’; das fünfte – für das ‚verbale Erfassen einer Wiederholung’ und das sechste – 

für eine ‚Aussprache von Worten eines anderen’.  

Als Träger dieser gemeinsamen Bedeutungskomponente – ‚darstellen, dass bestimmte 

Worte ausgesprochen werden’ – wird hier die Handform „ala-pallava“ erhoben und 

seine Präzisierung in den einzelnen Zeichen über die Komponenten Bewegungsort und 

Bewegungsart erzielt, die der vorliegende Text nicht näher behandelt.  

4. Ontogenese der jeweiligen Handzeichen (Embleme):  

Die Ontogenese der sechs „ala-pallava“-Handzeichen ist anhand der herangezogenen 

Quellen nicht im Einzelnen zu verfolgen. 

XVII: Die einhändig dargestellte Handform „catura“ 

Die siebzehnte Handform wird im Text mit dem Ausdruck „catura“ bezeichnet, der in 

der Sanskritsprache sowohl ein Zahlwort ist und die Bedeutung ‚vier’ hat, als auch ein 

Adjektiv − mit der Bedeutung ‚klug’.  

Im Text des NŚBh wird diese Handform zwar als „kara“ (‚Handform’, ‚Handform’) 

eingeführt, jedoch weiter im Text oft auch als „hasta“ (‚Handform’, ‚Handform’) 

bezeichnet, womit die gegenseitige Austauschbarkeit beider Termini für ‚Handform’ – 

„kara“ und „hasta“ –nach dem hier untersuchten Text erneut bestätigt wird. 
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Nach dem vorliegen Text ist die Ausführung der ‚catura’-

Handform mit vier ausgestreckten Fingern – Zeige-, Mittel- und 

Ringfinger sind nach oben ausgestreckt und der kleine Finger – 

nach vorne. Dabei soll der Daumen zur Handmitte herangezogen 

werden, wie hier auf dem Bild (rechts) dargestellt. 
 

Bild: Handform „catura“ 

Die Tatsache, dass bei der Ausführung von dieser Handform aus der Perspektive des 

Zuschauers vier Finger zu sehen sind, gibt vielen Tänzern den Anlass, den Namen für 

die Handform „catura“ im Sinne von ‚vier’ zu verstehen und in direkter Relation zu der 

Ausführung zu setzen, bei der vier Finger gezeigt werden.  

Im Text des NŚBh sind insgesamt 50 Bedeutungen einzeln beschrieben, die mit dieser 

Handform zum Ausdruck gebracht werden können. Auf dieser Grundlage erfassen wir 

für das Zeicheninventar 50 Handzeichen (Embleme), die der Reihe nach die Nummern 

von „catura /01“ bis „catura /50“ belegen.  

Für das erste Handzeichen, das nach dem NŚBh mit der „catura“-Handform dargestellt 

wird, ziehen wir das Sanskritlexem „naya“459 (‚Führung’, ‚kluges Handeln’, ‚Politik’,...) 

heran und interpretieren die Bedeutung von dem Emblem „catura /01“ im Sinne von 

‚darstellen, dass etwas das kluge Handeln als Wesensmerkmal hat’. Des Weiteren wird 

an dieser Stelle festgehalten, dass das Sanskritlexem „naya“, mit dem die Bedeutung 

von dem Handzeichen beschrieben wird und das Sanskritlexem „catura“, mit dem das 

Handzeichen benannt wird, über die gemeinsamen Bedeutungskomponenten − ‚klug’, 

‚intelligent’, ‚geschickt’ − miteinander semantisch verbunden sind.  

Für das zweite „catura“-Handzeichen ziehen wir das Lexem „vi_naya“460 (‚Anweisung’; 

‚Erziehung’; ...) heran, das unmittelbar dem ersten Lexem − „naya“ − folgt und ein 

Derivat von ihm darstellt, das mit dem Präfix „vi-“ gebildet ist. Die Bedeutungen, die 

Schlerath für dieses Lexem auflistet, sind: „Erziehung, Verhalten, Bescheidenheit“461. 

Hier erfassen wir für das Emblem „catura /02“ eine Bedeutung im Sinne von 

                                                 
459 naya   11) m. leading (of an army); 2) conduct, behaviour, prudent conduct or behaviour, good 
management, polity, civil and military government; 3) wisdom, prudence, reason in a prudent manner; 
4) plan, design;  5) leading thought, maxim, principle, system, method, doctrine, ...  
460 vinaya  1) leading away or asunder, separating; 2) cast, thrown; 3) secret; 4) m. taking away, 
removal, withdrawal; 5) leading, guidance, training (esp. moral traitraining), education, discipline, 
control, ...  
461 ibid. Schlerath, B., S. 188 
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‚darstellen, dass etwas die Erziehung als Wesensmerkmal hat’. Dem Emblem „catura 

/03“ legen wir die Beschreibung „ni_yama“ 462  (‚Kontrolle’; ‚Vorgabe’; ‚Anweisung’; 

‚Regel’; ‚ Einschränkung’, ...) zugrunde und erfassen seine Bedeutung im Sinne von 

‚darstellen, dass etwas die Einschränkung als Wesensmerkmal hat’. Für das Emblem 

„catura /04“ ziehen wir die Beschreibung „su_nipuṇa“463 (‚fähig’, ‚klug’, ‚begabt’, ...) 

heran und interpretieren die Bedeutung von dem Handzeichen im Sinne von 

‚darstellen, dass jemand besonders begabt ist’.  

Der darauf folgende Ausdruck − „bāla-ātura“ − ist zusammengesetzt aus den 

Lexemen „bāla“464 (‚kindisch’; ‚jugendlich’; ‚unreif’; …) und „ātura“465  (‚geplagt sein 

von …’). Diesen Ausdruck interpretieren wir hier im Sinne von ‚geplagt durch die 

Unreife der Kindheit’ und ordnen ihn dem Emblem „catura /05“ zu. Minati Das 

übersetzt diese Stelle nicht, sondern behält den Ausdruck auf Sanskrit, den sie mit den 

Worten kommentiert: „It is difficult to comprehend what Bharata means by bālātura, 

whether it is to be understood as the restlessness of a child or as conversing with a 

child.“466  

Der Hindikommentar „Bālakrīḍā“ interpretiert an dieser Stelle zwei einzelne Ausdrücke, 

die er der Reihe nach aufzählt – nämlich ‚unreif’ (bāla) und ‚krank’ (ātura). Da für 

diese Interpretation keine Erklärung vorliegt, bleiben wir hier bei dem Vorschlag, den 

Ausdruck als zusammengesetzt zu verstehen und erfassen die Bedeutung von Emblem 

„catura /05“ als ‚darstellen, dass jemand durch die Unreife der Kindheit geplagt wird’. 

Die Bedeutung von dem nächste Handzeichen – hier als Emblem „catura /06“ erfasst – 

interpretieren wir als ‚darstellen, dass sowohl ehrliche, als auch trügerische Inhalte 

zum Ausdruck gebracht werden’. Als Beschreibung aus dem Text ziehen wir das 

Oppositionspaar „satya-kaitava“ (‚Wahrheit und Lüge’) heran.  

Die nächsten drei Handzeichen vermitteln Bedeutungen, die zum Ausdruck bringen, 

dass bestimmte Worte ausgesprochen werden. Für diese Interpretation wird der 

Ausdruck „vākye yukte ...“ (‚bei Worten, verbunden mit ...’) herangezogen und auf die 
                                                 
462 niyama 1) m. restraining, checking, holding back, preventing, controlling; 2) keeping down, lowering 
(as the voice); 3) limitation, restriction; 4) determination, definition; 5) any fixed rule or law, necessity, 
obligation; 5) agreement, contract, promise, vow; ... 
463nipuṇa 1) clever, adroit, skilful, sharp, acute;  2) skilled in, conversant with 3) kind or friendly 
towards; 4) delicate, tender; 5) perfect, complete, absolute; 6) completely, perfectly, absolutely; ...  
464 bāla 1) young, childish, infantine, not full-grown or developed; … 
465 ātura 1) suffering sick (in body or mind); 2) diseased or pained by (in comp.); 3)…  
466 ibid. Das, M. (1961), S. 79 
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darauf folgenden drei Lexeme − die hier bereits behandelten „pathya“ (‚nützlich’, 

‚angemessen’‚ ...) und „satya“ (‚Wahrheit’, …), sowie „pra_śama“467  (‚Ruhe’, …) − 

bezogen. Die Tatsache, dass „satya-...“ (‚Wahrheit-...’) als Beschreibung für eine 

Bedeutung, die mit der Handform „catura“ darzustellen ist, im vorliegenden Text zum 

zweiten Mal aufgelistet wird, unterstützt den hier gemachten Vorschlag, das 

Oppositionspaar „satya-kaitava“ (‚Wahrheit-Lüge’) nicht aufzulösen, sondern als 

lexikalische Einheit zu betrachten – wie für hier bei der Ermittlung von Emblem „catura 

/06“ gemacht wurde.  

Wir erfassen der Reihe nach als Emblem „catura /07“ − eine Bedeutung im Sinne von 

‚darstellen, dass jemand angemessene Worte ausspricht’; als Emblem „catura /08“ − 

‚darstellen, dass jemand wahrhaftige Worte ausspricht’; und als Emblem „catura /09“ 

− ‚darstellen, dass jemand beruhigende Worte ausspricht’. 

Es fällt auf, dass der Autor für die Bedeutungsbeschreibung der Handzeichen „catura 

/07“ und „catura /08“ die Lexeme „pathya“ (‚nützlich’, ‚angemessen’, ...) und „satya“ 

(‚echt’; ‚wahr’, ...) heranzieht, die er auch für die Beschreibung der Handzeichen, die 

hier als „kapittha /11“ und „kapittha /12“ erfasst wurden, verwendet. Diese erscheinen 

dort als nähere Bestimmung zu „kārya“ (‚Tat’, ...) und folgen ebenfalls unmittelbar 

aufeinander, doch eine metrisch bedingte Formelhaftigkeit auf der 

Beschreibungsebene wäre auszuschließen, da in der Beschreibung der betreffenden 

„kapittha“-Handzeichen der Ausdruck „yukte“ (‚verbunden mit’) fehlt.  

Diese Tatsache legt die Vermutung nahe, dass beide Handformen – „kapittha“ und 

„catura“ – in eine bestimmte Relation zueinander gesetzt werden, die über die 

lexikalischen Bedeutungen der beiden Gestenpaare festgelegt ist, die − sowohl für die 

emblematischen Gesten „catura 7“ und „kapittha /11“, als auch für  „catura /08“ und 

„kapittha /12“ − als ‚WORT’ vesrus ‚TAT’ verbalisiert werden kann. Mit Hilfe des 

eingeführten Zeichenmodells nach Ferdinand de Saussure468, das hier so modifiziert 

wurde, dass zwei Zeichen in Relation zueinander dargestellt werden können, werden 

wir auf „Schema Nr. 6“ die Relation zwischen beiden Bedeutungsbeschreibungen und 

den relevanten Handzeichen veranschaulichen.  

                                                 
467 pra_śama 1) m. calmness, tranquillity (esp. of mind), quiet, rest, cessation, extinction;... 
468 de Saussure, Ferdinand: Grundfragen der Allgemeinen Sprachwissenschaft, Berlin, 1967  
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Schema Nr. 6 − Der Sanskritausdruck „pathya“ (‚angemessen’) als 

Bedeutungsbeschreibung von Emblem „catura 7“ und Emblem „kapittha /11“: 

 

 

 
 
                         <=versus=>   
                           
 
 
BEZEICHET:                                           BEZEICHNET: 
Emblem −                                             Emblem − 
„kapittha /11“                                           „catura /07“ 

--------------          -----          --------------------  
 

 
Eine zweite Gegenüberstellung veranschaulicht die Relation zwischen dem 

Handzeichen „kapittha /12“ und dem Handzeichen „catura /8“ und ist hier auf Schema 

Nr. 7 dargestellt. 

Schema Nr. 7 − Der Sanskritausdruck „satya“ (‚echt’) als Bedeutungsbeschreibung 

von Emblem „catura /08“ und  Emblem „kapittha /12“: 

 
 

 
 
                      
                     <=versus=>   
                           
BEZEICHNET:                                          BEZEICHNET: 
Emblem −                                              Emblem − 
„kapittha /12“                                            „catura /08“ 

--------------          -----          --------------------  
 

 

HANDZEICHEN mit der BEDEUTUNG:  
‚darstellen, dass angemessene 

 

BEZEICHNENDES 
  „pathya“      
               
    ‚angemessene’ 

Worte 
ausge-
sprochen 
werden 

Taten 
vollzogen 
werden’ 

 „kārya“  
 

‚Taten’ 

  „vākya“  
 ‚Worte’ 

HANDZEICHEN mit der BEDEUTUNG:  
‚darstellen, dass echte          

 

BEZEICHNENDES
   „satya“     
            

‚echte’ 

Worte 
ausgesprochen 

werden 

Taten vollzogen 
werden’ 

„kārya“  
 

‚Taten’ 

  „vākya“  
   

 ‚Worte’ 
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Die Gegenüberstellung von beiden Gestenpaaren „kapittha /11“ und „catura /7“, sowie 

„kapittha /12“ und „catura /8“ zeigt, dass im untersuchten Zeichensystem die 

semantischen Relation zwischen dem Konzept für ‚Tat’, bzw. ‚Taten’ („kārya“) und 

dem Konzept für ‚Wort’, bzw. ‚Sprache’ („vākya“) als Opposition realisiert wird, die 

morphologisch von beiden Handformen „kapittha“ versus „catura“ getragen wird.  

Die nächsten vier Handzeichen erfassen wir auf der Grundlage des Sanskritlexems 

„carita“469 (‚Benehmen’, ‚Verhalten’, ...), das im Text für die einzelnen Zeichen jeweils 

näher bestimmt wird. Dementsprechend ziehen wir für das Emblem „catura /10“ noch 

das Lexem „vi_vṛta“470  (‚freizügig’,...) heran und erfassen die Bedeutung von dem 

Handzeichen als ‚darstellen, dass sich jemand freizügig benimmt’.  

Für die Bedeutung von Emblem „catura /11“ ziehen wir noch das Lexem „vi_cārita“471 

(..., ‚zweifelhaft’, ...) hinzu und erfassen die Bedeutung von dem Handzeichen als 

‚darstellen, dass sich jemand zweifelhaft benimmt’.  

Das Lexem „vi_tarkita“ (‚überdacht, ‚überlegt’,...) verstehen wir ebenfalls als nähere 

Bestimmung von „carita“ (‚Benehmen’, ‚Verhalten’, ...) und auf dieser Grundlage 

erfassen wir die Bedeutung von Emblem „catura /12“ als ‚darstellen, dass das 

Verhalten einer bestimmten Person gut durchdacht ist.  

Auch das Lexem „lajjita“ 472  (‚beschämt’,...) beziehen wir auf „carita“ (‚Benehmen’, 

‚Verhalten’, ...) und erfassen die Bedeutung von Emblem „catura /13“ als ‚darstellen, 

dass sich jemand für sein Verhalten schämt’. Die Darstellung von diesen vier 

Handzeichen erfolgt nach dem Text des NŚBh sowohl mit beiden („dvābhyāṃ“473)  

Händen als auch nur mit einer Hand („ekena ...hastena“ 474).  

Die nächsten drei Handzeichen sind nach dem neunten Kapitel des NŚBh explizit mit 

beiden Händen („saṃyukta-karaṇena“475) darzustellen.  

                                                 
469 carita 1) n. going, moving; 2) course; motion (of asterisms); 3 acting, doing, practice; 4) behaviour, 
acts, deeds, adventures; ... 
470 vivṛta 1)mfn. uncovered, unconcealed, exposed, naked, bare;2) unhurt woundless unclosed, open;  
471 vicārita 1)mfn. deliberated, considered, discussed, judged; 2) anything which is under discussion, 
dubious, doubtful, uncertain 3) anything which has been discussed or decided, ascertained, settled; ... 
472 √lajj   1)be ashamed, blush; 2) Causativ: lajjayati or lajjāpayati to cause any one (acc.) to be 
ashamed, inspire with shame; ... 
473 NŚBh, Kap. 9. Vers 95 
474 NŚBh, Kap. 9. Vers 95 
475 NŚBh, Kap. 9. Vers 96 
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Für das Handzeichen „catura /14“ ziehen wir die Beschreibung „nayana-aupamya“ 

(‚Ähnlichkeit mit dem Auge’) heran und erfassen seine Bedeutung im Sinne von ‚etwas 

darstellen, dass eine Ähnlichkeit mit dem Körperteil „Auge“ aufweist’.  

Die Beschreibung „padma-dala-rūpaṇa“ (‚[etwas] mit dem Blatt einer Lotosblume 

vergleichen’) ordnen wir dem Emblem „catura /15“ und erfassen für dieses 

Handzeichen eine Bedeutung im Sinne von ‚darstellen, dass etwas die Form von dem 

Blatt einer Lotosblume hat’.  

Das Emblem „catura /16“ erfassen wir über die Beschreibung „hariṇa-karṇa“ 

(‚Hirschohr’) und seine Bedeutung interpretieren wir als ‚darstellen, dass jemand den 

Körperteil Hirschohr als Wesensmerkmal hat’.  

Für die letzten drei Handzeichen kann festgehalten werden, dass die 

Bedeutungszuordnung auf der Grundlage von Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen 

Zeichen und Bezeichnetem erfolgt und auf diese Weise für die Zeichenbildung erneut 

das Prinzip der Ikonizität durchgesetzt wird.  

Nach der hier in Anlehnung an die Stratifikationsgrammatik vorgeschlagenen Struktur, 

die eine Aufteilung in vier Ebenen (bzw. Strata) vorsieht, handelt es sich dabei um 

Elemente auf der ersten Ebene (bzw. auf dem ersten Stratum). Dieses Prinzip wird 

hier an Beispiel des Handzeichens „catura /14“ und seiner Bedeutung ‚darstellen, dass 

etwas eine Ähnlichkeit mit dem Körperteil „Auge“ aufweist’ veranschaulicht:  

Handform: „catura“ 
(linke hand) 

Handform: „catura“ 
(rechte hand)  

  

 
Bild: Auge 

  

Die Ähnlichkeit mit dem Körperteil „Auge“ 

wird über die formale Ähnlichkeit zwischen 

dem Augenwinkel am Augenende (hier auf 

den Bildern rechts als „Fragment: 

Augenwinkel“ veranschaulicht) und dem 

Winkel zwischen Ringfinger und dem kleinen 

Finger der darstellenden Handform erreicht 

(hier auf den Bildern rechts als „Piktem: 

Augenwinkel“ veranschaulicht). Piktem: 
Augenwinkel 

Fragment: 
Augenwinkel 

 

Das nächste „catura“-Handzeichen ist im Text mit dem Lexem „līlā“ (‚Spiel’, ‚Scherz’, 

‚Liebesspiel’) beschrieben worden. Der Kommentartext von Abhinavagupta erklärt 
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diese Bedeutung mit „para-gata“ (‚zu einem fremden hingegangen’). Auf dieser 

Grundlage erfassen wir die Bedeutung von dem Handzeichen „catura /17“ als 

‚darstellen, dass jemand das Flirten mit einem Fremden, bzw. mit einer Fremden als 

Wesensmerkmal hat’. Im gegebenen Kulturkontext ist das eine prototypische 

Eigenschaft von Gott Kṛṣṇa, womit das Handzeichen in erster Linie auf Gott Kṛṣṇa 

verweist. Mit „līlā“ (‚das Flirten’) semantisch verwandt ist der darauf folgende 

Ausdruck – „ratī“ (‚Anziehung’), der im gegebenen Kontext als prototypische 

Eigenschaft von Radha – der Geliebten von Gott Kṛṣṇa – verstanden wird. Das 

entsprechende Handzeichen erfassen wir hier als Emblem „catura /18“ und seine 

Bedeutung im Sinne von ‚darstellen, dass jemand eine besondere Anziehungskraft als 

Wesensmerkmal hat’.  

Das Handzeichen „catura /19“ wurde über das Lexem „ruci“476 (‚Pracht’, ‚Herrlichkeit’, 

‚Schönheit’, …) ermittelt, das in der Sanskritsprache über eine Vielfalt von 

Bedeutungen verfügt – wie in der Herangezogenen Referenz in der Fußnote zu sehen 

ist, liegen in dem Wörterbuch von Monier Williams insgesamt elf separate Einträge 

vor. Die hier gewählte Einschränkung auf (‚Pracht’, ‚Herrlichkeit’, ‚Schönheit’, …) baut 

auf dem Kommentartext von Abhinavagupta, wo die Bedeutung von „ruci“ mit dem 

Lexem „dīpti“477  (‚Pracht’, ‚Herrlichkeit’, ‚Schönheit’, …) erläutert ist und auf dieser 

Grundlage ermitteln wir die Bedeutung von Emblem „catura /19“ als ‚darstellen, dass 

jemand über eine besondere Pracht verfügt’.  

Für das Emblem „catura /20“ wurde aus dem Text die Beschreibung „smṛti- 

(vi_bhāvana)“ – ‚Gedächtnisentwicklung’ – herangezogen und für das Handzeichen 

eine Bedeutung im Sinne von ‚darstellen, dass jemand die Gedächtnisentwicklung als 

Wesensmerkmal hat’ ermittelt.  

Mit ihm semantisch verwandt ist der darauf folgende Ausdruck – „buddhi-vi_bhāvana“ 

– der hier als ‚Intelligenzentwicklung’ interpretiert und dem Emblem „catura /21“ 

zugrunde gelegt wird. Auf dieser Grundlage wird die Bedeutung für das Handzeichen 

im Sinne von ‚darstellen, dass jemand die Intelligenzentwicklung als Wesensmerkmal 

hat’ erfasst.  

                                                 
476ruci  1) f: light, lustre, splendour, beauty; 2) colour; 3) liking, taste, relish, pleasure, appetite; …11) 
477 dīpti f. brightness, light, splendour, beauty 
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Für das Emblem „catura /22“ wurde aus dem Text die Beschreibung „kṣamā“ 

(‚Geduld’) herangezogen und für das Handzeichen eine Bedeutung im Sinne von 

‚darstellen, dass jemand die Geduld als Wesensmerkmal hat’ ermittelt. Als übliches 

Beispiel für einen außersprachlichen Referenten mit dieser Eigenschaft wird im 

gegebenen Kulturkontext die Erde genannt.  

Die Beschreibung „puṣṭi“ 478  (‚wohlernährt sein’, ‚Wohlstand’, …) wurde für das 

Ermitteln der Bedeutung von Emblem „catura /23 herangezogen, die 

dementsprechend im Sinne von ‚darstellen, dass jemand den Wohlstand als 

Wesensmerkmal hat’ erfasst wurde.  

Für das Emblem „catura /24“ wurde aus dem Text die Beschreibung „saṃ_jñā“479 

(‚Einstimmigkeit’; ‚Harmonie’; …) herangezogen und für das Handzeichen eine 

Bedeutung im Sinne von ‚darstellen, dass jemand die Harmonie als Wesensmerkmal 

hat’ erfasst.  

Das darauf folgende Lexem – „āśā“ (‚Hoffnung’) – wurde hier als Beschreibung für das 

nächste Handzeichen – „catura /26“ – herangezogen und seine Bedeutung im Sinne 

von ‚darstellen, dass jemand die Hoffnung als Wesensmerkmal hat’ ermittelt.  

Für das Emblem „catura /26“ wurde aus dem Text die Beschreibung „praṇaya“ 

(‚Zufriedenheit’) herangezogen und für das Handzeichen eine Bedeutung im Sinne von 

‚darstellen, dass jemand die Zufriedenheit als Wesensmerkmal hat’ erfasst.  

Die Beschreibung „vicāraṇa“ (‚Vernunft’, …) wurde hier dem Emblem „catura /27“ 

zugrunde gelegt und seine Bedeutung als ‚darstellen, dass jemand die Vernunft als 

Wesensmerkmal hat’ erfasst.  

Das nächste Handzeichen beschreibt der Text mit dem Sanskritlexem „saṅ_gata“480 – 

‚Zusammentreffen’ ‚Bündnis’, ‚Allianz’, ‚Freundschaft’. Seine Bedeutung erläutern die 

Kommentartexten mit „maitrī“481 (‚Freundschaft’; …). Auf dieser Grundlage ermitteln 

wir für das Emblem „catura /28“ eine Bedeutung im Sinne von ‚darstellen, dass etwas 

das Bündnis der Freundschaft als Wesensmerkmal hat’.  

                                                 
478 puṣṭi 1) f. well-nourished condition; … 
479 saṃjñā 1)agreement, mutual understanding, harmony; … 
480 saṅgata 1)mfn. come together, met; encountered, joined, united; 2) allied with, friendly to; … 5) an 
alliance or peace based on mutual friendship; … 10) agreement; 11) alliance; … 
481 maitrī 1) f. friendship, friendliness, benevolence, good will; … 3) close contact or union; 



BILIANA MÜLLER             Die Struktur der Handgesten im indischen Tanz nach dem „Nāṭya-Śāstra“ des Bharata 

 

 - 241 - 

Für das Emblem „catura /29“ wurde aus dem Text die Beschreibung „śauca“ 

(‚Reinheit’) herangezogen und für das Handzeichen eine Bedeutung im Sinne von 

‚darstellen, dass jemand oder etwas die Reinheit als Wesensmerkmal hat’ erfasst.  

Dem Emblem „catura /30“ wurde aus dem Text die Beschreibung „cāturya“ (‚Klugheit’) 

zugrunde gelegt und für das Handzeichen eine Bedeutung im Sinne von ‚darstellen, 

dass jemand oder etwas die Klugheit als Wesensmerkmal hat’ ermittelt.  

Für das Emblem „catura /31“ wurde die Beschreibung „mādhurya“482  (‚Süße’, ... ) 

herangezogen. Die Kommentartexte 483  erklären „mādhurya“ (‚Süße’,...) sowohl als 

Charaktereigenschaft im Sinne von „hṛdyatva“ 484  (‚Herzlichkeit’,...), als auch als 

Geschmackseigenschaft und führen als Beispiel „śakkar“ (‚Zucker’) heran. Wir erfassen 

hier als Zeichenbedeutung ‚darstellen, dass jemand oder etwas die Süße als 

Wesensmerkmal hat’.  

Für das Emblem „catura /32“ wurde aus dem Text die Beschreibung „dākṣiṇya“ 

(‚Weichheit’) herangezogen und für das Handzeichen eine Bedeutung im Sinne von 

‚darstellen, dass jemand oder etwas die Weichheit als Wesensmerkmal hat’ erfasst.  

Das nächste Handzeichen − „catura /33“ − wurde über die Beschreibung „mārdava“ 

(‚Zartheit’) erfasst und für das Emblem wurde eine Bedeutung im Sinne von 

‚darstellen, dass jemand oder etwas die Zartheit als Wesensmerkmal hat’ ermittelt.  

Für das Emblem „catura /34“ wurde aus dem Text die Beschreibung „sukha“ (‚Glück’) 

herangezogen und für das Handzeichen eine Bedeutung im Sinne von ‚ darstellen, 

dass jemand oder etwas das Glück als Wesensmerkmal hat’ erfasst.  

Für das Emblem „catura /35“ wurde die Beschreibung „śīla“485 – nach Schlerath „gutes 

Betragen, Tugend“ 486  – herangezogen. In den Kommentartexten 487  wird die 

Bedeutung von „śīla“ an dieser Stelle mit „sva_bhāva“ – nach Schlerath: „Wesen, 

Charakter, Natur“ 488  – erläutert. Auf dieser Grundlage erfassen wir für das 

                                                 
482 mādhurya (ṃ) 1) n. sweetness; 2) loveliness, exquisite beauty, charm; 3) a feeling of tender 
affection (for Kṛṣṇa like that of a girl for her lover) 
483 in der Ausgabe von Acharya Madhusudan, (1975), S.: 109 
484 hṛdyatvam n. heartiness, cordiality, agreeableness, delightfulness 
485 śīla  1) n. habit, custom, usage, natural or acquired way of living or acting, practice, conduct, 
disposition, tendency, character, nature 2) ood disposition or character, moral conduct, integrity, 
morality, piety, virtue; … 8) 
486 ibid. Schlerath, B., S.: 188 
487 ibid. Acharya Madhusudan, (1975), S.:915  
488 ibid. Schlerath, B., S.: 130 
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Handzeichen eine Bedeutung im Sinne von ‚ darstellen, dass jemand die Tugend als 

Wesensmerkmal hat’.  

Für das Emblem „catura /36“ wurde aus dem Text die Beschreibung „praśna“ 489 

(‚Frage’, ‚Fragestellung’, ...) herangezogen und für das Handzeichen eine Bedeutung 

im Sinne von ‚darstellen, dass jemand das Stellen von Fragen als Wesensmerkmal hat‘ 

erfasst.  

Für das Emblem „catura /37“ wurde aus dem Text die Beschreibung „vārttā-yukti“ 

(‚mit einem Gerücht verbunden sein’) herangezogen und für das Handzeichen eine 

Bedeutung im Sinne von ‚darstellen, dass ein bestimmter Sachverhalt mit einem 

Gerücht verbunden ist’ erfasst.  

Für das Emblem „catura /38“ wurde aus dem Text die Beschreibung „veṣa“ (‚Make-

up’) herangezogen und für das Handzeichen eine Bedeutung im Sinne von ‚darstellen, 

dass jemand Make-up auf sein Gesicht aufträgt’ erfasst. Da die Zeichendarstellung in 

der Nähe von dem Gesicht erfolgt – der Stelle, an der üblicherweise das Make-up 

aufgetragen wird – kann für dieses Zeichen festgehalten werden kann, dass es 

indexikalische Eigenschaft im Sinne von Morris (Morris, ibid. S.37)490 aufwiest.  

Für das Emblem „catura /39“ wurde aus dem Text die Beschreibung „mṛdu-śādvala“ 

(‚zartes Junggras’) herangezogen und für das Handzeichen eine Bedeutung im Sinne 

von ‚darstellen, dass jemand oder etwas über die Eigenschaften von zartem Junggras 

verfügt’ erfasst.  

Für das Emblem „catura /40“ wurde aus dem Text die Beschreibung „stoka“ (‚ein 

Tropfen’) herangezogen und für das Handzeichen eine Bedeutung im Sinne von 

‚darstellen, dass jemand über die Eigenschaften von einem Tropfen verfügt’ erfasst.  

Für das Emblem „catura /41“ wurde aus dem Text die Beschreibung „vi_bhava-

a_vibhava“ (‚mächtig und machtlos’) herangezogen und für das Handzeichen eine 

Bedeutung im Sinne von ‚darstellen, dass jemand oder etwas über die Eigenschaft 

verfügt, sowohl mächtig als auch machtlos zu sein‘ erfasst.  

                                                 
489 praśna 1) m. a question, demand, interrogation, query, inquiry; ... 
490 hier nach der deutschen Übersetzung von Posner, Roland „Grundlagen der Zeichentheorie“. 
München: Carl Hanser Verlag. 1972 (Morris, Charles „Foundations of the Theory of Signs“; Chicago. 
1938) 
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Für das Emblem „catura /42“ wurde aus dem Text die Beschreibung „su_rata“ 

(‚Leidenschaft’) herangezogen und für das Handzeichen eine Bedeutung im Sinne von 

‚darstellen, dass Leidenschaft vorhanden ist ‘ erfasst.  

Für das Emblem „catura /43“ wurde aus dem Text die Beschreibung „guṇa-a_guṇa“ 

(‚mit und ohne Eigenschaften) herangezogen und seine Bedeutung im Sinne von 

‚darstellen, dass jemand oder etwas sowohl mit Eigenschaften, als auch ohne 

Eigenschaften präsent ist‘ erfasst.  

Für das Emblem „catura /44“ wurde aus dem Text die Beschreibung „yauvana“ 

(‚Jugend’) herangezogen und für das Handzeichen eine Bedeutung im Sinne von 

‚darstellen, dass jemand über die Eigenschaften verfügt, die für die Jugend typisch 

sind ‘ erfasst.  

Eine weitere lexikalische Bedeutung, die nach dem NŚBh im Tanz mit der Handform 

„catura“ zum Ausdruck gebracht werden kann, interpretieren manche Übersetzungen 

als ‚Hausfrau’ („house-wife“491). Die Grundlage aus dem Text sind zwei Ausdrücke − 

„gṛhān“ (‚zu Hause’) und „dārān“ (‚Ehefrauen’). Diese werden wir hier getrennt 

erfassen. Die erste − „gṛhān“ (‚zu Hause’) − ziehen wir für das Emblem „catura /45“ 

heran und erfassen für das Handzeichen eine Bedeutung im Sinne von ‚darstellen, 

dass jemand oder etwas über die Eigenschaft verfügt, zu Hause zu sein‘. Den zweiten 

Ausdruck − „dārān“ (‚Ehefrauen’) − ziehen wir für das Emblem „catura /46“ heran und 

erfassen für das Handzeichen eine Bedeutung im Sinne von ‚darstellen, dass jemand 

über Eigenschaften verfügt, die für eine Ehefrau typisch sind’. Die Argumentation für 

die Entscheidung, hier zwei Bedeutungsbeschreibungen zu lesen, baut auf der 

Tatsache, dass im gegebenen Kulturkontext das prototypische Merkmal von dem 

Begriff „Ehefrauen“ („dārān“) über die Bedeutungskomponente „zu Hause sein“ 

bestimmt wird und ein Heranziehen von beiden Ausdrücken − „gṛhān“ (‚zu Hause’) 

und „dārān“ (‚Ehefrauen’) − als Beschreibung von einem Emblem, als Tautologie 

verstanden wird. Minati Das erklärt an dieser Stelle ebenfalls zwei Gesten. Die erste 

Geste beschreibt sie als zusammengesetzt aus zwei „catura“-Handformen, die sich an 

den Fingerspitzen berühren und auf diese Weise die Grundzüge eines Hauses 

nachahmen. Die entsprechende Bedeutung beschreibt Das als „home“. Für die zweite 

                                                 
491 ibid. EDB, S. 282  
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Geste interpretiert Das eine Bedeutung im Sinne von „wife“ und erklärt die Ausführung 

mit einer Hand, die mit der Handfläche zu den Zuschauern zeigt.  

Die Bedeutung „vier“ für die Handform „cautra“ ist weiter in den vier Farben wieder zu 

finden, die der Text als Bedeutungsbeschreibungen für diese Handform im Einzelnen 

auflistet. Diese sind: (1) ‚weiß’ („sita-varṇa“), hier als Emblem „catura /47“ mit der 

Bedeutung ‚darstellen, dass jemand oder etwas mit dem Wesensmerkmal der weißen 

Farbe gekennzeichnet ist’ erfasst; (2) ‚rot’ („rakta-varṇa“), hier als Emblem „catura 

/48“ mit der Bedeutung ‚darstellen, dass jemand oder etwas mit dem Wesensmerkmal 

der roten Farbe gekennzeichnet ist’ erfasst; (3) ‚gelb’ („pīta-varṇa“), hier als Emblem 

„catura /49“ mit der Bedeutung ‚darstellen, dass jemand oder etwas mit dem 

Wesensmerkmal der gelben Farbe gekennzeichnet ist’ erfasst; und (4) ‚dunkelblau’ 

(„nīla-varṇa“), hier als Emblem „catura /50“ mit der Bedeutung ‚darstellen, dass 

jemand oder etwas mit dem Wesensmerkmal der dunkelblauen Farbe gekennzeichnet 

ist’ erfasst. An dieser Stelle sind im Text auch Bewegungsanweisungen vorhanden, die 

für die Darstellung eine formale Opposition zwischen linear verlaufende und 

kreisförmig verlaufende Bewegung vorsehen und auf dieser Grundlage die Zeichen für 

die Farben „weiß“ und „dunkelblau“ in formaler Opposition zu den Zeichen für die 

Farben „rot“ und „gelb“ stellen.    

In der gegenwärtigen Tanzpraxis werden mit der „catura“-Handform oft Inhalte 

dargestellt, die im NŚBh nicht direkt beschrieben sind. Ob sich diese aus den 

Beschreibungen erschließen lassen, bedarf einer detaillierten Untersuchung der 

Ontogenese jedes einzelnen Handzeichens und seiner Bedeutungen. So wird z.B. in 

der gegenwärtigen Tanzpraxis die Kernbedeutung der „catura“-Handform in der Zahl 

‚vier’ gesehen, die ebenfalls eine Bedeutung der metasprachlichen Bezeichnung von 

der Handform ist. Diese Bedeutung wird infolge von Metonymieketten über die Anzahl 

‚vier’ der Veden − „Ṛgveda“, „Sāmaveda“, „Yajurveda“ und „Atharvaveda“ – auf den 

Veda und auf das ‚Wissen’ überhaupt bezogen. Eine explizite Bedeutungsbeschreibung 

in Relation zu der Zahl ‚vier’ gibt es im NŚBh zwar nicht, doch, wie die Analyse der 

einzelnen Bedeutungsbeschreibungen gezeigt hat, sind im Text vier Farben im 

Einzelnen aufgelistet − ‚weiß’ („sita“); ‚rot’ („rakta“); ‚gelb’ („pīta“) und ‚dunkelblau’ 

(„nīla“) − womit die Zahl vier auch im NŚBh implizit zum Wesensmerkmal der 

„catura“-Handform nachgewiesen ist.  
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In Bezug auf die hier gestellten Arbeitshypothesen wird für die Handzeichen, die mit 

einer „catura“-Handform dargestellt werden, Folgendes festgehalten:  

1. Die onomasiologische Verwandtschaft zwischen der Handformbenennung 

und den Bedeutungsbeschreibungen für die Handzeichen nach dem Text 

des „Nāṭya-Śāstra“:  

Nach dem neunten Kapitel des „Nāṭya-Śāstra“ liegt eine explizite onomasiologische 

Verwandtschaft zwischen dem Namen „catura“ und der Bedeutungsbeschreibung 

„cāturya“ (‚Klugheit’, …) vor, mit der hier das Handzeichen „catura /30“ ermittelt 

wurde. Weitere „catura“-Handzeichen werden von den Kommentartexten ebenfalls in 

Relation zu den zwei Lexikonbedeutung von „catura“ − ‚vier’ und ‚klug’ – erklärt.  

In der hier durchgeführten Analyse der einzelnen „catura“-Handzeichen wurde an 

mehreren Stellen festgehalten, dass diese Interpretationsvorschläge die 

Bedeutungsgrundlage der „catura“-Handzeichen in der darauf folgenden Tradition 

bilden – wie z.B. in dem Text des „Abhinaya-Darpaṇa“ dargestellt, oder in zahlreichen 

Beispielen aus der gegenwärtigen Tanzpraxis beobachtet.  

2. Die formale Opposition der Handformen zwischen „saṃyuta“ vs. 

„a_saṃyuta“ nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“:  

Für die Ausführung der „catura“-Handzeichen liegt im Text des „Nāṭya-Śāstra“ keine 

ausdrückliche Bestimmung, dass nur eine Hand ein bestimmtes Zeichen darstellen soll. 

In den meisten Fällen sind sogar explizite Aussagen, dass bestimmte Handzeichen 

„sowohl mit einer, als auch mit beiden Hände“ („ekena dvābhyāṃ...hastena“), bzw. 

ausdrücklich mit „beiden Händen“ („saṃyutakaraṇenaiva“492) darzustellen sind.  

3. Aufbau von semantischen Relationen:  

Für die 50 „catura“-Handzeichen wurden zwei Arten von Relationen beobachtet. Nach 

der ersten sind die „catura“-Handzeichen in bestimmten semantischen Relationen 

zueinander zu betrachten.  

Eine erste Gruppe wird über die Bedeutungskomponente ‚eine bestimmte 

Verhaltensweise darstellen’ bestimmt, die 20 „catura“-Handzeichen gemeinsam haben. 

                                                 
492 NŚBh, Kap. 9. Vers 96; 
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Eine zweite Gruppe kann über die Bedeutungskomponente ‚eine bestimmte Aussage 

machen’ erschlossen werden, die in 8 „catura“-Handzeichen vorhanden ist.  

Eine weitere Gruppe lässt sich über das semantische Merkmal zusammenstellen, dass 

die einzelnen Zeichen jeweils eine abstrakte Kategorie zum Ausdruck bringen − wie 

z.B. ‚Reinheit’, ‚Klugheit’, ‚Süße’, ‚Weichheit’, ‚Zartheit’, ‚Glück’, ‚Tugend’, etc.  

Zusätzlich zu den semantischen Relationen der einzelnen „catura“-Handzeichen 

zueinander wurde beobachtet, dass auch über die Handform eine semantische 

Relation der Opposition auf Zeichenebene vorliegt. Nach diesem Prinzip wurden zwei 

„catura“-Handzeichen in semantischer Opposition zu zwei „kapittha“-Handzeichen 

gestellt, die von dem Gegensatz zwischen dem semantischen Konzept ‚reden, 

sprechen’ versus ‚tun, handeln’ getragen wird.  

4. Ontogenese der jeweiligen Handzeichen (Embleme):  

Für fünf „catura“-Handzeichen konnte nachgewiesen werden, dass ihre Ontogenese 

auf dem Prinzip des Ikonismus aufbaut. Diese sind im Einzelnen die Zeichen für 

‚darstellen, dass etwas eine Ähnlichkeit mir dem Auge aufweist’; ‚darstellen, dass 

etwas die Form von dem Blatt einer Lotosblume hat’; ‚darstellen, dass jemand den 

Körperteil ‚Hirschohr’ als Wesensmerkmal hat’; ‚darstellen, dass jemand über die 

Eigenschaften von zartem Junggras verfügt’ und ‚darstellen, dass jemand über die 

Eigenschaften von einem Tropfen verfügt’.  

Das Handzeichen „catura /38“ lässt sich in seiner Ontogenese auf eine funktionale 

Handbewegung mit einem physischen Zweck zurückführen, bei dem jemand Make-up 

auf sein Gesicht aufträgt. Die Ontogenese von diesem Handzeichen kann in dem hier 

eingeführten Modell für die Entwicklung emblematischer Gesten von Roland Posner 

von „Stadium 1“493 bis einschließlich „Stadium 5“494 verfolgt werden.  

Die Ontogenese der übrigen 45 „catura“-Handzeichen lässt sich aus der heutigen 

Perspektive im Einzelnen schwer zurückverfolgen, da die vorliegenden Texte keine 

Anhaltspunkte dafür geben.  

 

                                                 
493 ibid. Posner, R. (2001), S.: 11 
494 ibid. Posner, R. (2001), S.: 14 
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XVIII: Die einhändig dargestellte Handform „bhramara“ 

Die achtzehnte Handform wird im Text mit dem Ausdruck „bhramara“ bezeichnet, der 

in der Sanskritsprache ein Substantiv ist und die Bedeutung ‚Biene’ hat.  

Für die Ausführung berühren sich nach dem NŚBh die 

Fingerspitzen von dem Daumen und dem Mittelfinger, der 

Zeigefinger ist angewinkelt und die beiden anderen Finger (der 

Ringfinger und der kleine Finger) sind ausgestreckt, wie hier 

auf dem Bild (rechts, oben) zu sehen ist.  

 

Bild: Handform „bhramara“ nach dem NŚBh  

Die Ausführung in der gegenwärtigen Tanzpraxis hat gewisse 

Veränderungen angenommen und wie hier auf dem Bild 

(rechts, unten) zu sehen ist, berühren sich die Fingerspitzen 

von dem Daumen und dem Mittelfinger nicht.  

Bild: Handform „bhramara“ in der gegenwärtigen Tanzpraxis495   

Die ersten drei Bedeutungen, die nach dem neunten Kapitel des NŚBh mit dieser 

Handform vermittelt werden können, sind im Vers 102496  beschrieben und  bauen auf 

einer funktionalen Handbewegung mit dem physischen Zweck, dass eine Blume am 

Stiel gehalten wird. Die hier auf dieser Grundlage erfassten Handzeichen sind:  

Emblem „bhramara /01“ mit der Bedeutungsbeschreibung ‚eine Lotosblume wie 

Utpala 497  oder Kumuda 498  halten, bzw. pflücken’; Emblem „bhramara /02“ mit der 

Bedeutungsbeschreibung ‚Blumen mit langem Stiel halten, bzw. pflücken’; Emblem 

„bhramara /03“ mit der Bedeutungsbeschreibung ‚sich am Ohr mit Blumen 

schmücken’.  

Ein hörbares („sa_śabda“) Fingerschnipsen zwischen Daumen und Mittelfinger ist für 

die Ausführung der nächsten fünf „bhramara“-Handzeichen vorgesehen, die im 

Einzelnen die folgenden sind: Emblem „bhramara /04“, das eine Bedeutung im Sinne 

von ‚Androhung’ („nir-bhartsana“) vermittelt; das Emblem „bhramara /05“, das eine 

Bedeutung im Sinne von ‚Sprache von Kindern’ („bāla-ā_lāpa“) zum Ausdruck bringt; 

                                                 
495 Bildquelle: „Lasya School of Dance & Music“, … (http://laasya.org/) 
496

 NŚBh, 9, 102: „padmotpalakumudānāmanyeṣāṃ caiva dīrghavṛntānām / 
           puṣpāṇāṃ grahaṇavidhiḥ kartavyaḥ karṇapuraśca//“ 
497 Die Blume mit dem Namen Utpala wird in manchen Quellen als „blaue Wasserlilie“ bezeichnet;  
498 Die Blume mit dem Namen Kumuda wird in manchen Quellen als „rote Lotosblume“ bezeichnet;  
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das Emblem „bhramara /06“ mit der Bedeutungsbeschreibung ‚Schnelligkeit’ 

(„śīghra“); das Emblem „bhramara /07“ mit der Bedeutungsbeschreibung ‚Rhythmus’ 

(„tāla“) und das Emblem „bhramara /08“, das eine Bedeutung im Sinne von 

‚Zuversicht’ („vi_śvāsana“) zum Ausdruck bringt.  

In Bezug auf die hier gestellten Arbeitshypothesen wird für die Handzeichen, die mit 

einer „bhramara“-Handform dargestellt werden, Folgendes festgehalten:  

1. Die onomasiologische Verwandtschaft zwischen der Handformbenennung 

und den Bedeutungsbeschreibungen für die Handzeichen nach dem Text 

des „Nāṭya-Śāstra“:  

Im Text des „Nāṭya-Śāstra“ liegt keine explizite onomasiologische Verwandtschaft 

zwischen der Handform „bhramara“ (‚Biene’) und den Bedeutungsbeschreibungen der 

„bhramara“-Handzeichen. Die Bedeutung ‚Biene’ als Bedeutung von einem 

„bhramara“-Handzeichen, wie in der gegenwärtigen Tanzpraxis üblicherweise der Fall 

ist, baut auf den Vorgaben von anderen Texten499 und nicht auf dem „Nāṭya-Śāstra“ 

des Bharata.  

2. Die formale Opposition der Handformen zwischen „saṃyuta“ vs. 

„a_saṃyuta“ nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“:  

Nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“ sind die „bhramara“-Handzeichen mit einer Hand 

auszuführen, sodass die Klassifizierung als „a_saṃyuta“ (einhändig) an dieser Stelle 

nachvollziehbar ist.  

3. Aufbau von semantischen Relationen:  

Als Ergebnis der Zeichenanalyse können die acht „bharamara“-Handzeichen in zwei 

Gestenfelder aufgeteilt werden.  

Das erste Gestenfeld wird über die Bedeutungskomponente ‚eine Blume mit langem 

Stiel halten’ definiert. Hier ordnen wir die ersten drei „bhramara“-Handzeichen ein.  

Im zweiten Gestenfeld bedingen sich die Zeichen gegenseitig über bestimmte 

Kontiguitätsbeziehungen. Hier werden die Embleme „bhramara /04“, -/05“, -/06“, /07“ 

und -08“ eingeordnet. Die einzelnen Bedeutungen, die mit diesen Zeichen zum 

Ausdruck gebracht werden, bedingen sich gegenseitig über das gemeinsame 

                                                 
499 z.B. liegt im AD die Bedeutung ‚Biene’ als Beudutung von einem „bhramara“-Handzeichen vor.  
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Verständnis, dass sie sich jeweils auf Folgehandlungen beziehen. So kann man ‚die 

Zuversicht’ („bhramara /08“) von ‚sprechenden Kindern’ („bhramara /05“) gewinnen, 

in dem man ihnen ‚Angst’ macht („bhramara /04“) etc.  

Diese Zeichen werden hier auch bei der Analyse von der Handform „tāmra-cūḍa“ 

behandelt und auf der Skizze (Fig. T) graphisch veranschaulicht.  

4. Ontogenese der jeweiligen Handzeichen (Embleme):  

Mit Hilfe der Kommentatorentexte lässt sich die Ontogenese der „bharamara“-

Handzeichen im Einzelnen nachverfolgen und zwar sind alle acht „bharamara“-

Handzeichen auf bestimmte funktionale Handbewegungen mit einem physischen 

Zweck zurückzuführen und dementsprechend sind die ersten fünf Stadien der 

Ontogenese nach dem hier eingeführten Modell für die Entwicklung emblematischer 

Gesten von Roland Posner 500  für jedes der acht „bharamara“-Handzeichen im 

Einzelnen zu belegen.  

XIX: Die einhändig dargestellte Handform „haṃsavaktra“ 

Die neunzehnte Handform wird im analysierten Text mit dem Ausdruck „haṃsa-

vaktra“ bezeichnet, der in der Sanskritsprache ein Kompositum ist, das sich aus den 

Lexemen „haṃsa“ (‚Gans’, ‚Flamingo’, ‚Schwan’ oder ein anderer ‚Wasservogel’) und 

„vaktra“ (‚Mund’, ‚Gesicht’, ...) zusammensetzt. Für diese Handform liegt auch die 

Bezeichnung „haṃsa-āsya“ vor, die dieselbe Bedeutung hat, da „āsya“ (‚Gesicht’, 

‚Mund’, …) und „vaktra“ (‚Mund’, ‚Gesicht’, …) als Synonyme zu verstehen sind.  

Für die Ausführung von dieser Handform sollen nach dem NŚBh 

die drei Finger – Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger – eine 

Form darstellen, die im Text erneut als ‚drei Feuer’ („tretāgni“) 

bezeichnet wird, wie hier auf dem Bild (rechts) dargestellt.  
 

Bild: Handform „haṃsa-vaktra“ 

Der Vergleich mit ‚drei Feuer’ („tretāgni“) wurde im hier untersuchten Text zum ersten 

Mal für die Darstellung von der fünfzehnten Handform herangezogen, die den Namen 

„kāṅgula“ hat. Der Text gibt unterschiedliche Anweisungen zu der Position von dem 

kleinen Finger und dem Ringerfinger und zwar sind für die Darstellung von der 

Handform „haṃsa-vaktra“ beide ausgestreckt im Unterschied zu der „kāṅgula“-
                                                 
500 ibid. Posner, R. „Alltagsgesten als Ergebnis von Ritualisierung“ (2001), S.: 5-24 
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Handform, wo der Mittelfinger zur Handfläche angewinkelt ist und der kleine Finger 

nach oben zeigt. Minati Das merkt an, dass diese Ausführungsvorgaben für die 

„haṃsa-vaktra“-Handform sie mit einer anderen Handform aus der gegenwärtigen 

Tanzpraxis identisch machen, die den Namen „kaṭaka-mukha“ hat. (s. Das, M. ibid. 

1961, S. 88-89).  

Im NŚBh werden sechs einzelne Bedeutungen aufgelistet, die mit einer „haṃsa-

vaktra“-Handform dargestellt werden können. Diese ordnen wir jeweils einem 

separaten Handzeichen zu und erfassen für das Zeicheninventar die folgenden sechs 

Embleme:  

Für das Emblem „haṃsa-vaktra /01“ ziehen wir die Beschreibung „ślakṣṇa“501 (‚zart’, 

‚klein’; ‚ehrlich’ …) heran und erfassen die Zeichenbedeutung im Sinne von ‚darstellen, 

dass etwas, oder jemand zart ist’.  

Das Emblem „haṃsa-vaktra /02“ erfassen wir über die Beschreibung „alpa“ 502 

(‚winzig’, ‚klein’ …) und ordnen dem Handzeichen eine Bedeutung im Sinne von 

‚darstellen, dass etwas oder jemand klein ist’.  

Für das nächste Handzeichen – „haṃsa-vaktra /03“ wird die Beschreibung „śithila“ 

(‚schwach’, …) herangezogen und dem Emblem die Bedeutung ‚darstellen, dass 

jemand schwach ist’ zugeordnet.  

Das Emblem „haṃsa-vaktra /04“ erfassen wir mit einer Bedeutung im Sinne von ‚ 

darstellen, dass etwas oder jemand leicht ist’, für die das Sanskritlexem „lāghava“ 

(‚leicht’) herangezogen wurde.  

Der Ausdruck „nis_sa_artha“ (‚ohne einen Sinn, Wert, Zweck, …’) wird für das Emblem 

„haṃsa-vaktra /05“ herangezogen und dem Handzeichen eine Bedeutung im Sinne 

von ‚darstellen, dass etwas sinnlos ist’ zugeordnet.  

Das Emblem „haṃsa-vaktra /06“ wird mit dem Lexem „mṛdutva“ (‚Zärtlichkeit’, …) und 

auf dieser Grundlage erfassen wir für das Handzeichen eine Bedeutung im Sinne von 

‚darstellen, dass etwas oder jemand über die Eigenschaft verfügt, zärtlich zu sein’.  

                                                 
501 ślakṣṇa 1) slippery, smooth, polished, even, soft, tender, gentle, bland; 2) small, minute, thin, slim, 
fine; 3) honest, sincere; …  
502alpa  1) small, minute, trifling, little; …  
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In Bezug auf die hier gestellten Arbeitshypothesen wird für die Handzeichen, die mit 

einer „haṃsa-vaktra“-Handform dargestellt werden, Folgendes festgehalten:  

1. Die onomasiologische Verwandtschaft zwischen der Handformbenennung 

und den Bedeutungsbeschreibungen für die Handzeichen nach dem Text 

des „Nāṭya-Śāstra“:  

Eine onomasiologische Verwandtschaft zwischen dem Namen „haṃsa-vaktra“ und den 

Bedeutungsbeschreibungen für die einzelnen Handzeichen wurde im dem Text des 

„Nāṭya-Śāstra“ nicht beobachtet.  

2. Die formale Opposition der Handformen zwischen „saṃyuta“ vs. 

„a_saṃyuta“ nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“:  

Für die„haṃsa-vaktra“-Handform liegen im Text des „Nāṭya-Śāstra“ keine Handzeichen 

vor, für die eine Ausführung mit beiden Händen erforderlich ist.  

3. Aufbau von semantischen Relationen:  

Alle sechs „haṃsa-vaktra“-Handzeichen gehören demselben semantischen Feld an, 

das über die gemeinsame Bedeutungskomponente ‚klein sein’ bestimmt ist.  

4. Ontogenese der jeweiligen Handzeichen (Embleme):  

Die Ontogenese der sechs „haṃsa-vaktra“-Handzeichen baut auf dem Prinzip des 

Ikonismus, nach dem die Kategorie „Größe“ – in den vorliegenden Fällen im Sinne von 

‚kleine Größe’, bzw. ‚klein’ vertreten –, ihre abstrakten Dimensionen – hier im Sinne 

von ‚geringfügig’ bis hin zu ‚schwach’ und ‚sinnlos’ –, über die Darstellung einer 

räumlich abgegrenzten Länge visualisiert wird.  

XX: Die einhändig dargestellte Handform „haṃsapakṣa“ 

Die zwanzigste Handform wird im neunten Kapitel des NŚBh mit dem Ausdruck 

„haṃsa-pakṣa“ bezeichnet. Dieser Ausdruck ist ein Kompositum, das sich aus den 

Lexemen „haṃsa“ (‚Gans, Flamingo, Schwan od. anderer Wasservogel’) und „pakṣa“ 

(‚Flügel’) zusammensetzt und kann ins Deutsche mit ‚Vogelflügel’ übersetzt werden.  
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Der Text des NŚBh beschreibt die Ausführung wie auf dem Bild (rechts) 

dargestellt und zwar sollen die drei Finger – Zeigefinger, Mittelfinger und 

Ringfinger – ausgestreckt und zusammen gehalten werden, der kleine 

Finger soll nach oben zeigen und der Daumen soll angewinkelt sein. 

Bild: Handform „haṃsapakṣa“503 

Die erste Bedeutung, die mit dieser Handform im Tanz dargestellt werden kann, 

beschreibt der Text mit dem Ausdruck „nivāpa-salile dātavye“ der eine Beschreibung 

darstellt von einer bestimmten Opfergabe, die an kranken Verwandten im Monat 

„ṣrāddha“ durchgeführt wird. Nach der durchgeführten Recherche besteht diese 

Opfergabe in der Darbietung von Körnern, was auch im Sanskritlexem „nivāpa“504 

(‚Samen’ ‚Korn’, …) wieder erkannt werden kann. Minati Das erklärt den Bestand 

dieser Opfergabe mit Wasser, wir lesen bei ihr „This hand is to be employed when the 

water of a libation is to be given [to the deceased ancestors]“505.  

Unabhängig davon, ob diese emblematische Geste auf eine Opferdarbietung von 

Körnern, oder von Wasser zurückzuführen ist, steht es außer Frage, dass ihre 

Ontogenese auf eine funktionale Handbewegung mit einem physischen Zweck 

aufbaut, der darin besteht, dass eine Opferdarbietung für kranke Verwandte 

durchgeführt wird. Auf dieser Grundlage erfassen wir für das Emblem „haṃsa-pakṣa 

/01“ eine Bedeutung im Sinne von ‚darstellen, dass eine Opferdarbietung vollzogen 

wird’. 

Für das Emblem „haṃsa-pakṣa /02“ ziehen wir den Ausdruck „gaṇḍa-saṃśraya“ (‚sich 

an der Wange abstützen’) heran, der eine Handlungsbeschreibung darstellt. Für das 

entsprechende Handzeichen erfassen wir ‚darstellen, dass sich jemand an der Wange 

abstützt’. Die Kommentartexte ergänzen an dieser Stelle, dass dieses Handzeichen 

einen ‚Zustand des Nachdenkens’ vermitteln kann, da man sich in einem solchen 

Zustand üblicherweise an seiner Wange abstützt.  

Für die Bedeutung der Handzeichen „haṃsa-pakṣa /03“ und „haṃsa-pakṣa /04“ ziehen 

wir den Ausdruck „prati_graha-ācamana-bhojana-ārtheṣu viprāṇām“ heran und 

erfassen für das Emblem „haṃsa-pakṣa /03“ eine Bedeutung im Sinne von ‚darstellen, 

dass die Brahmanen heiliges Wasser als Gabe entgegennehmen’ und für das Emblem 
                                                 
503 diese Darstelleung ist bis heute ohne Veränderungen im Tanzstil „Bharatanāṭyam“ üblich; Bildquelle: 
„Lasya School of Dance & Music“, … (http://laasya.org/) 
504 nivāpa 1) m. seed (pl. grains of corn) or a sown field; …. 
505 Das, M. ibid. (1961), S. 91 
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„haṃsa-pakṣa /04“ eine Bedeutung im Sinne von ‚darstellen, dass die Brahmanen 

heiliges Essen als Gabe entgegennehmen’.  

Das Emblem „haṃsa-pakṣa /05“ erfassen wir über die Beschreibung „āliṅgana“ 506 

(‚Umarmung’) und interpretieren die Bedeutung des Handzeichens im Sinne von 

‚darstellen, dass jemand umarmt wird’.  

Die Beschreibung „mahā-stambha“ (‚Große Säule’) wird für das Emblem „haṃsa-pakṣa 

/06“ herangezogen.  

Das Emblem „haṃsa-pakṣa /07“ erfassen wir über die Beschreibung „roma-

harṣaṇa“507. Minati Das interpretiert diese Bedeutung als „horripilation“508, das anhand 

der metaphorischen Bedeutung des Ausdrucks im Sinne von ‚haarsträubend’ für 

(„roma“ 509  und „harṣaṇa“ 510 )’ ebenfalls möglich ist. In diesem Sinne wird die 

Handzeichenbedeutung auch von den Kommentartexten erklärt, die an dieser Stelle, 

zusammen mit den davor aufgelisteten zwei Bezeichnungen − „āliṅgana“ und „mahā-

stambha“ − drei der acht sog. „sattvika-bhava“ aus der Nomenklatur der indischen 

Rezeptionsästhetik aufgezählt sehen.  

Dieser Interpretationsvorschlag scheint vom Pathos der Zeit beeinflusst worden zu 

sein, nach dem jede künstlerische Äußerung eine ganz bestimmte der insgesamt acht 

vorgeschriebenen ästhetischen Emotionen zum Ausdruck bringen soll. Er wird hier 

verworfen mit dem Argument, dass wenn diese Interpretation zugrunde zu legen 

wäre, weitere Hinweise im Text vorhanden wären, dass die Beschreibung an dieser 

Stelle die Ebene wechselt. Das ist aber nicht der Fall, sondern die drei werden lediglich 

der Reihe nach aufgelistet, wie jede andere Bedeutungsbeschreibung, die mit einer 

bestimmten Handform zum Ausdruck gebracht werden kann.  

Deswegen wird hier für die Interpretation der Beschreibung „roma-harṣaṇa“511 seine 

zweite Lexikonbedeutung zugrunde gelegt, nach der der Ausdruck als eine 

Bezeichnung von Nüssen verstanden werden kann, mit denen wie mit Würfeln gespielt 

wurde. Wir erfassen für das Handzeichen eine Bedeutung im Sinne von ‚darstellen, 
                                                 
506 āliṅgana 1)  n. clasping, embracing an embrace.  
507 romaharṣaṇa 1)…; 2) m. Terminalia Bellerica (the nuts of which are used as dice), … 
508 Das, M. ibid. (1961), S. 92 
509 roman 1) n. the hair on the body of men and animals, ...;  
510 harṣaṇa 1) mfn. causing the hair of the body to stand erect, thrilling with joy or desire, gladdening, 
delightful, pleasant  
511 romaharṣaṇa 1)…; 2) m. Terminalia Bellerica (the nuts of which are used as dice), … 
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dass die Würfel im Spiel geworfen werden’ und führen diese auf eine 

Gebrauchsbewegung zurück, bei der mit einer ähnlichen Handhaltung mit Nüssen 

gewürfelt wird.  

Die darauf folgenden drei Handzeichen werden mit Handlungen beschreiben, die eine 

Ontogenese der einzelnen Zeichen aus funktionalen Handbewegungen mit einem 

physischen Zweck nahe legen. Diese sind im Einzelnen – Emblem „haṃsa-pakṣa /08“, 

für das die Beschreibung „sparśa“ (‚berühren’, …) herangezogen wird, Emblem 

„haṃsa-pakṣa /09“, für das die Beschreibung „anu_lepana“ (‚beschmieren’, …) 

herangezogen wird und Emblem „haṃsa-pakṣa /10“, dem die Beschreibung 

„saṃ_vāhana“ (‚einreiben’, ‚massieren’, …) zugrunde gelegt wird.  

An dieser Stelle macht der Text eine Geschlechterunterscheidung und räumt die 

Darstellung der nächsten Zeichen nur den Frauen ein. Wir erfassen für das Emblem 

„haṃsa-pakṣa /11“ die Bedeutung ‚darstellen, dass Frauen mit ihrem verspielten 

Wesen die üblichen Gemütszustände zum Ausdruck bringen’. An dieser Stelle erläutern 

die Kommentartexte, dass mit Gemütszustand („rasa“) die bekannten Emotionen der 

indischen Rezeptionsästhetik gemeint sind und listen drei davon − „śṛṅgāra“, „hāsya“ 

und „adbhuta“ − namentlich auf. Wir erfassen für das Zeicheninventar eine Bedeutung 

im Sinne von ‚die bekannten Gemütszustände darstellen, die durch das verspielte 

Wesen der Frauen hervorgerufen werden’. Eine weitere Emotion − ‚Traurigkeit’ 

(„duḥkha“) − ist als separate Bedeutungsbeschreibung aufgelistet, für die im Text 

auch eine Bewegungsvorgabe vorliegt, nämlich ‚das Kinn stützen’ („hanu-dhāraṇa“). 

Diese erfassen wir als Emblem „haṃsa-pakṣa /12“.  

Mit dieser Beschreibung werden die Vorgaben für die „haṃsa-pakṣa“-Handform im 

neunten Kapitel des NŚBh abgeschlossen. In Bezug auf die hier gestellten 

Arbeitshypothesen halten wir für die „haṃsa-pakṣa“-Handzeichen Folgendes fest:  

1. Die onomasiologische Verwandtschaft zwischen der Handformbenennung 

und den Bedeutungsbeschreibungen für die Handzeichen nach dem Text 

des „Nāṭya-Śāstra“:  

Eine onomasiologische Verwandtschaft zwischen der Handformbezeichnung und den 

Bedeutungsbeschreibungen der Handzeichen wurde nicht festgestellt. Die Beziehung 

zwischen dem Namen „haṃsa-pakṣa“ und den Handzeichen, die mit dieser Handform 
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dargestellt werden können, konnte nur auf der formalen Ebene verfolgt werden und 

zwar zu der formalen Komponente „Handform“, das in seinen Grundzügen einem 

Wasservogelschwanz („haṃsa-pakṣa“) ähnlich aussieht.  

2. Die formale Opposition der Handformen zwischen „saṃyuta“ vs. 

„a_saṃyuta“ nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“:  

Angaben darüber, ob die einzelnen „haṃsa-pakṣa“-Handzeichen mit einer oder mit 

beiden Händen darzustellen sind, enthält der Text des „Nāṭya-Śāstra“ nicht. Die 

Textausgabe von Minati Das erfasst insgesamt 13 „haṃsa-pakṣa“-Handzeichen, von 

denen sie die Darstellung für fünf mit beiden Händen und von acht − mir einer Hand 

− erklärt. Die Kommentartexte erklären ebenfalls, dass mehrere „haṃsa-pakṣa“-

Handzeichen mit beiden Händen auszuführen sind.  

3. Aufbau von semantischen Relationen:  

Die Analyse der einzelnen „haṃsa-pakṣa“- Handzeichen hat gezeigt, dass diese jeweils 

eine selbständige Ontogenese aus einer bestimmten funktionalen Handhaltung 

aufweisen, sodass eine Relation der Zeichen untereinander nicht vorliegt.  

4. Ontogenese der jeweiligen Handzeichen (Embleme):  

Wie die hier durchgeführte Analyse gezeigt hat, sind die 12 „haṃsa-pakṣa“-

Handzeichen, die nach dem NŚBh ermittelt werden konnten, auf eine funktionale 

Handhaltung mit einem physischen Zweck zurückzuführen. Zwei davon – hier als 

Emblem „haṃsa-pakṣa /02“ (‚seine Wange abstützen’) und „haṃsa-pakṣa /12“ (‚sein 

Kinn stützen’) erfasst – sind sogar direkte Anweisungen für eine Handhaltung, deren 

Bedeutung nur unter das Einbeziehen von anderen Texten möglich ist, da der Text 

des NŚBh lediglich die zugrunde liegende funktionale Handlung beschreibt und nicht 

die Bedeutung, die damit im Tanz vermittelt werden soll.  

XXI: Die einhändig dargestellte Handform „saṃdaṃśa“ 

Die einundzwanzigste Handform wird im Text des NŚBh mit dem Ausdruck 

„saṃ_daṃśa“ bezeichnet. Minati Das und EDB übersetzen an dieser Stelle mit 

„pincers“ (Zange), das mit der vierten Lexikonbedeutung nach MW übereinstimmt. Die 

Grundbedeutung von dieser Bezeichnung ist auf die hier bereits behandelte 

Verbalwurzel „√daṃś“ (‚beißen’, …) zurückzuführen, die mit dem Präfix „saṃ“ zu einer 
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Gesamtbedeutung von ‚zusammenbeißen’, bzw. ‚wie Zähne auf einander zukommen’ 

führt. 

Nach dem NŚBh ist die Darstellung von der „saṃ_daṃśa“-Handform 

mit einer etymologischen Figur beschrieben und zwar sollen 

Zeigefinger und Daumen aufeinander zukommen („saṃ_daṃśa“) um 

die Form einer Zange („saṃ_daṃśa“) darzustellen. 

Bild: Handform „haṃsa-āsya“ in der heutigen Tanzpraxis512 , die mit der Ausführungsanweisung 
für „saṃdaṃśa“ im NŚBh übereinstimmt.  

. Die Handform ist nach dieser Ausführungsbeschreibung ähnlich mit 

der Handform , das in der heutigen Tanzpraxis und nach Nandikeśvara 

als „haṃsa-āsya“ bezeichnet wird, hier auf dem Bild (links, oben) zu 

sehen und sich wesentlich von dem gleichnamigen Handform aus der 

heutigen Tanzpraxis unterscheidet, das auf dem hier Bild (links unten) 

gesehen werden kann. 

Bild: Handform „saṃdaṃśa“ in der heutigen Tanzpraxis513  und nach Nandikeśvara  

Auf diese Ausführungsunterschiede wird auch von Minati Das hingewiesen – Das, M. 

ibid. 1961, S. 93-94).  

Weiter unterscheiden die Ausführungsanweisungen im NŚBh drei Ausführungsorte, an 

denen die Darstellung von dieser Handform erfolgen kann.  

Den ersten beschreibt der Text als „an der Spitze“ („agra-ja“), den zweiten als „vor 

dem Gesicht“ („mukha-ja“) und den dritten als „seitlich“ („pārśva-gata“). In 

Abhängigkeit von dem Ausführungsort teilt der Autor die Handformnamen in drei 

Gruppen auf. Die erste Gruppe bezeichnet er als „agra-saṃdaṃśa“ (die Zange an der 

Spitze), die zweite – als „mukha-saṃdaṃśa“ (die Zange vor dem Gesicht) und die 

dritte – als „pārśva-saṃdaṃśa“ (die seitliche Zange).  

Damit ist diese Handform die erste, für die die Anweisungen im Text des NŚBh zum 

Ausführungsort so ausführlich und ausdifferenziert sind. Es stellt ein Beispiel dar, das 

die Vermutung nahe legt, dass solche Anweisungen auch für die anderen Handformen 

vorhanden gewesen sind, die sehr wahrscheinlich in der Zeit zwischen Entstehung und 

Niederschrift des Textes verloren gegangen sind.  

                                                 
512 hier aus „Bharatanāṭyam“, Bildquelle: „Lasya School of Dance & Music“, … (http://laasya.org/) 
513 hier aus „Bharatanāṭyam“, Bildquelle: „Lasya School of Dance & Music“, … (http://laasya.org/) 
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Für das erste Handzeichen, das mit einem „saṃdaṃśa“-Handform dargestellt wird, 

ziehen wir aus dem Text die Beschreibung „vṛntāt puṣpa-uddharaṇaṃ“ (Blumen mit 

dem Stiel pflücken) heran. Auf dieser Grundlage interpretieren wir die Bedeutung von 

Emblem „saṃdaṃśa /01“ im Sinne von ‚darstellen, dass Blumen mit dem Stiel 

gepflückt werden’.  

Als Emblem „saṃdaṃśa /02“ erfassen wir die Beschreibung „varti-śalākā-ādi-pūraṇa“ 

(einen Brennfaden oder ähnliches [in eine Lampe] einfügen). Es ist eine 

Handlungsbeschreibung, die uns die Grundlage gibt, für das Zeichen eine Bedeutung 

im Sinne von ‚darstellen, dass ein Brennfaden eingefügt wird’ zu erfassen.  

Als nächstes Zeichen erfassen wir Emblem „saṃdaṃśa /03“ für das wir die 

Beschreibung „dhig-iti ca vacanaṃ roṣe“ (‚im Zorn „Schande!“ aussprechen’). Wie die 

soweit durchgeführte Textanalyse gezeigt hat, ist im neunten Kapitel des NŚBh ein 

anderes Handzeichen mit einem ähnlichen Ausdruck bereits beschrieben worden. Im 

hier erarbeiteten Zeicheninventar wurde dieses als Emblem „śuka-tuṇḍa /06“ und 

einer Bedeutung im Sinne ‚in Verachtung „Schande!“ aussprechen’ erfasst. Auf dieser 

Grundlage können wir die Schlussfolgerung machen, dass die beiden Zeichen − 

„saṃdaṃśa /03“ und „śuka-tuṇḍa /06“ − in einer semantischen Relation der 

Teilsynonymie zueinander stehen.  

Dem Emblem „saṃdaṃśa /04“ wird die Beschreibung „yajña-upavīta-dhāraṇa“ (‚den 

heiligen Opferfaden halten’) zugrunde Gelegt und für das Zeicheninventar eine 

Bedeutung im Sinne von ‚darstellen, dass jemand den heiligen Opferfaden hält’ 

erfasst.  

Für das Emblem „saṃdaṃśa /05“ ziehen wir die Beschreibung „vedhana“ 

(‚durchstechen’, ‚piercing’ …) heran und erfassen die Zeichenbedeutung im Sinne von 

‚darstellen, dass etwas oder jemand durchstochen wird’.  

Dasselbe Lexem beziehen wir auf die Beschreibung von den nächsten zwei 

Handzeichen und erfassen ein Emblem „saṃdaṃśa /06“ mit der 

Bedeutungsbeschreibung ‚einen Faden durch kleine Perlen mit einem Loch ziehen’) 

und ein Emblem „saṃdaṃśa /07“ mit der Bedeutungsbeschreibung ‚etwas mit einem 

kleinen Pfeil durchstechen’. Die für diese zwei Embleme herangezogene Beschreibung 

aus dem im Text lautet „vedhana-guṇa-sūkṣma-bāṇa-lakṣyeṣu“.  
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Für das Emblem „saṃdaṃśa /08“ ziehen wir die Beschreibung „yoga“ 

(‚zusammengebunden’, ‚verbunden’, ‚einig’ …) heran und erfassen die 

Zeichenbedeutung im Sinne von ‚darstellen, dass Verbundenheit vorhanden ist’.  

An dieser Stelle kann erneut beobachtet werden, dass eine identische Beschreibung 

mit dem bereits als Emblem „arāla /15“ erfassten Handzeichen vorliegt, für das hier 

eine Bedeutung im Sinne von ‚darstellen, dass Verbundenheit vorhanden ist’ ermittelt 

wurde.  

Die Möglichkeit, dass es sich bei beiden Handzeichen − „saṃdaṃśa /08“ und „arāla 

/15“ − um zwei Synonyme handelt, wird mit dem hier eingeführten Modell nach der 

Stratifikationsgrammatik auf Skizze „Fig. Y“ veranschaulicht.  

Fig. Y:        Synonymie in der Gestensprache des Tanzes: 
           
Stratum IV:         „yoga“ (S); ‚darstellen, dass Verbundenheit vorhanden ist’  

        

 

                                                             
                               

Stratum III:            „saṃdaṃśa /08“   „arāla /15“                      

                             

Stratum II:             „saṃ_daṃśa“    „arāla“    

 

Für das Emblem „saṃdaṃśa /09“ ziehen wir die Beschreibung „dhyāna“ (‚Meditation’, 

…) heran und erfassen die Zeichenbedeutung im Sinne von ‚darstellen, dass jemand 

meditiert’.  

Für das Emblem „saṃdaṃśa /10“ ziehen wir die Beschreibung „stoka“ (‚winzig’, ‚klein’) 

heran und erfassen die Zeichenbedeutung im Sinne von ‚darstellen, dass etwas oder 

jemand sehr klein ist’.  

Das Emblem „saṃdaṃśa /11“ erfassen wir über die Beschreibung „ā_lekhya“ 

(‚schreiben’, ‚zeichnen’; …) und interpretieren die Zeichenbedeutung im Sinne von 

‚darstellen, dass jemand mit einem Stift schreibt, bzw. zeichnet’.  
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Das Emblem „saṃdaṃśa /12“ erfassen wir über die Beschreibung „netra-rañjana“ (‚die 

Augen schminken’ …) und interpretieren die Zeichenbedeutung im Sinne von 

‚darstellen, dass man sich die Augen schminkt’.  

Für das nächste Handzeichen liegt die Beschreibung „vi_tarka“ (‚Annahme’, 

‚Vorstellung’, ‚Zweifel’, …) vor, die wir für das Zeicheninventar im Sinne von 

‚darstellen, dass jemand nachdenkt’ erfassen. Die Bedeutungsbeschreibung „vi_tarka“ 

stellt das Emblem „saṃdaṃśa /13“ in eine semantische Relation der Synonymie zu 

dem Emblem „kartarī-mukha /11“, für das ebenfalls dieselbe Beschreibung vorliegt. 

Die ähnliche Ausführungsweise mit einer emblematischen Geste aus dem Buddhismus, 

die als „Vitarka-mudrā“ bekannt ist, legt die Vermutung nahe, dass das Emblem 

„saṃdaṃśa /13“ aus der Kenntnis der „Vitarka-mudrā“ heraus entstanden ist.  

Ein weiteres Handzeichen, das mit der „saṃdaṃśa“-Handform dargestellt werden 

kann, beschreibt der Text als „vanta-pravāla-racana“. Auf dieser Grundlage erfassen 

wir die Bedeutung für das Emblem „saṃdaṃśa /14“ als ‚darstellen, dass eine Girlande 

aus Blumen mit einem langen Stiel geflochten wird’.  

Für das nächste Handzeichen – Emblem „saṃdaṃśa /15“ – ziehen wir die 

Beschreibung ‚wenn Frauen rote Farbe auspressen’ 514  und interpretieren die 

Zeichenbedeutung als ‚darstellen, dass eine Frau rote Farbe auspresst’. 

In Bezug auf die hier gestellten Arbeitshypothesen wird für die Handzeichen, die mit 

einer „saṃdaṃśa“-Handform dargestellt werden, Folgendes festgehalten:  

1. Die onomasiologische Verwandtschaft zwischen der Handformbenennung 

und den Bedeutungsbeschreibungen für die Handzeichen nach dem Text 

des „Nāṭya-Śāstra“:  

Eine onomasiologische Verwandtschaft zwischen dem Namen „saṃdaṃśa“ und den 

Bedeutungsbeschreibungen für die einzelnen Handzeichen wurde im Text des „Nāṭya-

Śāstra nicht beobachtet.  

2. Die formale Opposition der Handformen zwischen „saṃyuta“ vs. 

„a_saṃyuta“ nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“:  

                                                 
514 „niṣpīḍanaṃ tatha-alaktakasya kārya ca nārībhiḥ“ (NŚBh, 9:116) 
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Auch für diese Handform, die nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“ als „a_saṃyuta“ 

bezeichnet ist, liegen explizite Anweisungen vor, dass einzelne Handzeichen mit 

beiden Händen – „saṃyuta“ – auszuführen sind. Eine solche Anweisung ist zum 

Beispiel im Vers NR. 114 zu finden – „… sollen mit beiden Händen ausgeführt 

werden“515 und bezieht sich auf die Handzeichen, die hier als „saṃdaṃśa /04“ bis 

einschließlich „saṃdaṃśa / 10“ erfasst wurden.  

3. Aufbau von semantischen Relationen:  

Für die 15 „saṃdaṃśa“-Handzeichen wurden keine semantischen Beziehungen der 

Zeichen untereinander festgestellt. Diese Beobachtung wird auf die Tatsache 

zurückgeführt, dass die „saṃdaṃśa“-Handzeichen im Einzelnen auf unterschiedliche 

funktionale Handbewegungen zurückzuführen sind, die als solche ebenfall in keiner 

Relation zu einander stehen und einzeln zu betrachten sind. Auf der Grundlage von 

ähnlichen Zeichenbeschreibungen wurden semantische Relationen zu Handzeichen 

festgestellt, die mit einer anderen Handform dargestellt werden, wie z.B. eine Relation 

der Synonymie zwischen „saṃdaṃśa /13“ und „kartarī-mukha /11“, sowie eine 

semantische Relation der Teilsynonymie zwischen „saṃdaṃśa /03“ und „śuka-tuṇḍa 

/06“.  

4. Ontogenese der jeweiligen Handzeichen (Embleme):  

Die durchgeführte Zeichenanalyse hat gezeigt, dass die meisten Handzeichen auf 

funktionale Handbewegungen mit einem physischen Zweck zurückzuführen sind. 

Folgende funktionale Handbewegungen wurden als Grundalge für die Zeichenbildung 

der „saṃdaṃśa“-Handzeichen beobachtet: (1) Blumen mit langem Stiel halten oder 

pflücken; (2) einen Faden halten oder durch Gegenstände, wie z.B. Perlen, Lampe etc. 

ziehen; (3) durchstechen – sowohl mit, als auch ohne ein Werkzeug (z.B. Pfeil etc. ); 

(4) einen Stift halten, um damit zu schreiben, zu zeichnen, oder sich zu schminken; 

(5) auspressen, bzw. herausquetschen – wie z.B. Farbe aus einer Tube oder Blut aus 

dem Finger, um sich damit zu schminken (6) meditieren.  

Vierzehen der insgesamt fünfzehn „saṃdaṃśa“-Handzeichen können auf eine der 

aufgelisteten sechs funktionale Handbewegungen zurückgeführt werden und ihre 

                                                 
515Übersetzung und Schrifteffekte BM, Orginal: „… saṃyukta_karaṇastu kartavyaḥ“ (NŚBh, 9:114) 
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Entwicklung mit den ersten fünf Stadien der Ontogenese emblematischer Gesten nach 

dem hier eingeführten Modell von Roland Posner516 im Einzelnen belegen.  

In der Entwicklung von dem Handzeichen „saṃdaṃśa /10“ – ‚darstellen, dass etwas 

oder jemand sehr klein ist’ – wird das Prinzip des Ikonismus beobachtet. Dabei wird 

über das Zeigen von einer kleinen, bzw. winzigen Größe, die Bedeutung von ‚klein’ 

bzw. ‚winzig’ zum Ausdruck gebracht.  

XXII: Die einhändig dargestellte Handform „mukula“ 

Die zweiundzwanzigste Handform wird im neunten Kapitel des NŚBh mit dem 

Ausdruck „mukula“ bezeichnet, der in der Sanskritsprache ein Substantiv ist und die 

Bedeutung ‚Knospe’ hat.  

Nach dem Text des NŚBh wird die Ausführung von einer „haṃsa-

mukha“-Handform abgeleitet mit dem Unterschied, dass sich hier 

alle Fingerspitzen gegenseitig berühren und geschlossen sind, wie 

hier auf dem Bild (rechts) veranschaulicht wird. 

 

Bild: Handform „mukula“517  

Allerdings kommt im neunten Kapitel des NŚBh eine Handform mit dem Namen 

„haṃsa-mukha“ nicht vor. Auf Grund der Tatsache, dass die Sanskritlexeme „mukha“ 

(‚Mund’, ‚Gesicht’, ...), „āsya“ (‚Mund’, ‚Gesicht’, ...) und „vaktra“ (‚Mund’, ‚Gesicht’, 

über die Bedeutungskomponenten ‚Mund’ und ‚Gesicht’ als Synonyme verstanden 

werden können, wird in den Kommentartexten angenommen, dass der Name „haṃsa-

mukha“ auf die Handform verweist, das im neunten Kapitel des NŚBh als neunzehnte 

Handform behandelt wird. Für diese Handform wurden im vorliegenden Text bereits 

zwei Namen − „haṃsa-āsya“ und „haṃsa-vaktra“ − eingeführt. Es wird auch in einer 

Handhaltung ausgeführt, bei der sich Daumen und Zeigefinger berühren, von der die 

hier beschriebene Handform „mukula“ abgeleitet wird.  

Unter Anwendung des Modells aus der Stratifikationsgrammatik, nach dem eine 

Aufteilung der Komponenten eines Sprachsystems in vier Strata vorgenommen wird, 

kann hier festgehalten werden, dass die drei Handformen − „mukula“, „saṃdaṃśa“ 

und „haṃsa-vaktra“ (bzw. im Text auch als „haṃsa-āsya“ und „haṃsa-mukha“ 

                                                 
516 ibid. Posner, R. „Alltagsgesten als Ergebnis von Ritualisierung“ (2001), S.: 5-24 
517 die Darstelleung ist bis heute ohne Veränderungen im Tanzstil „Bharatanāṭyam“ üblich; Bildquelle: 
„Lasya School of Dance & Music“, … (http://laasya.org/) 
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bezeichnet) über ein gemeinsames Element auf dem ersten Stratum verfügen. Dieses 

Element stellt eine gegenseitige Berührung der unteren Seiten der Fingerkuppen von 

Zeigefinger und Daumen dar.  

Für die Handform „mukula“ erfassen wir hier folgende Handzeichen:  

Für das Emblem „mukula /01“ ziehen wir die Beschreibung „durch Opfergabe die 

Götter preisen“ („deva-arccana-bali-karaṇa“) heran und interpretieren die Bedeutung, 

die dieses Handzeichen im Tanz zum Ausdruck bringt als ‚darstellen, dass die Götter 

durch Opfergabe gepriesen werden’.  

Auf Grund der Tatsache, dass die nächste Beschreibung − „padma-utpala-kumuda“ − 

im Wörterbuch von Monier Williams als eigenständiger Eintrag vorkommt, mit der 

Bedeutung „the lotus flowers called Padma, Utpala and Kumuda“, wird dieses 

Kompositum hier nicht in seine Bestandteile zerlegt, sondern als Einheit dem nächsten 

Handzeichen − dem Emblem „mukula /02“ − zugeordnet.  

Dem Emblem „mukula /03“ ordnen wir die Bedeutung ‚darstellen, dass jemand 

leidenschaftlich küsst’ zu, für die die Beschreibung „viṭa-cumbana“ (‚leidenschaftlich 

küssen’) herangezogen wird.  

Für Emblem „mukula /04“ ziehen wir die Beschreibung „vi_kutsita“518 (‚Missbrauch’, 

‚Misshandlung’) heran und interpretieren die Bedeutung, die mit diesem Zeichen im 

Tanz zum Ausdruck gebracht wird, als ‚darstellen, dass jemand wider seinen Willen zu 

einem intimen Kontakt gezwungen wird’.  

Für das fünfte „mukula“-Handzeichen ziehen wir die Beschreibung „vi_prakīrṇa“519 

heran, die wir als ein Derivat der Verbalwurzel „vi_pra_kṛ“ 520  (‚misshandeln’, 

‚missbrauchen’, ‚verletzen’, ...) verstehen und für das Handzeichen eine Bedeutung im 

Sinne von ‚darstellen, dass jemand misshandelt wird’ erfassen.  

Minati Das versucht in ihrer Interpretation den negativen Gehalt der letzten drei 

Bedeutungsbeschreibungen abzuschwächen und ergänzt „in expressing various other 

meanings as well“521, was als Aussage im Text an dieser Stelle nicht vorliegt.  

                                                 
518 vi_kutsā 1) f. (vi+ √kuts) violent abuse or reviling;  
              √kuts - to despise, to abuse, to revile, to contemn 
519 vi_prakīrṇa 1) scattered or thrown about, dispersed, dashed to pieces; ...;  
520 vi_pra_kṛ   1) to treat with disrespect, hurt, injure, offend, oppress; 2)...;  
521 ibid. Das, :M. (1961) S. 100,  
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Die Kommentartexte – angefangen mit dem Sanskritkommentar des Herausgebers 

Abhinavagupta – gehen ausführlich auf die Art zu küssen ein, die mit dem „mukula“-

Handzeichen vermittelt werden soll. Abhinavagupta erklärt, dass bei der Ausführung 

von dieser Handgeste die „mukula“-Hand die betreffenden Körperstellen berührt, so 

dass hier aus zeichentheoretischer Sicht von einem Index im Sinne von Morris 

auszugehen ist. Allerdings können an der Handform selbst die formalen Grundzüge 

eines küssenden Mundes erkannt werden, so dass in diesem Handzeichen gleichzeitig 

auch ikonische Zeichenelemente vorliegen.  

Der Hindikommentar von Acharya Madhusudan Shastri erklärt ausführlich, dass die 

Lesart „küssen“ („cumbana“), die hier für die Bedeutung von diesem Emblem 

herangezogen wurde, von einigen Gelehrten verboten ist. Dennoch schließt sich 

Acharya Madhusudan Shastri selbst in seinem Kommentar dieser Lesart an, sowie der 

Erklärung von Abhinavagupta, der „viṭa-cumbana“ (‚küssen wie ein Vita’) mit einer Art 

zu küssen identifiziert, die im Kamasutra unter dem Namen „ācchuritaka“ behandelt 

wird. (Acharya Madhusudan, 1975, S. 915).  

Als nächste Beschreibung im Text folgt ein Kompositum, das sich über die ganze 

Verszeile ausstreckt. Als erstes Element sondern wir die Beschreibung „bhojana“522 

(‚das Essen’, ‚der Konsum’, ‚der Genuss’; ‚das Genießen’, ...) heraus. Die drei 

Kommentartexte überspringen diese Stelle. Minati Das übersetz mit „eating“523 und 

erklärt die Ausführung als Bewegung der „mukula“-Hand auf der Vertikale vor dem 

Körper zwischen dem Mund und dem Bauch, womit erneut im Sinne von Morris 

(Morris, ibid. S.37)524 ein Index vorliegt. Wir erfassen hier als Emblem „mukula /06“ 

eine Bedeutung im Sinne von ‚darstellen, dass man sich beköstigt“.  

Eine weitere Bedeutungsbeschreibung sieht der Kommentartext von Abhinavagupta im 

darauf folgenden Lexem „hiraṇya“ (‚Gold’). Er erklärt, dass mit diesem Zeichen auf ein 

Armband aus Gold verwiesen wird. Diesem Verständnis schließt sich auch der 

                                                 
522 bhojana  1) n. feeding, giving to eat; 2) voracious; 3) the act of eating; 4) a meal, food; 5) 
affording anything as food; ...7) anything enjoyed or used, property, possession; 8) enjoyment, any 
object of enjoyment or the pleasure caused by it; ... 14); 
523 Das, M. (1961); S 100 
524 hier nach der deutschen Übersetzung von Posner, Roland „Grundlagen der Zeichentheorie“. 
München: Carl Hanser Verlag. 1972 (Morris, Charles „Foundations of the Theory of Signs“; Chicago. 
1938) 
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Hindikommentar von Acharya Madhusudan Shastri an. Minati Das erklärt ähnlich, im 

Sinne von „holding ornaments, objects of gold“525.  

Der Hindikommentar „Bālakrīḍā“ sieht diesen Ausdruck in syntaktischer Relation zu 

dem darauf folgenden Lexem „gaṇana“ 526  (‚das Zählen’, ‚das Aufzählen’, ‚das 

Rechnen’, ‚das Berechnen’, …), sodass an dieser Stelle eine Bedeutung im Sinne von 

‚in Gold berechnen’ zu verstehen wäre.  

Wir erfassen an dieser Stelle zwei Handzeichen – ein Emblem „mukula /07“ mit der 

Bedeutung ‚zeigen, dass etwas aus Gold geschaffen ist’ und ein Emblem „mukula /08“ 

mit der Bedeutung ‚darstellen, dass berechnet wird’. Die Bedeutung, die mit dem 

Handzeichen „mukula /07“ zum Ausdruck gebracht wird, baut auf einer deiktischen 

Geste auf, mit der auf ein Armband aus Gold hingezeigt wird. Die Handform selbst hat 

dabei die Funktion, durch das Zusammenziehen der Finger, die Aufmerksamkeit auf 

das Handgelenk zu lenken, an dem das Goldarmband getragen wird.  

Die Erklärung, die der Bedeutung von Emblem „mukula /08“ zugrunde gelegt wird, 

lautet nach den Kommentartexten, dass damit eine bestimmte Art zu rechnen 

dargestellt wird, bei der die Zahl „fünf“ der Rechenoperation zugrunde gelegt wird. 

Minati Das übersetzt ebenfalls mit „counting by fives“527. So ist dieses Handzeichen 

aus zeichentheoretischer Sicht als ikonisches Zeichen zu verstehen, bei dem die 

Bedeutung ‚in einem Fünferschritt rechnen’ durch die fünf Finger an der Hand 

präsentiert wird.  

Für das Handzeichen „mukula /09“ ziehen wir die Beschreibung „mukha-saṃkoca“ 

(‚den Mund zusammenziehen’) heran.  

Ein weiteres Handzeichen - „mukula /10“ - erfassen wir über den Ausdruck „pradāna“ 

(‚geben’, ‚abgeben’, …), mit der Bedeutung ‚darstellen, dass man jemandem etwas 

gibt’.  

Für das Emblem „mukula /11“ ziehen wir die Beschreibung „śīghra“ (‚Schnelligkeit’) 

heran und erfassen für das Handzeichen eine Bedeutung im Sinne von ‚darstellen, 

dass etwas über die Eigenschaft verfügt, schnell zu sein’.  

                                                 
525 Das, M. (1961); S 100 
526 gaṇana 1) n. reckoning, counting, calculation; 2) the being enumerated among (in comp.); 3) 
considering, supposing 
527 Das, M. (1961); S 101 
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Eine letzte eigenständige Beschreibung für ein „mukula“-Handzeichen sehen wir im 

Ausdruck „mukulita-kusuma“ (‚Blume mit vielen Knospen’), der die nächste Verszeile 

einführt, womit für diese Handform eine Bedeutung nachgewiesen ist, die mit dem 

Namen von der Handform „mukula“ (‚Knospe’) beschrieben wird. Diese Bedeutung 

ordnen wir dem Emblem „mukula /12“ zu.  

Für die zwölf „mukula“-Handzeichen lassen sich Bedeutungskomponenten bestimmen, 

die für die gestische Abbildung einen strukturerhaltenden Charakter haben. Diese sind 

im Hinblick auf die Gestalt:  

(1) ‚aus einzelnen Elementen bestehend, die an der Spitze zusammenkommen’ – diese 

Eigenschaft trifft für alle „mukula“-Embleme zu;  

(2) ‚angespitzt sein’ − diese Eigenschaft trifft für die Embleme „mukula /03“, -/04“, -

/05“, -/10“ und -/11“ zu; 

(3) ‚geschlossen sein’ − diese Eigenschaft trifft für die Embleme „mukula /03“, -/04“ 

und -/10“ zu;  

(4) ‚klein sein’ − diese Eigenschaft trifft für die Embleme „mukula /01“, -/02“ und -

/11“ zu. 

Für die Embleme „mukula /01“; -/03“, -/04“, -/05“, -/06“, -/07“, -/08“, -/09“ und -/10“ 

kann festgehalten werden, dass diese eine bestimmte Handlung darstellen, indem sie 

die betreffende Handlung in den Grundzügen ihren Ablaufs nachahmen.  

In Bezug auf die hier gestellten Arbeitshypothesen wird für die zwölf Handzeichen, die 

mit einer „mukula“-Handform dargestellt werden, Folgendes festgehalten:  

1. Die onomasiologische Verwandtschaft zwischen der Handformbenennung 

und den Bedeutungsbeschreibungen für die Handzeichen, die nach dem 

Text des „Nāṭya-Śāstra“ mit dieser Handform im Tanz zum Ausdruck 

gebracht werden können.  

Eine onomasiologische Verwandtschaft zwischen dem Namen „mukula“ (‚Knospe’), mit 

dem im „Nāṭya-Śāstra“ das zweiundzwanzigste Handform benannt wird und seinen 

Bedeutungsbeschreibungen wurde für das zwölfte Handzeichen beobachtet, das mit 

dem Ausdruck „mukulita-kusuma“ (‚Blume mit vielen Knospen’) beschrieben ist. Auch 

das Handzeichen „mukula /02“ bringt eine Bedeutung zum Ausdruck − ‚darstellen, 
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dass jemand od. etwas die Form der Lotosblumen Padma, Utpala und Kumuda hat’ − 

die mit der Bedeutung des Namens − ‚Knospe’ − semantisch verwandt ist.  

2. Die formale Opposition der Handformen zwischen „saṃyuta“ vs. 

„a_saṃyuta“ nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“:  

Für alle zwölf „mukula“-Handzeichen trifft zu, dass sie ausschließlich mit einer Hand − 

also als „a_saṃyuta“ − dargestellt werden.  

3. Aufbau von semantischen Relationen:  

Eine explizite Aussage, nach der bestimmte „mukula“-Handzeichen in einer 

semantischen Relation zueinander stehen würden, gibt es im Text nicht.  

Für die meisten Handzeichen, die mit einer „mukula“-Handform dargestellt werden, 

kann beobachtet werden, dass die Zuordnung der einzelnen Bedeutung auf der Basis 

von formalen Ähnlichkeiten zwischen bestimmten Eigenschaften des 

außersprachlichen Referenten und der Handform ‚Knospe’ („mukula“) entstanden ist. 

Folgenden Bedeutungskomponenten lassen sich im Hinblick auf die Gestalt für die 

gegenständlichen Darstellungen ausdifferenzieren, die für die gestische Abbildung 

einen strukturerhaltenden Charakter haben:  

• ‚aus einzelnen Elementen bestehend, die an der Spitze zusammenkommen’ – diese 

Merkmal ist zutreffend für alle „mukula“-Embleme;  

• ‚angespitzt’ – diese Merkmal ist zutreffend für die Embleme „mukula /02“, -/03“, -

/09“, und -/12“; 

• ‚geschlossen’ zutreffend für die Embleme „mukula /01, -/02“, -/03“, -/09“ und -

/12“;  

• ‚klein’ zutreffend für die Embleme „mukula / 01“, -/07“, -/08“ und -/12“; 

Des Weiteren wurde beobachtet, dass mit den Emblemen „mukula /01“, -/03“, -/04“, -

/05“, -/06“, -/08“, -/09“ und -/10“ eine bestimmte Tätigkeit in ihren Grundzügen 

nachgeahmt wird.  

Die hier dargestellte Analyse führt zu zwei Arbeitshypothesen. Nach der ersten − 

werden die Handformen „mukula“ und „padma_kośa“ in einer formalen Opposition 

zueinander gesehen. Nach der zweiten Arbeitshypothese stehen die Handzeichen, die 

mit diesen zwei Handformen dargestellt werden, jeweils Paarweise in semantischer 

Opposition zueinander.  



BILIANA MÜLLER             Die Struktur der Handgesten im indischen Tanz nach dem „Nāṭya-Śāstra“ des Bharata 

 

 - 267 - 

Auf der formalen Ebene werden die folgenden Oppositionspaare festgehalten:  

• ‚rund’ versus ‚angespitzt’ 

• ‚offen’ versus ‚geschlossen’ 

• ‚klein’ versus ‚groß’ 

• ‚aus einzelnen Elementen bestehend, die an der Spitze auseinander gehen ‘ 

versus ‚aus einzelnen Elementen bestehend, die an der Spitze zusammenkommen’. 

Für die Handform „mukula“ („Knospe“) sind folgende semantische Komponenten für 

mehrere Embleme gemeinsam: 

• ‚unreif’ => ‚Knospe’ (‚unreife Blume’) − gemeinsam für die Embleme „mukula /03“ und -

/12“ 

• ‚geben/abgeben’ => gemeinsam für die Embleme „mukula /01“, -/10“.  

• ‚Genuss’ - zutreffend für „mukula /03“ und -/06“.  

Eine Gegenüberstellung der semantischen Komponenten der „mukula“- Handzeichen 

zu denen der „padma_kośa“-Handzeichen lässt die folgenden Antonymie-Relationen 

erkennen:  

• ‚reif vs. unreif’;  

• ‚(an)nehmen vs. ‚geben’;  

• ‚schnell’ vs. ‚langsam’  

Diese Antonymiepaare bieten eine Grundlage für weitere Antonymie-Relationen, die 

über Metonymieketten aufgebaut sind, wie z.B.: 

• ‚jung’ vs. ‚alt’;  

• ‚im Entstehen’ vs. ‚im Vergehen’. 

4. Ontogenese der jeweiligen Handzeichen (Embleme):  

Die „mukula“ -Handzeichen können in ihrer Ontogenese in drei Gruppen aufgeteilt 

werden.  

Die erste Gruppe ist auf eine funktionale Handbewegung zurückzuführen, die der 

Bedeutung des Zeichens zugrunde gelegt wird. Das trifft für das Handzeichen „mukula 

/01“ zu, das auf die funktionale Handbewegung zurückzuführen ist, mit der den 

Göttern kleine Gaben übergeben werden. Auf dieselbe funktionale Handbewegung ist 

auch das Handzeichen „mukula /10“ – ‚darstellen, dass man jemandem etwas abgibt’ 

– zurückzuführen. In dieselbe Gruppe ordnen wir auch das Emblem ‚mukula /06’ ein, 
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das auf die funktionale Handbewegung mit dem physischen Zweck „essen“ 

zurückgeführt wird.  

Eine zweite Gruppe von Handzeichen baut auf formalen Ähnlichkeiten zwischen dem 

Zeichen und dem Bezeichneten und setzt ein Prinzip durch, das in der Linguistik als 

„Ikonizität“, bzw. „Ikoniskmus“ bekannt ist. In diese Gruppe werden die Handzeichen 

„mukula /08“, -/09“ und -/11“ eingeordnet.  

Die dritte Gruppe bilden jene Handzeichen, die eine Geste darstellen, bei der auf 

etwas gezeigt wird, wie z.B. „mukula /03“ und „mukula /07“.  

XXIII: Die einhändig dargestellte Handform „ūrṇanābha“ 

Die dreiundzwanzigste Handform wird im Text mit dem Ausdruck „ūrṇa-nābha“ 

bezeichnet. Er ist ein Kompositum, das sich aus den Lexemen „ūrṇa“ (‚Wolle’) und 

„nābha“ (‚Mittelpunkt’, ‚Nabel’) zusammensetzt und auf Deutsch mit dem Ausdruck 

„Wolle an dem Nabel habend“ wiedergegeben werden kann.  

Beide Kommentartexte gehen ausführlich auf die Bedeutung von diesem Ausdruck  

ein und sind sich einig, dass damit ‚eine Spinne’ bezeichnet 

wird. Es kann auch eine formale Ähnlichkeit zwischen der 

Handform, die hier auf dem Bild (rechts) abgebildet ist und der 

äußeren Form einer Spinne beobachtet werden.   

Bild: Handform „ūrṇa-nābha“ 

Die Ausführung wird im Text des NŚBh von dem zwölften 

Handform mit dem Namen „padma-kośa“ abgeleitet mit dem 

Unterschied, dass die Finger von der Handform „ūrṇa-nābha“ 

gebogen sind, hier auf dem Bild (rechts) dargestellt.   

Bild: Handform „ūrṇa-nābha“ 

Die Bedeutungsbeschreibungen für diese Handform fangen mit einem Kompositum 

an, das mit einem Derivat der hier mehrmals behandelten Verbalwurzel „√grah“ 

(‚ergreifen’, ‚fassen’, ...) abgeschlossen wird − „keśa-caurya-graha“. Minati Das 

erklärt an dieser Stelle zwei Handzeichen − „seizing somebody’s hair or stolen 

goods“528. Einen Unterschied beschreibt sie in Bezug auf den Ausführungsort, der für 

das erste Zeichen („seizing somebody’s hair“) auf einem Abstand von ca. einer 

                                                 
528 Das, M. ibid. (1961), S. l 
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Armlänge vor der Brust ist und für das zweite („seizing stolen goods“) − die Hand 

ohne Abstand gegen die Brust gedrückt wird. In Bezug auf die Ausführungsweise soll 

beim ersten Handzeichen die Handfläche nach vorne und der Daumen nach links 

zeigen, beim zweiten soll die Handfläche zum Tänzer zeigen und der Daumen − nach 

oben.  

Im Hindikommentar von Acharya Madhusudan Shastri wird erklärt, dass in Bezug auf 

diese Beschreibung die Meinung vertreten wird, diese auf ein Handzeichen zu 

beziehen, mit dem zum Ausdruck gebracht wird, dass ‚jemand mit der Schnelligkeit 

eines Diebes, an den Haaren gepackt wird’. 

In Anlehnung an Das erfassen wir hier zwei Handzeichen, die, wenn unmittelbar 

nacheinander ausgeführt, dieselbe Botschaft vermitteln, die im Kommentar von 

Acharya Madhusudan erklärt ist.  

Das erste Handzeichen ist „ūrṇa-nābha /01“, dem die Beschreibung ‚an den Haaren 

festhalten’ („keśa-graha“) zugrunde gelegt wird. Das zweite Handzeichen − „ūrṇa-

nābha /02“ erfassen wir über die Beschreibung ‚etwas halten, wie ein Dieb’, für die 

der Ausdruck „caurya-graha“ herangezogen wird. 

Das dritte Handzeichen, das mit einem „ūrṇa-nābha“-Handform dargestellt werden 

kann, beschreibt Bharata als „śiraḥ kaṇḍūyanam“ (‚am Kopf kratzen’). Es ist eine 

klare Bewegungsanweisung für eine funktionale Handbewegung mit dem physischen 

Zweck, sich am Kopf zu kratzen. Hier erfassen wir das entsprechende Handzeichen 

als Emblem ūrṇa-nābha /03“. Die Kommentartexte überspringen diese Stelle. Minati 

Das erklärt die Ausführungsweise als „Palm facing the left, the hand is held a few 

inches away from the right side of the head and moved up and down.“529 womit klar 

gestellt wird, dass die beschriebene funktionale Bewegung im Handzeichen wieder 

erkannt werden soll. 

Den Ausdruck „kuṣṭha-vyādhi“ (‚die Lepra-Krankheit’) beziehen wir auf das nächste 

Handzeichen, das wir hier als Emblem „ūrṇa-nābha /04“ erfassen. Minati Das 

schreibt, dass seine Ausführung mit beiden Händen erfolg und führt es auf eine 

funktionale Handbewegung zurück, bei der man an bestimmten Körperstellen kratzt 

−„..., as if to scratch leprosy sores“530.  

                                                 
529 Das, M. (1961), S. 121, 
530 Das, M. (1961), S. 121; 
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Als Emblem „ūrṇa-nābha /05“ erfassen wir die Beschreibung „siṃha“ (‚Löwe’) und 

interpretieren für das Zeichen eine Bedeutung im Sinne von ‚einen Löwen darstellen’.  

Für das Emblem „ūrṇa-nābha /06“ ziehen wir die Beschreibung „vyāghra“ heran und 

interpretieren die Bedeutung von dem Handzeichen im Sinne von ‚einen Tiger 

darstellen’. Hier stellt die Handform eine große Pfote dar, die auf diese Weise als 

Eigenschaft dem darstellenden Körper zugeordnet wird, der über die Eigenschaft 

‚eine große Pfote haben’ auf einen Löwen oder auf einen Tiger verweist.  

Der Ausdruck „prastara-grahaṇa“ ist wiederum ein Kompositum, dessen letztes Glied 

ein Derivat der Verbalwurzel „√grah“ (‚ergreifen’, ‚fassen’, ...) ist. Minati Das 

übersetzt es als „taking up of a stone“ 531. Acharya Madhusudan Shastri macht die 

klare Aussage „prastara pāṣāṇ he“ (‚prastara heißt Stein’) und räumt ein, dass auch 

andere Meinungen darüber vertreten sind, von denen er zwei zitiert. Die eine 

interpretiert „prastara“ im Sinne von einem bestimmten Edelstein mit dem Namen 

„kaṣauṭi“ und die zweite als ein bestimmtes Gras mit dem Namen „darbhacchaṭa“. 

Wir erfassen hier als Emblem „ūrṇa-nābha /07“ die Beschreibung ‚einen Stein halten’.  

In Bezug auf die hier gestellten Arbeitshypothesen wird für die sieben Handzeichen, 

die mit einer „ūrṇa-nābha“-Handform dargestellt werden, Folgendes festgehalten: 

1. Die onomasiologische Verwandtschaft zwischen der Handformbenennung 

und den Bedeutungsbeschreibungen für die Handzeichen, die nach dem 

Text des „Nāṭya-Śāstra“ mit dieser Handform im Tanz zum Ausdruck 

gebracht werden können. 

Zwar befassen sich alle Kommentartexte ausführlich mit der Frage, wie die Bedeutung 

des Namens „ūrṇa-nābha“ zu interpretieren wäre, doch eine Relation zu den 

Beschreibungen für die Bedeutungen, die im Tanz mit dieser Handform zum Ausdruck 

gebracht werden, konnte nicht beobachtet werden.  

 

2. Die grundsätzliche Einteilung der Handformen in „saṃyuta“ versus 

„a_saṃyuta“ nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“: 

Der Text des „Nāṭya-Śāstra“ gibt keine weiteren Angaben, ob die einzelnen 

Handzeichen mit einer oder mit beiden Händen auszuführen sind. Nach der 

Interpretation von Minati Das sind jedoch mehrere „ūrṇa-nābha“-Handzeichen mit 

                                                 
531 Das, M. (1961), S. 121; 
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beiden Händen darzustellen, wie z.B. für die Darstellung, ‚dass sich jemand am Kopf 

kratzt’, der ‚Lepra-Krankheit’, eines ‚Löwen’ und eines ‚Tigers’, die wir hier als 

Handzeichen „ūrṇa-nābha /03“, - /04“, -/05“, und -/06“ erfasst haben.  

 

3. Aufbau von semantischen Relationen:  

Die sieben „ūrṇa-nābha“-Handzeichen werden eigenständig beschrieben und nicht in 

Relation zueinander gestellt. Wie die hier durchgeführte Analyse gezeigt hat, stehen 

die Zeichen „ūrṇa-nābha /06“ und „makara /01“ in einer Relation der Synonymie 

zueinander. (Diese Relation ist hier bei der Analyse der „makara“-Handzeichen auf 

Schema Nr. 8 veranschaulicht) 

 

4. Ontogenese der jeweiligen Handzeichen (Embleme):  

Die „ūrṇa-nābha“-Handzeichen können in ihrer Ontogenese in drei Gruppen aufgeteilt 

werden. Die eine Gruppe ist auf eine funktionale Handbewegung zurückzuführen, bei 

der ein Gegenstand gehalten wird. In diese Gruppe sind die Handzeichen „ūrṇa-nābha 

/01“ (‚an den Haaren halten’), „ūrṇa-nābha /02“ (‚gestohlene Sachen halten’) und 

„ūrṇa-nābha /07“ (‚einen Stein halten’) einzuordnen. 

Eine zweite Gruppe, die ebenfalls auf eine funktionale Handbewegung mit einem 

physischen Zweck zurückzuführen ist, wird über die Handbewegung ‚kratzten’ 

definiert. In diese Gruppe sind die Embleme „ūrṇa-nābha /03“ (‚am Kopf kratzen’) und 

„ūrṇa-nābha /04“ (‚die Lepra-Krankheit’) einzuordnen. 

Eine dritte Gruppe wird über die Prädikation von der Eigenschaft ‚eine große Pfote 

haben’ erschlossen. In diese Gruppe ordnen wir die Embleme „ūrṇa-nābha /05“ 

(‚Löwe’) und „ūrṇa-nābha /06“ (‚Tiger’) ein.  

 

XXIV: Die einhändig dargestellte Handform „tāmracūḍa“ 

Die vierundzwanzigste Handform wird im NŚBh mit dem Ausdruck „tāmra-cūḍa“ 

bezeichnet, der in der Sanskritsprache ein Kompositum ist, zusammengesetzt aus 

den Lexemen „tāmra“ (‚Wasser’) und „cūḍa“ (Kamm von Hahn, Pfau; oder Schmuck), 

womit eine Interpretation im Sinne von ‚Wasserhahn’ nahe gelegt wird. Mit dieser 

Handform wird die Aufzählung der bedeutungstragenden Handformen, die im 
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neunten Kapitel des NŚBh als „a_saṃyuta“ (‚ungebunden’, ‚einhändig’, ...) klassifiziert 

sind, abgeschlossen.  

Für die Ausführung sollen nach dem Text des NŚBh der 

Mittelfinger und der Daumen die Form einer Zange 

(„saṃ_daṃśa“) darstellen. Dabei soll der Zeigefinger angewinkelt 

sein, der kleine und der Ringfinger sollen zur Handfläche 

herangezogen werden, wie auf dem Bild (rechts) dargestellt.  
 

Bild: Handform „„tāmra-cūḍa“ 

Nach dem vorliegenden Text lassen sich insgesamt 15 Bedeutungen ermitteln, die mit 

dieser Handform zum Ausdruck gebracht werden können. Auf dieser Grundlage 

erfassen wir hier für das Embleminventar 15 einzelne Handzeichen. 

Diese sind: das Emblem „tāmra-cūḍa /01“, dessen Bedeutung als „nir_bhatsana“ 

(‚Androhung’) beschrieben wird; das Emblem „tāmra-cūḍa /02“, dessen Bedeutung als 

„tāla“ (‚Rhythmus’) beschrieben wird; das Emblem „tāmra-cūḍa /03“, dessen 

Bedeutung als „viśvasana“ (‚Zuversicht’) beschrieben wird; das Emblem „tāmra-cūḍa 

/04“, dessen Bedeutung als „śīghra“ (‚Schnelligkeit’) beschrieben wird; das Emblem 

„tāmra-cūḍa /05“, dessen Bedeutung als „kalā“ (‚der Zeitabschnitt kalā‘) beschrieben 

wird; das Emblem „tāmra-cūḍa /06“, dessen Bedeutung als „kāṣṭhā“ (der Zeitabschnitt 

kāṣṭhā) beschrieben wird; das Emblem „tāmra-cūḍa /07“, dessen Bedeutung als 

„nimeṣa“ (der Zeitabschnitt nimeṣa = ca. ein Augenblick) beschrieben wird; das 

Emblem „tāmra-cūḍa /08“, dessen Bedeutung als „kṣaṇa“ (der Zeitabschnitt kṣaṇa) 

beschrieben wird; das Emblem „tāmra-cūḍa /09“, dessen Bedeutung als „bālā-lāpa“ 

(‚Gespräch mit Kindern’) beschrieben wird; das Emblem „tāmra-cūḍa /10“, dessen 

Bedeutung als „nimantraṇa“ (‚jemanden zu sich rufen’, ‚einladen’, ...) beschrieben 

wird; das Emblem „tāmra-cūḍa /11“, dessen Bedeutung als „śata“ (‚100’) beschrieben 

wird; das Emblem „tāmra-cūḍa /12“, dessen Bedeutung als „sahasra“ (‚1000’) 

beschrieben wird; das Emblem „tāmra-cūḍa /13“, dessen Bedeutung als „lakṣa“ (‚100 

000’) beschrieben wird; das Emblem „tāmra-cūḍa /14“, dessen Bedeutung als 

„sphuliṅga“ (‚Funken’) beschrieben wird und das Emblem „tāmraū-cūḍa /15“, dessen 

Bedeutung als „vi_pruṣa“ (‚Tropfen’) beschrieben wird. 

Im Vergleich zu den bereits erfassten Handzeichen fällt auf, dass mehrere 

Bedeutungsbeschreibungen der hier analysierten Handform „tāmra-cūḍa“ mit den 

Bedeutungsbeschreibungen für die Handform „bhramara“ übereinstimmen. Im 
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Einzelnen sind es die fünf Bedeutungsbeschreibungen (1) „nir_bhartsana“ 

(‚Androhung’, ‚Einschüchterung’, ...); (2) „bālālāpa“ (‚Kindergespräch’, ‚Kindersprache’, 

...); (3) „śīghra“ (‚Schnelligkeit’, ...); (4) „tāla“ (‚Rhythmus’, ...) und (5) „viśvāsana“ 

(‚Zuversicht’, ...), die für beide Handformen völlig identisch sind.  

Minati Das erklärt dieses Phänomen mit einer Verswiederholung, wobei sie die 

Authentizität von dem relevanten Vers bei den Beschreibungen für die„bhramara“-

Handform anzweifelt − wir lesen bei Das: „Where as the authenticity of śloka No 103, 

must be extremely questionable, ...“532 . Als Argument zieht sie die Tatsache heran, 

dass in der Textausgabe dieser Vers in eckigen Klammern angegeben wird und im 

Kommentartext von Abhinavagupta nicht kommentiert wird. Dieser Vers wird bei EDB 

völlig ausgelassen.  

Der Hindikommentar von Acharya Madhusudan Shastri betrachtet diesen Vers nicht als 

textfremd und geht an beiden Stellen erklärend auf die einzelnen 

Bedeutungsbeschreibungen ein. Ein genauer Textvergleich zwischen beiden Versen − 

(103) und (123) − zeigt, dass sich die wörtliche Übereinstimmung eigentlich auf die 

erste Verszeile bezieht, die die Fingerbewegung näher beschreibt, und zwar sollen 

Daumen und Mittelfinger „beim Auseinadergehen einen Laut produzieren“ („vicytaśca 

sa_śabdaśca kāryo“533). Diese Beschreibung ist mit der Fingerbewegung ‚schnipsen’ 

oder ‚schnippen’ zu identifizieren, die mit dem Daumen und dem Mittelfinger 

ausgeführt wird und für beide Handformen − „bhramara“ und „tāmra-cūḍa“ − 

durchaus vorstellbar ist, da Daumen und Mittelfinger sich in beiden Handformen per 

Definition berühren, wie hier an der Gegenüberstellung der Bilder zu sehen ist. 

Die Handform „tāmra-cūḍa“ 

nach dem NŚBh 

Die Handform „bhramara“ nach 

dem NŚBh 

  

Die identischen Bedeutungsbeschreibungen werden, mit einer einzigen Ausnahme − 

„nir_bhartsana “ (‚Androhung’, ‚Einschüchterung’, ...) − in einer unterschiedlichen 

Reihenfolge aufgelistet und im Kommentartext von Acharya Madhusudan Shastri in 

                                                 
532 Das, M. (1961), S. 104,  
533 NŚBh, ibid., Kapitel 9, Vers 103 / bzw. Vers 123; Übersetzung und Schrifteffekte: B.M.  
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Bezug auf beide Handformen jeweils anders interpretiert, so dass für ihn die 

Fragestellung, dass es sich hier um eine Textwiederholung handeln könnte, nicht 

entsteht.  

Für das Sanskritlexem „tāla“, das wir hier an beiden Stellen als ‚Rhythmus’ erfasst 

haben, kommentiert Acharya Madhusudan, dass dieses als Bedeutungsbeschreibung 

für die „tāmra-cūḍa“-Handform im Sinne von ‚einem bestimmten Zeitmaß’ zu 

verstehen ist, dessen genaue Berechnung er auch vorführt. Die Konzepte ‚Zeitmaß’ 

und ‚Rhythmus’ sind über die gemeinsame Bedeutungskomponente ‚gleichmäßiger 

Taktschlag’ miteinander verbunden, die für das Konzept von „tāla“ auch als 

Kernbedeutung behauptet werden kann, wo sie um die Ergänzung ‚mit den Händen’ 

erweitert ist − im Sinne von ‚gleichmäßiger Taktschlag mit den Händen’.  

Für dasselbe Lexem „tāla“ als Bedeutungsbeschreibung von der „bhramara“- 

Handform, schlägt Acharya Madhusudan Shastri eine Interpretation im Sinne von ‚die 

Hände klatschen’ und bezieht diese Handlung auf eine funktionale Körperbewegung, 

die den physischen Zweck hat, die Aufmerksamkeit („viśvāsana“) sprechender Kinder 

(„bālālāpa“) zu gewinnen.  

Dieses Sanskritlexem „bālālāpa“ (‚Kindersprache’, ‚Kindergespräch’, ...) als 

Bedeutungsbeschreibung für die Handform „tāmra-cūḍa“ versteht er in syntaktischer 

Relation zu dem darauf folgenden „nimantraṇa“ (‚einladen’, ...) und interpretiert im 

Sinne von ‚Kinder (Mädchen und Jungs) zu sich herrufen’, wenn man z.B. ihnen etwas 

zu Essen geben möchte. 

Nach der Erklärung von Acharya Madhusudan Shastri sind die oben beschriebenen 

Bedeutungen, die nach dem Text des NŚBh mit einem Handzeichen im Tanz zum 

Ausdruck gebracht werden können, auf eine Alltagssituation bezogen, in der die 

beschriebene Bedeutung als physischer Zweck einer bestimmten funktionalen 

Handbewegung zurückgeführt wird, die ihrerseits in der betreffenden Handgeste 

wieder erkannt werden soll.  

Demnach lassen sich für diese Handzeichen die ersten vier Stadien nach dem hier 

eingeführten Modell für Entwicklung Emblematischer Gesten aus funktionalen 

Handbewegungen mit einem physischen Zweck nach Roland Posner534 im Einzelnen 

belegen.  

                                                 
534 ibid. Posner, R. „Alltagsgesten als Ergebnis von Ritualisierung“ (2001), S.: 5-24 
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In beiden Fällen versteht Acharya Madhusudan Shastri das Lexem „bālā-lāpa“ 

(‚Kindersprache’, ‚Kindergespräch’, ...) als Beschreibung der sog. 

„Ausgangssituation“535 und ist demnach in das „Stadium 1“ 536 einzuordnen. In Bezug 

auf die Handform mit dem Namen „bhramara“ interpretiert er das Lexem „bālā-lāpa“ 

als ‚Gespräch von Kindern untereinander’, das durch das ‚Schnipsen mit den Fingern’ 

abgebrochen wird und auf diese Weise ihre Aufmerksamkeit gewonnen wird. 

Im zweiten Fall − in Bezug auf die Handform „tāmra-cūḍa“ − interpretiert er dasselbe 

Lexem „bālā-lāpa“ als ‚Gespräch mit Kindern’. Dem wird eine Ausgangssituation 

zugrunde gelegt, bei der man spielenden Kindern etwas zu Essen geben möchte und 

um diese zu sich herzurufen, seine Hand im „tāmra-cūḍa“-Handform nach vorne 

ausstreckt und dabei ‚mit den Fingern schnipst’.  

 

Die hier beschriebenen Übereinstimmungen einiger Bedeutungen, die im NŚBh für 

beide Handformen − „bhramara“ und „tāmra-cūḍa“ − vordefiniert sind, werden auf 

die Tatsache zurückgeführt, dass beide Handformen über ein gemeinsames Element 

verfügen, das nach dem hier erarbeiteten Modell als „Piktem“ definiert wird.  

 

Die daraus folgenden Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Komponenten 

werden mit einem Graph, wie auf der Skizze (Fig. L) für die Handformen „tri-patāka“, 

„śuka-tuṇḍa“ und „arāla“, hier auf der Skizze (Fig. Z) für die Handformen „bhramara“ 

und „tāmra-cūḍa“ graphisch veranschaulicht:  

                                                 
535 nach der Aufteilung der Ontogenese emblematischer Gesten von Posner, R. (2001) S. 11 
536 dieses Stadium ist völlig identisch mit dem ersten Stadium in Posner, R. (2001) S. 11 
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Fig. Z:   Stratum IV <=> Stratum III <=> Stratum II  <=> Stratum I: 

Stratum IV:           

  ‚drohen’    ‚Zeitschlag’ ‚Rhythmus’   ‚Glaube’  ‚Zuversicht’  ‚Schnelligkeit’ 

  

 

III: [nirbhatsana]   [tāla]   [viśvāsana]   [śīghra]  

 „bhramara /06“  „bhramara /09“ „bhramara /10“  „bhramara /08“    

 „tāmra-cūḍa /01“ „tāmra-cūḍa /02“  „tāmra-cūḍa /03“ „tāmra-cūḍa /04“  

          

 

 

 

      

Stratum II:     „bhramara“       „tāmra-cūḍa“     

 

               

 

 

Stratum I:  

 

 PIKTEM: 

Daumen und Mittelfinger berühren sich 

    

Auf dem Graphen „Fig. Z“ kann beobachtet werden, dass die Handformen „bhramara“ 

und „tāmra-cūḍa“ über ein gemeinsames Element auf dem ersten Stratum verfügen, 

das im gegenseitigen Berühren von Daumen und Mittelfinger besteht. Diese 

Gemeinsamkeit auf dem ersten Stratum führt für beide Handformen zu gemeinsamen 

Realisaten auf dem nächsthöheren Stratum, die sich hier auf dem Graphen „Fig. Z“ im 

Einzelnen auf allen Strata verfolgen lassen. Damit wird das Piktem in seiner Funktion 

als kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit in der Gestensprache im indischen 

Tanz erneut bestätigt.  
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Die „tāmracūḍa“-Handform schließt die erste Gruppe von Handformen („hasta“, 

„kara“) ab, die der Text des NŚBh als „a_samyuta“ – ‚freie’ (bzw. ‚einhändige’ oder 

‚ungebundene’) Handformen („hasta“, „kara“) bezeichnet.  

In Bezug auf die hier gestellten Arbeitshypothesen wird für die Handzeichen, die mit 

einer „tāmracūḍa“-Handform dargestellt werden, Folgendes festgehalten:  

1. Die onomasiologische Verwandtschaft zwischen der Handformbenennung 

und den Bedeutungsbeschreibungen für die Handzeichen nach dem Text 

des „Nāṭya-Śāstra“:  

Eine onomasiologische Verwandtschaft zwischen der Handformbezeichnung − „tāmra-

cūḍa“ − und den Bedeutungsbeschreibungen für die Handzeichen, liegt nach dem 

Text des „Nāṭya-Śāstra“ nicht vor. Eine mögliche Verwandtschaft zwischen der 

Bedeutungsbeschreibung ‚Tropfen’ („vipruṣa“), die hier dem Handzeichen „tāmracūḍa 

/15“ zugrunde gelegt wurde und der Bedeutung ‚Wasser’ („tāmra“) aus der 

Handformbezeichnung „tāmra-cūḍa“ ist jedoch nicht auszuschließen.  

2. Die formale Opposition der Handformen zwischen „saṃyuta“ vs. 

„a_saṃyuta“ nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“:  

Nach dem neunten Kapitel des NŚBh wurden 15 separate Handzeichen ermittelt, die 

mit einer „tāmracūḍa“-Handform dargestellt werden. Für alle 15 „tāmracūḍa“-

Handzeichen ist die Darstellung jeweils nur mit einer Hand.  

3. Aufbau von semantischen Relationen:  

Es wurde beobachtet, dass vier „tāmracūḍa“-Handzeichen in einer semantischen 

Relation der Synonymie zu vier „bhramara“-Handzeichen stehen, die formal über ein 

gemeinsames Element aus dem ersten Stratum getragen wird, das darin besteht, dass 

Mittelfinger und Daumen ein hörbares Knipsen vollziehen.  

Vier „tāmracūḍa“-Handzeichen bezeichnen bestimmte Zeitabschnitte und werden auf 

dieser Grundlage zu einem gemeinsamen Gestenfeld zusammengeführt, in das auch 

das Emblem „tāmracūḍa /02“ (‚Zeitschlag’) eingeordnet wird.  

Ein weiteres Gestenfeld wird über die Bedeutungskomponente ‚einen Stellenwert 

vorwärts’ erschlossen, in das die Handzeichen mit den Bedeutungen ‚die Zahl „100“ 



BILIANA MÜLLER             Die Struktur der Handgesten im indischen Tanz nach dem „Nāṭya-Śāstra“ des Bharata 

 

 - 278 - 

darstellen’, ‚die Zahl „1 000“ darstellen’ und ‚die Zahl „10 000“ darstellen’ eingeordnet 

werden.  

4. Ontogenese der jeweiligen Handzeichen (Embleme):  

Für die Ontogenese der „tāmracūḍa“-Handzeichen können zwei funktionale 

Handbewegungen mit einem physischen Zweck erkannt werden, die für die 

Zeichenbildung brauchbar gemacht wurden.  

Für die erste Bewegung wird mit dem Daumen und dem Mittelfinger laut geknipst. Die 

unterschiedlichen Aspekte dieser funktionalen Handgeste werden hier als Grundlage 

für die Entstehung folgender Handzeichen gesehen. Das ‚laute Fingerknipsen’ − als 

Grundlage für das Gewinnen von Aufmerksamkeit in einer lauten Umgebung − hier als 

gemeinsame semantische Komponente der Handzeichen „tāmracūḍa /01“, -/03“, und -

/09“. Das ‚schnelle Fingerknipsen’ − als Grundlage für das Vermitteln der 

Bedeutungskomponente ‚schnell’, die einerseits dem Handzeichen „tāmracūḍa /04“ im 

Sinne von ‚Schnelligkeit’ („śīghra“) zugeordnet wird und − andererseits − als 

Eigenschaft der Vorstellung über das Vergehen der Zeit, die eine gemeinsame als 

semantische Komponente für die Handzeichen „tāmracūḍa /02“, -/05“, -/06“, -/07“, 

und -/08“ darstellt.  

Als zweite funktionale Handbewegung wird ein Zählen mit den Fingern vermutet, bei 

dem für jeden weiteren Stellenwert eine Kreisbewegung mit dem Zeigefinger 

vollzogen wird. Auf diese funktionale Fingerbewegung wird die Ontogenese der 

Handzeichen „tāmracūḍa /11“, -/12“, und -/13“ zurückgeführt.  

Die Ontogenese von dem Handzeichen „tāmra-cūḍa /15“ ist sehr wahrscheinlich auf 

eine mimetische Nachahmung von dem Herabtropfen von Wasser aus einem 

Wasserhahn zurückzuführen, sodass an dieser Stelle für die Zeichenbildung erneut das 

Prinzip des Ikonismus beobachtet werden kann.  

 

In eine zweite Gruppe werden nach dem hier analysierten Text diejenigen 

Handformen eingeordnet, deren Ausführung mit beiden Händen erfolgen soll. Im 

NŚBh sind insgesamt 13 Handformen beschrieben, die dieser Gruppe angehören.  

Ihre Bezeichnung lautet „sam_yuta“ und wird hier als ‚zusammengesetzte 

Handformen’ interpretiert. Diese Zusammensetzung ist auf der formalen Ebene und 
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besteht darin, dass beide Hände jeweils eine Handform darstellen, die bereits in der 

vorangehenden Gruppe der „einhändigen Handformen“ beschrieben wurde. Auch für 

diese Handformen führt Bharata jeweils eine separate Bezeichnung ein. 

I: Die beidhändig dargestellte Handform „añjali“ 

Die erste Handform, die aus zwei Handformen zusammengesetzt ist, wird im Text mit 

dem Ausdruck „añjali“ bezeichnet und wurde bereits im vorangehenden Teil 

„Methodologische Grundlagen“ als Beispiel herangezogen und näher betrachtet.  

Im Text des NŚBh wird die Ausführung zusammengesetzt von zwei 

Handformen, die unter der ersten Gruppe der ‚freien’ bzw. ‚einhändig 

dargestellten’ Handformen als „patāka“ beschrieben sind. Dabei sollen 

beide Hände die „patāka“-Handform darstellen und sich aus dieser 

Form heraus gegenseitig mit den Handflächen berühren, wie hier auf 

dem Bild (rechts) zu sehen ist. 

 

Bild: die Handform „añjali“537 

Im NŚBh werden insgesamt drei Gesten für diese Handform beschrieben, die wir hier 

als drei separate Handzeichen erfassen − entsprechend Emblem „añjali /01“; Emblem 

„añjali /02“ und Emblem „añjali /03“. Gemeinsam für diese drei Gesten ist die 

Beschreibung „abhi_vādana“ (‚Gruß’, ‚Begrüßung’). Dieses Lexem bezieht sich im Text 

auf drei Formen im Genitiv Plural, die hier für die Unterscheidung der einzelnen 

Handzeichen zugrunde gelegt werden. Die erste Form ist ein Genitiv Plural von „deva“ 

(‚Gott’, ‚Göttlichkeit’, ...). Auf dieser Grundlage ermitteln wir die Bedeutung von dem 

Handzeichen „añjali /01“ als ‚darstellen, dass die Götter begrüßt werden’.  

Die zweite Form im Genitiv Plural ist von „guru“ (‚Lehrer’, ‚angesehene Persönlichkeit’, 

...). Den Ausdruck ‚die Lehrer begrüßen’ ordnen wir hier dem Emblem „añjali /02“ zu 

und erfassen seine Bedeutung im Sinne von ‚darstellen, dass angesehene 

Persönlichkeiten begrüßt werden’. Die Pluralform von „guru“ legt die Vermutung nahe, 

dass sich die Bedeutung auf ‚angesehne Persönlichkeiten’ sowie ‚den Lehrer’ zu 

beziehen hat.  

                                                 
537 diese Darstelleung ist bis heute ohne Veränderungen im Tanzstil „Bharatanāṭyam“ üblich; Bildquelle: 
„Lasya School of Dance & Music“, … (http://laasya.org/) 



BILIANA MÜLLER             Die Struktur der Handgesten im indischen Tanz nach dem „Nāṭya-Śāstra“ des Bharata 

 

 - 280 - 

Die dritte Form im Genitiv Plural ist von „mitra“ (‚Freund’), womit für das Handzeichen 

„añjali /03“ eine Bedeutungsbeschreibung im Sinne von ‚darstellen, dass die Freunde 

begrüßt werden’ erfasst wird.  

Wie hier im vorangehenden Teil bereits ausführlich dargestellt wurde, erfolgt die 

Unterscheidung zwischen den einzelnen Zeichen über den Artikulationsort, der für die 

Bedeutung ‚die Götter begrüßen’ eine Ausführung ‚auf Kopfhöhe’ („śira-stha“ 538 ) 

vorsieht; für die Bedeutung ‚seinen Lehrer und andere angesehene Persönlichkeiten 

begrüßen’ ist die Zeichenausführung ‚vor dem Gesicht’ („āsya-sansthita“539) und für 

die Bedeutung ‚die Freunde begrüßen’ − auf Brusthöhe („vakśa-stha“ 540 ) 

vorgeschrieben. Im Text des NŚBh wird in Zusammenhang mit der Ausführung noch 

die Anmerkung gemacht, dass in Bezug auf die Darstellung dieser drei Zeichen von 

Frauen, keine Restriktionen vorliegen. Diese Anmerkung wird hier festgehalten, da sie 

die Aussage impliziert, dass die Perspektive vom darstellenden Körper zum 

dargestellten Zeichen eine andere sein kann, in Abhängigkeit davon, ob das 

entsprechende Zeichen von Frauen oder von Männern dargestellt wird.  

Der Ausdruck „añjali“ kann in Relation zu der Verbalwurzel „√añj“ (‚salben’; 

‚schmücken’541) betrachtet werden, wie z.B. − wenn man eine Statue schmückt, um 

sie anschließend zu ehren, bzw. ‚begrüßen’. So ist die Ontogenese von diesen drei 

Zeichen möglicherweise von einer funktionalen Handbewegung abzuleiten, bei der 

etwas geschmückt wird, um es anschließend zu ehren. Um diese Hypothese auf 

sicheren Boden zu stellen, sind jedoch weitere empirische Untersuchungen notwendig, 

die uns zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen.  

In Bezug auf die hier gestellten Arbeitshypothesen wird für die Handzeichen, die mit 

einer „añjali“-Handform dargestellt werden, Folgendes festgehalten: 

1. Die onomasiologische Verwandtschaft zwischen der Handformbenennung 

und den Bedeutungsbeschreibungen für die Handzeichen nach dem Text 

des „Nāṭya-Śāstra“: 

                                                 
538 NŚBh, Kapitel 9; Vers 130 
539 NŚBh, Kapitel 9; Vers 130 
540 NŚBh, Kapitel 9; Vers 130 
541 Schlerath, S. 3 
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Eine onomasiologische Verwandtschaft zwischen dem Namen der Handform − „añjali“ 

− und den drei Bedeutungsbeschreibungen für die Handzeichen, liegt nach dem Text 

des „Nāṭya-Śāstra“ nicht vor. 

2. Die formale Opposition der Handformen zwischen „saṃyuta“ vs. 

„a_saṃyuta“ nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“:  

Nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“ sind die drei „añjali“-Handzeichen ausschließlich 

mit zwei Händen darzustellen, die beide jeweils eine „patāka“-Handform darstellen. 

Eine Relation auf der Bedeutungsebene zwischen den Handzeichen der beiden 

Handformen − „patāka“ und „añjali“ − konnte nicht festgestellt werden.  

3. Aufbau von semantischen Relationen:  

Die drei „añjali“-Handzeichen bilden ein gemeinsames Gestenfeld, das über die 

semantische Komponente ‚jemanden begrüßen’ bestimmt ist. Die Bedeutung der 

einzelnen „añjali“-Handzeichen wird in Relation zueinander präzisiert und zwar über 

den Artikulationsort, der auf einer imaginären Vertikale vor dem Körper die 

metaphorische Projektion für mehr ist oben 542  für die Zeichenbildung brauchbar 

macht.  

4. Ontogenese der jeweiligen Handzeichen (Embleme):  

Es steht fest, dass die Frage nach der Ontogenese der drei 

Handzeichen „añjali /01“, „añjali /02“ und „añjali /03“ im 

indischen Tanz in unmittelbarerer Relation mit der 

Ontogenese der üblichen Alltagesgeste für Begrüßung auf 

dem indischen Subkontinent zu sehen ist, die hier auf dem 

Bild (links) dargestellt ist.  

Bild543: Sonja Gandhi begrüßt das Volk 
Ob die Alltagsgeste der Begrüßung die Handform im Tanz bedingt hat, oder diese 

selbst aus der Handform im Tanz entstanden ist, kann anhand der vorliegenden 

Quellen nicht eindeutig bestimmt werden.  

                                                 
542 Ähnliches Phänomen beobachtet Sarah Taub in der Amerikanischen Gebärden Sprache: Taub, Sarah 
(2003) 
543 Bildquelle: Reuters, 1998  
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II: Die beidhändig dargestellte Handform „kapotaka“ 

Die zweite Handform, die aus zwei Handformen zusammengesetzt ist, wird von 

Bharata mit dem Ausdruck „kapotaka“ (‚Taubenkükchen’) bezeichnet.  

Ihre Ausführung wird im Text des NŚBh aus zwei „patāka“-

Handformen abgeleitet, die mit beiden Händen dargestellt 

werden, doch im Unterschied zu der vorangehenden „añjali“-

Handform, sollen sich beide Hände nur an den Seitenrändern 

berühren. Der Innenraum bleibt dabei hohl, wie hier auf dem 

Bild (rechts) zu sehen ist. 

 

Bild: die Handform „kapotaka“544 

Im Kommentartext von Abhinavagupta wird der Name der Handform „kapotaka“ 

(‚Taubenkükchen’) in Relation zu der Verbalwurzel „√kamp“ (‚zittern’, ...) erklärt. In 

diesem Zusammenhang schreibt der Kommentator, dass das Taubenkükchen 

(„kapotaka“) ein sehr ängstlicher Vogel ist und deswegen sein Verhalten durch 

ständiges Zittern („kampta“ 545 ) bestimmt wird. Diese Beschreibung ist mit einer 

etymologischen Figur zu identifizieren und hat neben der erklärenden Funktion auch 

eine ästhetische Wirkung auf den Leser. In den vorliegenden Kommentartexten wird 

diese Erklärung auch weiter auf die einzelnen Bedeutungen übertragen, die mit einer 

„kapotaka“ Handform im Tanz auszurücken sind.  

Anhand der Beschreibungen im Text des NŚBh wurden für diese Handform acht 

Handzeichen (Embleme) ermittelt.  

Für das Emblem „kapotaka /01“ ziehen wir die Beschreibung „vinaya-abhy_upagama“ 

heran, die wörtlich übersetzt ‚die Verhaltensweise beim Hereintreten’ bedeutet. Minati 

Das interpretiert „to indicate a modest approach“546. Der Hindikommentar „Bālakrīḍā“ 

sieht diesen Ausdruck in syntaktischer Relation zu einem Genitiv Singular von „guru“ 

(‚Lehrer’) der weiter im selben Vers folgt und interpretiert − ‚wenn man bei seinem 

Lehrer hereinkommt’. Wir erfassen hier für das Emblem „kapotaka /01“ eine 

                                                 
544 diese Darstelleung ist bis heute ohne Veränderungen im Tanzstil „Bharatanāṭyam“ üblich; Bildquelle: 
„Lasya School of Dance & Music“, … (http://laasya.org/) 
545 ibid. Acharya Madhusudan, S. 919 
546 ibid. Das, M. S. 108  
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Bedeutung im Sinne von ‚darstellen, dass man bei einer geachteten Person 

hereinkommt’.  

Für das Emblem „kapotaka /02“ ziehen wir die Beschreibung „praṇāma-karaṇa“ (‚sich 

vor jemandem ehrenvoll verbeugen, um ihn zu begrüßen’.  

Dem Emblem „kapotaka /03“ legen wir die Beschreibung „guroḥ-ca sam_bhāṣā“ (‚sich 

mit einem Lehrer unterhalten’) zugrunde und erfassen für das Zeicheninventar eine 

Bedeutung im Sinne von ‚darstellen, dass man sich mit einem Lehrer unterhält’.  

Die Bedeutungsbeschreibung „śīta“ (‚Kälte’) wird hier für das Emblem „kapotaka /04“ 

herangezogen und „bhaya“ (‚Angst’) − für das Emblem „kapotaka /05“. Die 

Darstellung von den letzten zwei Handzeichen ist nach dem Text des NŚBh vor der 

Brust auszuführen und nur den Frauen eingeräumt, die bei der Ausführung auch 

zittern („kampita“) sollen.  

Wie beobachtet werden kann, besteht für diese fünf Handzeichen eine Relation 

zwischen der Handformbezeichnung „kapotaka“ (‚Taubenkükchen’), dem Zittern 

(„kampita“) − einem Wesensmerkmal des außersprachlichen Referenten 

‚Taubenkükchen’, der in der Sanskritsprache mit dem Namen „kapotaka“ bezeichnet 

wird − und − einer bestimmten Bedeutungskomponente, die mit dem jeweiligen 

Handzeichen zum Ausdruck gebracht werden kann.  

Die Gestengruppe, die an dieser Stelle erschlossen werden kann, ist durch das 

gemeinsame Merkmal ‚wie ein Taubenkükchen zittern’ gekennzeichnet. Es ist sehr 

wahrscheinlich, dass die Ontogenese dieser fünf Handzeichen auf eine funktionale 

Handhaltung zurückzuführen ist, bei der ein Taubenkükchen in den Händen gehalten 

wird. Empirische Untersuchungen haben gezeigt, dass auf dem Land das Spielen mit 

kleinen Kückchen sehr verbreitet ist, wobei beide Hände ähnlich wie bei der 

„kapotaka“-Handform gehalten werden – sie berühren sich an den Seiten und der 

Innenraum wird von dem Kückchen eingenommen und bleibt hohl, wie auf den Bildern 

unten zu sehen ist.  
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    547 
 548 549 

Bilder oben: funktionale Alltagsgesten, bei denen ein Kückchen in den Händen gehalten wrid  

Das Verhalten eines Kückchens, das in den Händen gehalten wird, ist von ‚zittern’ 

geprägt, womit es auch seine Angst anzeigt.  

Die Angst eines in den Händen gehaltenen Kückchens wird in einem gedanklichen 

Abstraktionsschritt auf die Handhaltung selbst übertragen. Auf diese Weise wird die 

funktionale Handhaltung mit dem physischen Zweck, ein Kückchen zu halten, zu 

einem Zeichen umfunktioniert, das zur Mitteilung der abstrakten Kategorie ‚Angst’ 

brauchbar gemacht wird.  

Als Emblem „kapotaka /06“ erfassen wir die Beschreibung „khinna-vākya“. Minati Das 

übersetzt diesen Ausdruck als „depressed talk“, was anhand der Lexikonbedeutungen 

der verwendeten Sanskritlexemen möglich ist. Wir erfassen hier eine Bedeutung im 

Sinne von ‚darstellen, dass jemand Worte der Traurigkeit zum Ausdruck bringt’.  

Als Emblem „kapotaka /07“ erfassen wir die Beschreibung „etāvad_iti“ − ‚sagen: es 

reicht’.  

Als Emblem „kapotaka /08“ erfassen wir die Beschreibung „na-idānīṃ kṛtyam-iti − 

‚sagen: nun kann nichts gemacht werden’ und ermitteln die Zeichenbedeutung im 

Sinne von ‚darstellen, dass für etwas die Zeit vorbei ist’.  

In Bezug auf die hier gestellten Arbeitshypothesen wird für die Handzeichen, b 

„kapotaka“-Handform dargestellt werden, Folgendes festgehalten:  

1. Die onomasiologische Verwandtschaft zwischen der Handformbenennung 

und den Bedeutungsbeschreibungen für die Handzeichen nach dem Text 

des „Nāṭya-Śāstra“:  

Zwar enthält der Text des „Nāṭya-Śāstra“ keine expliziten Angaben über eine 

onomasiologische Verwandtschaft zwischen der Zeichenbenennung und den 

                                                 
547 Bildquelle: aus dem Internet unter: http://www.wir-in-springe.de/bilder/  
548 Bildquelle: aus dem Internet unter: http://www.travelblog.ch/archives/2007/08.html 
549 Bildquelle: aus dem Internet unter: http://blogs.badische-zeitung.de/badenmesse/  
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Zeichenbedeutungen, doch schon der erste Kommentartext − „Abhinavabhāratī“ − 

erklärt die Bedeutungskomponenten ‚Respekt’, ‚Kälte’ und ‚Angst’ über das 

Erscheinungsmerkmal ‚zittern’ und sieht den Namen „kapotaka“ für die Handform als 

Derivat derselben Verbalwurzel „√kamp“ (‚zittern’), womit eine onomasiologische 

Verwandtschaft zwischen Zeichenname und Zeichenbedeutung für die relevanten 

sechs „kapotaka“-Handzeichen festgehalten werden kann.  

2. Die formale Opposition der Handformen zwischen „saṃyuta“ vs. 

„a_saṃyuta“ nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“:  

Nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“ sind alle acht „kapotaka“-Handzeichen 

ausschließlich mit zwei Händen darzustellen, die beide jeweils eine „patāka“-Handform 

darstellen. Eine Relation auf der Bedeutungsebene zwischen den Handzeichen der 

beiden Handformen − „patāka“ und „kapotaka“ − konnte nicht festgestellt werden.  

3. Aufbau von semantischen Relationen:  

Die acht „kapotaka“-Handzeichen können in zwei Gestenfelder aufgeteilt werden.  

Das erste Gestenfeld wird von den Bedeutungskomponenten ‚Respekt’, ‚Angst’ und 

‚Kälte’ bestimmt, die alle das Erscheinungsmerkmal ‚zittern’ gemeinsam haben. In 

dieses Gestenfeld werden die Handzeichen „kapotaka /01“, -02“, -/03“, -04“ und -/05“ 

eingeordnet.  

Das zweite Gestenfeld ist durch die Bedeutungskomponente definiert, dass mit dem 

jeweiligen Handzeichen eine bestimmte ‚Aussage’ dargestellt wird. Hier werden die 

Handzeichen „kapotaka /06“, -/07“ und -/08“ eingeordnet.  

4. Ontogenese der jeweiligen Handzeichen (Embleme):  

Wie die Analyse und das Bildmaterial gezeigt haben, sind die Handzeichen „kapotaka 

/04“ und -/05“ sehr wahrscheinlich auf funktionale Alltagsgesten zurückzuführen, bei 

denen ein kleines Kückchen in den Händen gehalten wurde. Das Verhalten des 

Kückchens ist in einem zweiten Operationsschritt für die Zeichenbildung brauchbar 

gemacht worden. Für diese zwei Handzeichen ist die Ontogenese in den Stadien – 

„Stadium 1“ 550 bis einschließlich „Stadium 5“ 551 – nach dem hier eingeführten Modell 

für die Entwicklung emblematischer Gesten von Roland Posner nachweisbar.  

                                                 
550 ibid. Posner, R. „Alltagsgesten als Ergebnis von Ritualisierung“ (2001), S.: 5 ff. 
551 ibid. Posner, R. „Alltagsgesten als Ergebnis von Ritualisierung“ (2001), S.: 11 ff. 
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Die Ontogenese der übrigen sechs „kapotaka“-Handzeichen ist anhand des 

vorliegenden Materials nicht im Einzelnen zu belegen.  

III: Die beidhändig dargestellte Handform „karkaṭa“ 
 

Die dritte Handform, die nach dem NŚBh mit beiden Händen dargestellt wird, wird von 

Bharata mit dem Ausdruck „karkaṭa“ (‚Krebs’) bezeichnet.  

Die Ausführung erfolgt, indem die Finger ineinander einrasten, 

wie hier auf dem Bild (rechts) abgebildet. Die Kommentartexte 

erklären den Namen für diese Handform mit einer Ähnlichkeit 

zwischen der Form der Hände und dem Tier „Krebs“ („karkaṭa“).   

Bild: die Handform „karkaṭa“552 

Nach dem Text des NŚBh werden insgesamt fünf Handzeichen (Embleme) 

beschrieben, die mit dieser Handform dargestellt werden können.  

Als Emblem „karkaṭa /01“ erfassen wir die Beschreibung „madana-aṅga-marda“ − 

‚darstellen, dass man die Körperteile leidenschaftlich massiert’. Minati Das geht hier 

auf zwei Ausführungsvarianten ein. Die erste bezieht sie auf ein ‚Massieren des 

eigenen Körpers’ und beschreibt diese als „When caressing one’s own body, the hands 

are moved over any part of the body, caressing gently with the palm.“553  

Die zweite bezieht sie auf ein ‚Massieren des Körpers eines anderen’ und beschreibt 

dieselbe Handbewegung, mit dem Unterschied, dass hier das sog. ‚Massieren’ 

(„caressing“) mit den Fingerspitzen auszuführen ist.  

Der Hindikommentar des „Bālakrīḍā“ erklärt, dass diese Geste von den 

Theaterkennern dann verwendet wird, wenn in einem Drama eine Person darzustellen 

ist, die von dem ‚Gott der Liebe besessen ist’ („kāmārta“554). Der Hindikommentar von 

Acharya Madhusudan Shastri erklärt die Bedeutung von diesem Handzeichen als 

‚körperliche Begierde’.  

An dieser Stelle kann beobachtet werden, dass eine Handbewegung, mit der der 

Körper berührt wird, zu einem Handzeichen umfunktioniert wird, mit dem mitgeteilt 

wird, dass ein ‚Wunsch nach Körperberührung vorhanden ist’.  
                                                 
552 diese Darstelleung ist bis heute ohne Veränderungen im Tanzstil „Bharatanāṭyam“ üblich; Bildquelle: 
„Lasya School of Dance & Music“, … (http://laasya.org/) 
553 ibid. Das, M. (1961) S. 110 
554 ibid. Acharya Madhusudan, (1975), S.:921 



BILIANA MÜLLER             Die Struktur der Handgesten im indischen Tanz nach dem „Nāṭya-Śāstra“ des Bharata 

 

 - 287 - 

 

Für das Emblem „karkaṭa /02“ ziehen wir die Beschreibung „supehenta-utthita-

vijṛmbhaṇa“ (‚nach dem Aufwachen gähnen’) heran. Wie an der Beschreibung aus 

dem Text des NŚBh zu entnehmen ist, wird dieses Handzeichen auf eine 

Alltagsbewegung zurückgeführt, die eine Handlung darstellt, bei der man nach dem 

Aufwachen die Hände steckt und reckt, um seinen Körper auf den Zustandswechsel 

von Schlafzustand auf Wachzustand umzustellen. So ist die Ontogenese dieses 

Handzeichens auf eine funktionale Handbewegung zurückzuführen, die für den Tanz 

zu einer Mitteilung umfunktioniert wird.  

Ein weiteres „karkaṭa“-Handzeichen erfassen wir über die Beschreibung „bṛhad-deha“ 

(‚darstellen, dass man am Körper zunimmt’). Die Ausführung von diesem Handzeichen 

erfolgt vor dem Bauch, die Handflächen zeigen nach außen und die Arme bewegen 

sich vom Körper weg, womit die darzustellende Sache ‚am Körper zunehmen’ über das 

Wesensmerkmal ‚den Bauch größer machen’ zum Ausdruck gebracht wird, sowie in 

unmittelbarer Nähe zu der bezeichneten Sache dargestellt wird. Auf dieser Grundlage 

kann für das Handzeichen festgehalten werden, dass es sowohl indexikalische 

Merkmale im Sinne von Morris (Morris, ibid. S.37)555, als auch ikonische Merkmale 

aufweist.  

Für das Emblem „karkaṭa /04“ ziehen wir die Beschreibung „hanu-dhāraṇa“ 

(‚darstellen, dass man sich am Kinn stützt’) heran. Auch hier haben wir eine 

funktionale Handbewegung mit dem physischen Zweck − das Kinn zu stützen − die 

dem Zeichen zugrunde gelegt wird. Die Bedeutung von diesem Handzeichen wird in 

keinem der vorliegenden Texte näher erläutert, die sich an dieser Stelle auf 

Anweisungen zu der Ausführung beschränken.  

Dem Emblem „karkaṭa /05“ legen wir die Beschreibung „śaṅkha-grahaṇa“ (‚darstellen, 

dass man eine Muschel hält’) zugrunde. Auch für dieses Handzeichen steht nach dem 

NŚBh im Mittelpunkt, dass in ihm eine funktionale Geste, mit einem physischen Zweck 

wieder erkannt werden soll.  

                                                 
555 hier nach der deutschen Übersetzung von Posner, Roland „Grundlagen der Zeichentheorie“. 
München: Carl Hanser Verlag. 1972 (Morris, Charles „Foundations of the Theory of Signs“; Chicago. 
1938) 
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In Bezug auf die hier gestellten Arbeitshypothesen wird für die Handzeichen, die mit 

einer „karkaṭa“-Handform dargestellt werden, Folgendes festgehalten:  

1. Die onomasiologische Verwandtschaft zwischen der Handformbenennung 

und den Bedeutungsbeschreibungen für die Handzeichen nach dem Text 

des „Nāṭya-Śāstra“:  

Weder nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“, noch nach den herangezogenen 

Kommentartexten, sind die Zeichenbedeutungen für die„karkaṭa“-Handform über eine 

onomasiologische Verwandtschaft mit dem Namen „karkaṭa“ (‚Krebs’) erklärt worden.  

2. Die formale Opposition der Handformen zwischen „saṃ_yuta“ vs. 

„a_saṃyuta“ nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“:  

Nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“ sind alle fünf „karkaṭa“-Handzeichen ausschließlich 

mit beiden Händen darzustellen, die jeweils keine bestimmte Handform darstellen, 

sondern ineinander einrasten. Deswegen ist eine Beschreibung für diese Handform als 

„zusammengesetzt“ nicht zureffend, womit eine Interpretation des Ausdrucks 

„saṃ_yuta“ als ‚zusammengesetzt’ verworfen wird.  

3. Aufbau von semantischen Relationen:  

Die Analyse der einzelnen „karkaṭa“- Handzeichen hat gezeigt, dass diese jeweils eine 

selbständige Ontogenese aufweisen, sodass eine Relation der Zeichen untereinander 

nicht vorliegt.  

4. Ontogenese der jeweiligen Handzeichen (Embleme):  

Für das Handzeichen „karkaṭa /03“ wurde beobachtet, dass es in seiner Ontogenese 

auf eine Bewegung zurückzuführen ist, bei der die Hände in der Nähe vor der 

bezeichneten Sache, dem Bauch, durch Vergrößern des eingekreisten Raumes zum 

Ausdruck bringen, dass der Bauch selbst größer wird, sodass für das Handzeichen 

nach sowohl indexikalische Merkmale im Sinne von Morris (Morris, ibid. S.37)556, als 

auch ikonische Merkmale festgehalten wurden.  

Die übrigen vier „karkaṭa“-Handzeichen sind aus bestimmten funktionalen 

Handbewegungen mit einem physischen Zweck entstanden und können in ihrer 

Ontogenese in den Stadien – „Stadium 1“ bis einschließlich „Stadium 5“ – nach dem 

                                                 
556 hier nach der deutschen Übersetzung von Posner, Roland „Grundlagen der Zeichentheorie“. 
München: Carl Hanser Verlag. 1972 (Morris, Charles „Foundations of the Theory of Signs“; Chicago. 
1938) 
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hier eingeführten Modell für die Entwicklung emblematischer Gesten von Roland 

Posner557 im Einzelnen verfolgt werden.  

IV: Die beidhändig dargestellte Handform „svastika“ 

Die nächste Handform wird von Bharata mit dem 

Ausdruck „svastika“ bezeichnet. Dieser Ausdruck ist 

als Bezeichnung für eine bestimmte ‚Kreuzform’ 

bekannt, die hier auf dem Bild rechts abgebildet ist.  
 Bild:Svastika558 

Der hier analysierte Text beschreibt diese Handform, als 

zusammengesetzt aus zwei „arāla“-Handformen, die sich am 

Handgelenk kreuzen, nach unten gerichtet sind und auf der 

linken Körperseite die Darstellung ausführen, wie hier rechts 

abgebildet.   

Bild: die Handform „Svastika“ nach dem NŚBh

Minati Das interpretiert noch in der Übersetzung, dass die Hände dabei „mit den 

Rückseiten zueinander gerichtet sind“559, was auf der Darstellung auf dem Bild (oben, 

rechts) auch gewährleist ist.  

Eine weitere Ausführungsvariante, die in der gegenwärtigen Tanzpraxis 

im „Kuchipudi“-Tanzstil üblich ist, ist hier auf dem zweiten Bild (rechts) 

abgebildet. Dabei zeigen die Handflächen zueinander hin. 

Bild: die Handform „svastika“ in Kuchipuḍi560 

Die Darstellung von dieser „svastika“-Handform räumt der Text nur den Frauen ein. Es 

fällt auf, dass derselbe Text − das neunte Kapitel des NŚBh − für zahlreiche 

Handzeichen eine Ausführung vorschreibt, die ebenfalls mit dem Ausdruck „svastika“ 

(‚Kreuz’) bezeichnet wird. Minati Das fügt schon zur der ersten Handform „patāka“ die 

Anmerkung an: „The author explains this position in sl. No. 136, as being formed by 

two arāla hands crossed at the wrist ...; but in fact the svastika position can be 

formed with any type of hands ....“561.  

                                                 
557 ibid. Posner, R. „Alltagsgesten als Ergebnis von Ritualisierung“ (2001), S.: 5-24 
558 Bildquelle: aus dem Internet unter: http://hrd.slack77.net/2006/05/137.html 
559 ibid. Das, M. (1961), S. 111: „...with their backs facing one another...“ 
560 Bildquelle: aus dem Internet unter: http:www.kuchipudi.com 
561 ibid. Das, M. (1961), S. 11  
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Diese Unstimmigkeit im Text wird von den meisten 

Kommentatoren ignoriert und die „svastika“-Handform selbst 

wird oft, ohne Kommentar, aus zwei „patāka“-Handformen 

dargestellt, wie hier auf dem Bild (rechts).  
 

Bild: die Handform „svastika“ in Bharatanāṭyam562 

Der Text des NŚBh schreibt eine „svastika“-Position für mehrere Handzeichen vor, bei 

denen die Hände sowohl die Handform „patāka“ als auch die Handform „tri-patāka“ 

darstellen können.  

In der hier eingeführten Unterscheidung zwischen Handform und Handzeichen 

(Emblem) ist an dieser Stelle „svastika“ (‚Kreuz’) als Benennung einer Handform zu 

verstehen. Mit dieser Handform können nach dem Text des NŚBh neun Handzeichen 

(Embleme) dargestellte werden.  

Für das erste Handzeichen – Emblem „svastika /01“ – ziehen wir die lexikalische 

Beschreibung „diśas“563 (‚Ort’, ‚Richtung’, …) heran und interpretieren diese als ‚auf 

eine Position oder eine Richtung im Raum hinzeigen’.  

Dem Emblem „svastika /02“ legen wir die Beschreibung „ghana“564 zugrunde, die nach 

Minati Das als ‚Wolken’ („clowds“565) zu interpretieren ist. Auch die Kommentartexte 

erklären das mehrdeutige Sanskritlexem „ghana“ mit ‚Wolke’ („megha“ 566 ). Hier 

handelt es sich sehr wahrscheinlich um ein deiktisches Zeichen, bei dem im Raum 

‚nach oben’ – ‚auf die Wolken hin’ – gezeigt wird.  

Für das Emblem „svastika /03“ ziehen wir die Beschreibung „kha“ heran, die wir hier 

als ‚Luftraum’ bzw. ‚auf den Luftraum hinzeigen’ interpretieren.  

Als Emblem „svastika /04“ erfassen wir die Beschreibung „vana“ (‚Wald’) und 

interpretieren diese als ‚einen Wald darstellen’.  

Die darauf folgende Beschreibung „samudra“ (‚See’, ...) ordnen wir dem Emblem 

„svastika /05“ zu und interpretieren diese im Sinne von ‚einen See darstellen’.  

                                                 
562 Bildquelle: „Lasya School of Dance & Music“, … (http://laasya.org/) 
563 diśas 1) f. region, quarter 
564 ghana …; 5) compact solid firm dense; … 23)a cloud 
565 ibid. Das, M. (1961), S. 137 
566 ibid. Acharya Madhusudan, (1975), S.:922 
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Als Beschreibung für das Handzeichen „svastika /06“ wird der Ausdruck „ṛtava“ 

herangezogen, den wir hier als ‚die Jahreszeiten darstellen’ interpretieren.  

Emblem „svastika /07“ wird über die Beschreibung „mahī“ (‚Erde’) bestimmt und für 

das Zeicheninventar als ‚auf die Erde hinzeigen’ erfasst.  

Eine weitere lexikalische Bedeutung, die mit einer „svastika“-Handform dargestellt 

werden kann, bezeichnet der Text als „ogha“ (‚Flut’, ‚Wasserstrom’, ...). Diese 

Beschreubung wird hier dem Emblem „svastika /08“ zugeordnet. Es fällt auf, dass im 

Text des NŚBh „ogha“ (‚Flut’, ‚Wasserstrom’) als Bedeutungsbeschreibung für ein 

Handzeichen bereits im Vers 23 vorkommt und hier als Emblem „patāka /26“ erfasst 

wurde. Es ist interessant zu beobachten, dass der Text des NŚBh für das Handzeichen 

„patāka /26“ auch eine „svastika“-Position für die Hände vorschreibt.  

Der formale Unterschied zwischen den Zeichen „patāka /26“ und „svastika /08“ 

besteht darin, dass „svastika /08“ eine gekreuzte Position („svastika“) von zwei 

„arāla“-Handformen darstellt und „patāka /26“ – eine gekreuzte Position („svastika“) 

von zwei „patāka“-Handformen. Auf der Inhaltsebene handelt es sich um Synonyme. 

Diese zwei Synonyme weisen Ähnlichkeiten auf der formalen Ebene auf, die darin 

bestehen, dass beide Zeichen mit gekreuzten Händen („svastika“) auszuführen sind.  

Diese Relation wird hier mit dem eingeführten Modell aus der Stratifikationsgrammatik 

veranschaulicht:  

 

Fig. Y:      Synonymie in der Gestensprache des Tanzes: 
           
Stratum IV:               „ogha“ (S); ‚Flut’, ‚Wasserstrom’  

        

 

Stratum III:  „svastika /08“                 „patāka /26“   

   

                                                            

                            

Stratum II:   „svastika“  (A)   „svastika“ (B)    „patāka“     
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Die Darstellung auf Skizze „Fig. Y“ zeigt, dass beide Handzeichen – die Embleme 

„patāka /26“ und „svastika /08“ – eine identische Bedeutung zum Ausdruck bringen, 

die in der Sanskritsprache als „ogha“ (‚Flut’, Wasserstrom’, …) bezeichnet wird. 

Auf der formalen Ebene kann beobachtet werden, dass beide Handzeichen dieselbe 

Position – „svastika“ (‚Kreuz’) – darstellen. Eine, in der Tanzpraxis übliche 

Ausführungsvariante von „svastika /08“, bei der beide Hände das Bild „patāka“ 

darstellen (s. Skizze „Fig. Y“ die „B“-Variante auf dem Stratum II), legt die Vermutung 

nahe, dass es sich hier um dasselbe Zeichen handeln könnte. Nun ist aber die 

Darstellung von der „svastika /08“-Handform nach dem NŚBh explizit aus zwei „arāla“-

Handformen zusammengesetzt (wie auf der Skizze „Fig. Y“ die „A“-Variante auf dem 

Stratum II veranschaulicht), so dass diese Vermutung nach dem vorliegenden Text 

nicht bestätigt wird.  

Ein weiterer Unterschied zwischen diesen zwei Zeichen besteht darin, dass die Position 

„svastika“ (‚Kreuz’) bei Emblem „svastika /08“ als Element auf der 

Beschreibungsebene fungiert und für den Zeichennamen brauchbar gemacht wird, 

hingegen bei Emblem „patāka /26“ dieselbe „svastika“-Position als Bestandteil auf der 

formalen Ebene des Zeichens fungiert und die Komponenten Bewegungsart und 

Bewegungsort definiert.  

Als letzte Beschreibung für eine Bedeutung, die mit einem „svastika“-Handzeichen 

zum Ausdruck gebracht werden kann, wird „vistīrṇa“ (‚breit’, ‚lang’, ‚weit’, ‚groß’, 

‚zahlreich’…) herangezogen. Auf dieser Grundlage erfassen wir ein Emblem „svastika 

/09“ mit der Bedeutung ‚etwas darstellen, das sich [zeitlich oder räumlich] ausstreckt’. 

An dieser Stelle kann beobachtet werden, dass eine Handbewegung, bei der die 

Hände ‚ausgestreckt’ werden, als Mitteilung für die abstrakte Kategorie einer 

‚zeitlichen’, bzw. einer ‚räumlichen Ausstreckung’ umfunktioniert wird. Diese 

Beobachtung wird hier als ein weiteres Beispiel festgehalten, bei dem das Prinzip der 

Ikonizität für die Zeichenbildung brauchbar gemacht wird.  

Abschließend können wir für die Handform „svastika“ zusammenfassen, dass vier der 

insgesamt neun Handzeichen als deiktische Zeichen funktionieren, mit denen in eine 

bestimmte Richtung hingezeigt wird und auf diese Weise räumliche 

Kontiguitätsbeziehungen auf die Zeichen übertragen werden, sodass wir nach der 
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Zeichentheorie von Morris (Morris, ibid. S.37)567 an dieser Stelle von „indexikalischen 

Zeichen“ sprechen können.  

In Bezug auf die hier gestellten Arbeitshypothesen wird für die Handzeichen, die mit 

einer „svastika“-Handform dargestellt werden, Folgendes festgehalten:  

1. Die onomasiologische Verwandtschaft zwischen der Handformbenennung 

und den Bedeutungsbeschreibungen für die Handzeichen nach dem Text 

des „Nāṭya-Śāstra“:  

Der Text des „Nāṭya-Śāstra“ enthält keine Angaben über eine onomasiologische 

Verwandtschaft zwischen der Bezeichnung „svastika“ und den einzelnen 

Bedeutungsbeschreibungen, die mit dieser Handform zum Ausdruck gebracht werden 

können. Wie die Ergebnisse der semantischen Analyse gezeigt haben, ist eine implizite 

Beziehung zwischen den Zeichenbedeutungen und der Zeichenbenennung nicht 

auszuschließen. (s. hier auch weiter unten unter Punkt 3.)  
 

2. Die formale Opposition der Handformen zwischen „saṃyuta“ vs. 

„a_saṃyuta“ nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“:  

Nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“ sind alle neun „svastika“-Handzeichen 

ausschließlich mit zwei Händen darzustellen, die beide jeweils die gleiche Handform − 

„arāla“ − darstellen. Eine Relation zwischen den einzelnen „arāla“-Handzeichen und 

den einzelnen „svastika“-Handzeichen konnte nicht beobachtet werden.  

3. Aufbau von semantischen Relationen:  

Die Analyse hat gezeigt, dass mit jedem „svastika“-Handzeichen jeweils ein Bestandteil 

der alles-umgebenden Welt benannt wird. Diese Bestandteile sind entweder die Folge 

einer räumliche Einteilung der Welt − entsprechend in ‚Luft’, ‚Wasser’, ‚Wald’, ‚Erde’ − 

oder einer zeitlichen Einteilung − in Jahreszeiten. Auf dieser Grundlage wird hier für 

die neun „svastika“-Handzeichen zusammengefasst, dass diese in dasselbe 

Bedeutungsfeld einzuordnen sind, das über die Bedeutungskomponente bestimmt 

wird, dass eine räumliche oder zeitliche Weltaufteilung vorliegt, die auch das 

                                                 
567 hier nach der deutschen Übersetzung von Posner, Roland „Grundlagen der Zeichentheorie“. 
München: Carl Hanser Verlag. 1972 (Morris, Charles „Foundations of the Theory of Signs“; Chicago. 
1938) 
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Verständnis von Ordnung und Unterordnung impliziert und auf dieser Grundlage 

indirekt eine Beziehung zum Handformnamen − „svastika“ − aufbaut.  
 

4. Ontogenese der jeweiligen Handzeichen (Embleme):  

Für vier der insgesamt neun „svastika“-Handzeichen wurde beobachtet, dass diese als 

deiktische Zeichen funktionieren, mit denen in eine bestimmte Richtung hingezeigt 

wird.  

Die Ontogenese der übrigen fünf Handzeichen ist anhand des vorliegenden Materials 

nicht im Einzelnen zu belegen. Auf Grund der Tatsache, dass „svastika“ für viele 

andere Handzeichen lediglich eine Positionsbeschreibung darstellt und nicht zur 

Benennung der Handform herangezogen wird, ist an dieser Stelle anzunehmen, dass 

die „svastika“-Handzeichen in ihrer Ontogenese auf einzelne Bedeutungen der 

Kreuzform „svastika“ zurückzuführen sind, die esoterisch sind.  

V: Die beidhändig dargestellte Handform „khaṭakāvardhamānaka“ 

Da sich die Hände der zweiten Ausführungsvariante nicht gegenseitig am Handgelenk 

berühren, steht sie allerdings im Widerspruch zu den Ausführungsanweisungen des 

NŚBh. Sie wird hier dennoch herangezogen, weil sie als Grundlage für die Ontogenese 

                                                 
568 Bildquelle: „Lasya School of Dance & Music“, … (http://laasya.org/) 

Die nächste Handform wird von Bharata als „khaṭakā-vardhamānaka“ 

bezeichnet.Die Darstellung ist nach dem NŚBh zusammengesetzt aus 

zwei „khaṭakā-mukha“-Handformen, die sich gegenseitig am 

Handgelenk berühren, wie hier auf dem Bild (rechts) dargestellt. Auch 

dieses Handzeichen wird in einer sog. „svastika“-Position ausgeführt, 

die aber das NŚBh an dieser Stelle weder kommentiert, noch 

namentlich erwähnt.  

 

 

 

Eine zweite Ausführungsvariante von dieser Handform – hier auf dem 

Bild (links) – ist in der gegenwärtigen Tanzpraxis zahlreicher Tanzstile 

üblich. Wie an dem Bild (links) hier zu sehen ist, wird bei der zweiten 

Ausführungsvariante keine „svastika“-Position dargestellt. 

Bild (oben links): die Handform „svastika“ in Bharatanāṭyam568 
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der letzten zwei Handzeichen vermutet wird, die der Text des NŚBh als vorhanden 

auflistet.  

Für die Beschreibung der ersten Bedeutung, die mit dieser Handform zum Ausdruck 

gebracht werden kann, verwendet der Autor den Sanskritausdruck „śṛṅgāra“569 den 

wir hier als ‚Liebesgefühle darstellen’ erfassen und dem Emblem 

„khaṭakāvardhamānaka /01“ zuordnen.  

Die zweite Bedeutung ist als „praṇāma-karaṇa“ (‚sich vor jemandem verbeugen, um 

ihn zu begrüßen’) beschrieben, die im vorliegenden Text zum dritten Mal als 

Bedeutungsbeschreibung für ein Handzeichen vorkommt und hier dem Emblem 

„khaṭakāvardhamānaka /02“ zugeordnet wird. Die hier bereits erfassten Handzeichen, 

die im Tanz eine Bedeutung im Sinne von „praṇāma“ (‚sich vor jemandem verbeugen, 

um ihn zu begrüßen’) zum Ausdruck bringen können, sind Emblem „tri-patāka /07“ 

und Emblem „kapotaka /02“.  

Ihre Relation zueinander wird hier mit einem Graphen aus der 

Stratifikationsgrammatik auf Skizze „Fig. S(2)“ veranschaulicht: 

                                                 
569 śṛṅgāra 1) love; sexual passion or desire 2) the erotic sentiment; ... 5). 
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Fig. S(2):   Teilsynonymie in der Beschreibungssprache (Sanskrit)          
           und in der Gestensprache des Tanzes 
Stratum IV:  

‚darstellen, dass man 
sich verbeugt, um 
jemanden zu begrüßen’ 

‚darstellen, dass man 
sich verbeugt, um den 
Lehrer zu begrüßen’ 

‚darstellen, dass man sich 
verbeugt, um jemanden 
zu begrüßen’ 

   

                      

      „praṇāma“                   

 

                                                              

 

                          

Stratum III:  „kapotaka /02“      „tri-patāka /07“   „khaṭakāvardhamānaka /02“  

                      

Stratum II:   „ kapotaka“       „tri-patāka“      „khaṭakāvardhamānaka“ 
    

Zwei weitere Gesten, die mit der Handform „„khaṭakāvardhamānaka“ dargestellt 

werden können, werden als ‚eine Betelzigarette drehen’ und ‚einen Sonnenschutz 

halten’ beschrieben, von denen sich der Autor des „Nāṭya-Śāstra“ mit den Worten 

„andere meinen, dass ...“ („anye-...-iti“570) distanziert. Dennoch erfassen wir für das 

Zeicheninventar ein Emblem „khaṭakāvardhamānaka /03“ mit der Beschreibung ‚eine 

Betelzigarette drehen’ und ein Emblem „khaṭakāvardhamānaka /04“ ‚einen 

Sonnenschutz halten’, da diese im hier analysierten Text immerhin als Beschreibungen 

erwähnt sind. Auch bei diesen Handzeichen ist jeweils eine funktionale Handbewegung 

mit einem physischen Zweck wieder erkennbar.  

Diese letzten zwei funktionalen Handbewegungen werden im 

gegebenen Kulturkontext in beiden Fällen mit einer Handform 

ausgeführt, die hier auf dem Bild (rechts) zu sehen ist, die wir als 

„zweite Ausführungsvariante“ für diese Handform erfasst haben.  

In Bezug auf die hier gestellten Arbeitshypothesen wird für die Handzeichen, die mit 

einer „khaṭakāvardhamānaka“-Handform dargestellt werden, Folgendes festgehalten: 

                                                 
570 NŚBh, Kapitel 9, Vers 138 
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1. Die onomasiologische Verwandtschaft zwischen der Handformbenennung 

und den Bedeutungsbeschreibungen für die Handzeichen nach dem Text 

des „Nāṭya-Śāstra“:  

Der Text des „Nāṭya-Śāstra“ enthält keine expliziten Angaben über eine 

onomasiologische Verwandtschaft zwischen dem Zeichenname und den 

Zeichenbedeutungen. Auch ist die Bedeutung von dem Namen 

„khaṭakāvardhamānaka“ unklar und die Analyse der einzelnen Lexeme „khaṭakā“571 

(‚Mediator’, ‚Heiratsvermittler’, ...) und „vardhamāna“ 572  (‚wachsend’, ‚zunehmend’, 

...), aus denen das Kompositum „khaṭakā-vardhamāna_ka“ zusammengesetzt zu sein 

scheint, ist auch nicht besonders Aufschlussreich in Bezug auf eine mögliche 

Bedeutung des Namens, die eine Relevanz zu den einzelnen Zeichenbedeutungen 

haben könnte.  

2. Die formale Opposition der Handformen zwischen „saṃyuta“ vs. 

„a_saṃyuta“ nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“:  

Nach dem Autor des „Nāṭya-Śāstra“ sind alle „khaṭakā-vardhamānaka“-Handzeichen 

ausschließlich mit zwei Händen darzustellen, die ihrerseits eine „khaṭakā-mukha“-

Handform darstellen.  

Auf der Beschreibungsebene ist es transparent, dass die beidhändig dargestellte 

Handform „khaṭakā-vardhamānaka“ aus zwei einhändig dargestellten „khaṭakā-

mukha“-Handformen zusammengesetzt ist. Da es sich hierbei um einen Einzelfall 

handelt, reicht er nicht aus, um als Prinzip für die Namensbildung der beidhändigen 

Handformen erhoben zu werden. Diese Zusammensetzung hat jedoch keine 

Auswirkung auf der Bedeutungsebene.  

Eine ähnliche Bedeutungsbeschreibung liegt bei Emblem „khaṭakā-vardhamānaka /04“ 

und Emblem „khaṭakā-mukha /03“ vor, die hier für beide Gesten als „einen 

Sonnenschutz halten“ erfasst wurde. Der Grund für diese Übereinstimmung auf der 

Bedeutungsebene wird in der Tatsache gesehen, dass in beiden Fällen eine identische 

                                                 
571khaṭakā 1)m. a go-between, negotiator of marriages 2) the half-closed hand  3)...;  
572 vardhamāna 1) mfn. increasing, growing, thriving, prosperous; 2) a partic. way of joining the hands; 3) a partic. 

attitude in dancing; ... 
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Ontogenese aus einer funktionalen Handhaltung mit dem physischen Zweck ‚einen 

Sonnenschutz zu halten’ verfolgt werden kann.  

3. Aufbau von semantischen Relationen:  

Die Analyse vom dem Handzeichen „khaṭakāvardhamānaka /02“ hat gezeigt, dass es 

in einer bestimmten semantischen Relation zu Handzeichen steht, die mit anderen 

Handformen dargestellt werden, für die im Text des NŚBh eine ähnliche, oder sogar 

identische Bedeutungsbeschreibung vorliegt.  

Da die letzten zwei Handzeichen eine selbständige Ontogenese aus funktionalen 

Handhaltungen haben, stehen sie nicht in einer semantischen Relation zu den anderen 

Handzeichen.  

Weitere semantischer Relationen zwischen den „khaṭakāvardhamānaka“-Handzeichen 

untereinander werden in der Sekundärliteratur festgehalten − wie z.B. sieht Shveni 

Pandiya die Zeichen, die hier als „khaṭakāvardhamānaka /01“ und -/03“ erfasst 

wurden, als eins, das auf eine gegenseitig bedingte Handlungsfolge aufbaut, nämlich 

„To make movements connected with love-making, e.g. taking a betel-leaf“573.  

4. Ontogenese der jeweiligen Handzeichen (Embleme):  

Die Ontogenese der ersten zwei „khaṭakāvardhamānaka“-Handzeichen ist anhand des 

vorliegenden Materials unklar.  

Die Ontogenese der Handzeichen „khaṭakāvardhamānaka /03“ (‚eine Betelzigarette 

drehen’) und „khaṭakāvardhamānaka /04“ (‚einen Sonnenschutz halten’), von denen 

sich der Autor des „Nāṭya-Śāstra“ zwar distanziert, ist eindeutig auf funktionale 

Handbewegungen mit einem klaren physischen Zweck zurückzuführen.  

VI: Die beidhändig dargestellte Handform „utsaṅga“ 

Die nächste Handform wird von Bharata mit dem Ausdruck „utsaṅga“ bezeichnet, der 

hier als ‚Umarmung’ übersetzt wird. Die Darstellung ist nach dem NŚBh 

zusammengesetzt aus zwei „arāla“-Handformen, die den Körper des Darstellers  

                                                 
573 Pandiya, Shveni „A study of the Technique of Abhinaya in Relation to Sanskrit Drama“. 
Bombay/New-Delhi: Somaiya Publ. Ltd; 1988; S.: 85; 
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umarmen, wie hier auf dem Bild (rechts) dargestellt.  

Das Bild auf der linken Seite veranschaulicht, dass diese 

Darstellungsweise in der gegenwärtigen Tanzpraxis 

weiterhin üblich ist. 
 

Bild (oben links): die Handform „utsaṅga“ in Bharatanāṭyam574
 

Das erste Zeichen, das mit dieser Handform dargestellte werden kann, erfasst Minati 

Das als „used to indicate the feeling of touch“575. Der entsprechende Sanskritausdruck 

lautet wörtlich ‚eine Berührung festhalten’ („sparśasya grahaṇe karaḥ“576).  

Die Problemstelle ist erneut „grahaṇa“ − ein Derivat der hier mehrfach behandelten 

Verbalwurzel √grah (‚halten’, ‚fassen’, ‚ergreifen’, ...) − und zwar hier in syntaktischer 

Relation zu einem Genitiv Singular von ‚Berührung’ („sparśa“). Die Vorstellung von 

einer Berührung, die ‚ergriffen’, bzw. ‚festgehalten werden soll’, bietet auch den 

Kommentatoren Anlass für ausführliche Erläuterungen. Acharya Madhusudan Shastri 

erklärt: „Berührung bedeutet hier, dass etwas berührt wird, das unsichtbar ist, denn 

wenn man etwas mit den Augen nicht sehen kann, heißt es noch lange nicht, dass 

man es nicht berühren kann.“577  

Diese Erklärung versucht das Spannungsverhältnis zwischen ‚Sichtbarem’ versus 

‚Unsichtbarem’ in Relation zu dem Gegensatz zwischen ‚Greifbarem’ versus 

‚Ungreifbarem’ zu betrachten, wobei mit ‚greifbar’, bzw. ‚ungreifbar’, auch die 

Eigenschaft impliziert wird, ob etwas ‚mit den Händen fassbar’ im Sinne von ‚mit den 

Händen visualisierbar’ ist, oder nicht. Wie aus dem Zitat zu entnehmen ist, versucht 

der Kommentator Acharya Madhusudan Shastri am Beispiel von dieser Handgeste eine 

Grundsatzfrage zu klären, die darin besteht, ob abstrakte Kategorien, die ‚unsichtbar’ 

sind, dennoch mit den Händen dargestellt, also ‚sichtbar’ gemacht werden können. Er 

kommt zu der Schlussfolgerung, dass etwas, das ‚unsichtbar’ ist, durchaus ‚greifbar’ 

sein kann, womit er an diesem Beispiel nachweist, dass auch abstrakte Kategorien mit 

den Händen visualisiert werden können.  

                                                 
574 Bildquelle: „Lasya School of Dance & Music“, … (http://laasya.org/) 
575 ibid. Das, M. (1961), S. 115 
576 NŚBh, Kapitel 9; Vers 139 
577 ibid. Acharya Madhusudan, (1975), S.:923 
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Der Text des NŚBh beschreibt weiter noch drei Bedeutungen, die mit dieser Handform 

zum Ausdruck gebracht werden können, von denen die letzten zwei − ‚Wut’ und 

‚Eifersucht’ − ebenfalls von einem hohen Abstraktionsgrad geprägt sind.  

Wir erfassen hier für das Zeicheninventar als Emblem „utsaṅga /01“ die 

Bedeutungsbeschreibung ‚ein Gefühl darstellen, das von einer Berührung 

hervorgerufen wird’.  

Für das Emblem „utsaṅga /02“ ziehen wir die Beschreibung „niṣ_peṣa-kṛta“ (‚erzeugt 

durch gegenseitiges Drücken’, ...) heran. Beide Hindikommentare erklären die 

Bedeutung von „niṣ_peṣa“578 im Sinne von ‚großer Druck’ („pīdan“579). 

Im Kommentartext von Acharya Madhusudan Shastri wird an dieser Stelle weiter 

erläutert, dass alles, was „mit großem Druck gemacht wird“ („jo pīdan ke sāth karte 

hen“580), ebenfalls mit „sehr großer Anstrengung“ („ati_prayatna“581) verbunden ist. 

Wir erfassen hier für das Handzeichen eine Bedeutung im Sinne von ‚darstellen, dass 

etwas mit großem Kraftaufwand erzeugt worden ist’.  

Dem nächsten Emblem − „utsaṅga /03“ − legen wir die Beschreibung „roṣa“582 (‚Wut’, 

…) zugrunde. Eine weitere Bedeutung aus demselben semantischen Feld wird im Text 

mit dem darauf folgenden Ausdruck „amarṣa“583 (‚Wut’ …) beschrieben. Diese wird 

hier für das Handzeichen „utsaṅga /04“ herangezogen. 

Der Hindikommentar „Madhusūdanī“ erklärt „amarṣa“ als Eigenschaft von dem 

„Vidūṣaka“ 584 , womit eine Darstellung von „amarṣa“ (‚Wut’ …) auf die Figur des 

„Vidūṣaka“ verweist. Wir erfassen hier die Bedeutung von beiden Handzeichen − 

„utsaṅga /03“ und „utsaṅga /04“ − im Sinne von „darstellen, dass jemand die Wut als 

Wesensmerkmal hat’.  

Für das Emblem „utsaṅga /05“ ziehen wir die Beschreibung „strīṇām-īrṣyā-kṛte“585 

(‚wenn jemand Frauen eifersüchtig gemacht hat’) und interpretieren die Bedeutung, 

                                                 
578niṣpeṣa 1)m. rubbing together, grinding, striking or clashing and the sound produced by it 
579 ibid. Acharya Madhusudan, (1975), S.:923 
580 ibid. Acharya Madhusudan, (1975), S.:923 
581 ibid. Acharya Madhusudan, (1975), S.:923 
582 roṣa  1) m. anger, rage, wrath, passion, fury;  
583 amarṣa 1)…2) impatience, indignation, anger, passion ; 3) … ;  
584 vidūṣaka 
585

 NŚBh, Kapitel 9; Vers 140 
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die mit diesem Zeichen zum Ausdruck gebracht werden kann, im Sinne von ‚darstellen, 

dass jemand das Wesensmerkmal hat, die Frauen eifersüchtig zu machen’.  

Die Kommentartexte erklären an dieser Stelle eine funktionale Handbewegung, bei der 

eine Frau umarmt wird, um sie zu beruhigen, nach dem man sie eifersüchtig gemacht 

hat. Bei dieser Zeichenbildung kann erneut ein Prinzip beobachtet werden, das hier 

auf „Skizze A“ bereits veranschaulicht wurde. Dabei ist die dargestellte Handlung − 

hier ‚eine Frau umarmen’ − im gegebenen Kulturkontext die übliche Folgehandlung 

von einer anderen Handlung − hier ‚eine Frau eifersüchtig gemacht haben’, die man 

für die Interpretation des dargestellten Handzeichens implizieren soll.  

Dasselbe Zeichen wird von Shveni Pandiya so interpretiert, dass es von einer Frau zum 

Ausdruck ihrer Eifersucht benutzt werden soll. Sie führt als Beispiel eine Stelle aus 

dem Drama „Mālavikāgnimitra“586 heran, an der Mālavika ihrer Eifersucht dem König 

gegenüber Ausdruck gibt. Aus den Ausführungsanweisungen, die Shveni Pandiya 

heranführt587, geht lediglich hervor, dass an dieser Stelle die Eifersucht einer Frau 

darzustellen ist und unterstützt nicht die These, dass dieses Zeichen an dieser Stelle 

Verwendung finden soll.  

In Bezug auf die hier gestellten Arbeitshypothesen wird für die Handzeichen, die mit 

einer „utsaṅga“-Handform dargestellt werden, Folgendes festgehalten:  

1. Die onomasiologische Verwandtschaft zwischen der Handformbenennung 

und den Bedeutungsbeschreibungen für die Handzeichen nach dem Text 

des „Nāṭya-Śāstra“:  

Die Bedeutung von dem Namen „utsaṅga“ − ‚Umarmung’ − steht in direkter Relation 

zu den Bedeutungen, die der Text für die ersten zwei „utsaṅga“- Handzeichen im Tanz 

vorschreibt.  

Die Bedeutungen der anderen drei „utsaṅga“-Handzeichen werden von den 

Kommentartexten ebenfalls in Relation dazu erklärt, so dass an dieser Stelle der 

Zeichenname entweder in direkter − wie z.B. für die Handzeichen „utsaṅga /01“ und -

                                                 
586 „Mālavikāgnimitra“ - ein Hofdrama in fünf Akten, das dem legendären Autor Kālidāsa zugeschrieben 
wird.  
587 Pandiya, Shveni „A study of ...“, Anmerkung 145, auf Seite 86: Zitat aus „Māl. IV, S. 80“, nach dem 
an dieser Stelle mit Eifersucht gesprochen werden soll  
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/02“ − oder in indirekter wie − z.B. für die Handzeichen „utsaṅga /03“, -/04“ und -

/05“ − onomasiologischer Verwandtschaft zu der Zeichenbedeutung steht.  

2. Die formale Opposition der Handformen zwischen „saṃyuta“ vs. 

„a_saṃyuta“ nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“:  

Nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“ sind alle fünf „utsaṅga“-Handzeichen ausschließlich 

mit zwei Händen darzustellen, die beide jeweils eine „arāla“-Handform darstellen. Eine 

Relation auf der Bedeutungsebene zwischen den einzelnen Handzeichen der beiden 

Handformen − „utsaṅga“ und „arāla“ − konnte nicht festgestellt werden.  

3. Aufbau von semantischen Relationen:  

Die durchgeführte Zeichenanalyse hat gezeigt, dass sowohl der Text des „Nāṭya-

Śāstra“, als auch die Kommentartexte dazu, die fünf „utsaṅga“-Handzeichen in direkte 

semantische Relation zueinander stellen. Als Grundlage für die erste Relation werden 

die synonyme Beschreibungen für zwei der fünf „utsaṅga“-Handzeichen gesehen − 

„utsaṅga /03“ und „utsaṅga /04“ − die mit zwei Lexemen beschrieben sind, die beide 

über die Bedeutungskomponente ‚Wut’ bestimmt werden.  

Als Grundlage für die zweite semantische Relation werden die Ausführungen aus den 

Kommentartexten herangezogen, die in den Bedeutungen ‚Wut’ und ‚Eifersucht’, die 

mit den Handzeichen „utsaṅga /03“, -/04“ und -/05“ zum Ausdruck gebracht werden, 

die Handlungsgrundlage für die dargestellte Handbewegung ‚jemanden umarmen’ 

verstehen und erklären.  

4. Ontogenese der jeweiligen Handzeichen (Embleme):  

Die Ontogenese der Handzeichen „utsaṅga /01“ und „utsaṅga /02“ ist 

unmissverständlich auf eine funktionale Handbewegung zurückzuführen, die den 

physischen Zweck hat, jemanden zu umarmen. Für diese zwei Handzeichen können 

die Stadien − „Stadium 1“588 bis einschließlich „Stadium 5“589 des hier eingeführten 

Modells für die Entwicklung emblematischer Gesten nach Roland Posner (Posner; 

2001)590 im Einzelnen verfolgt und belegt werden.  

                                                 
588 ibid. Posner, R. (2001), S.: 11 
589 ibid. Posner, R. (2001), S.: 14 
590 Posner, R. „Alltagsgesten als Ergebnis von Ritualisierung“. Conf. Proceedings; 2001; S.: 5-24 
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Da die Bedeutungen der anderen drei „utsaṅga“-Handzeichen von der einheimischen 

Tradition in Relation zu derselben funktionalen Handbewegung gesehen werden, bei 

der jemand umarmt wird − und zwar als Handlungsvoraussetzung − kann auch für 

diese drei Handzeichen das herangeführte Modell für die Entwicklung emblematischer 

Gesten nach Roland Posner (Posner; 2001)591 angewandt werden.  

VII: Die beidhändig dargestellte Handform „niṣadha“ 

Die nächste Handform, die im NŚBh mit einem Namen eingeführt ist, heißt „niṣadha“. 

Ihre Darstellung ist nach dem vorliegenden Text widersprüchlich. Die Widersprüche 

bestehen einerseits darin, dass für Darstellung vier unterschiedliche 

Ausführungsvarianten aufeinander folgen, womit es die erste und einzige Handform 

wäre, für die im NŚBh Ausführungsvarianten vorgesehen sind, und − andererseits, 

dass eine dieser Ausführungsvarianten und der ihr zugeordneten 

Bedeutungsbeschreibungen weiter im Text wörtlich wiederholt werden − allerdings als 

Beschreibung von einer Handform, die mit dem Namen „vardhamāna“ eingeführt ist.  

Dieses Problem wird in den vorliegenden Kommentartexten nicht registriert, lediglich 

die Textausgabe von Manomohan Ghosh setzt die Verse ab der zweiten 

Ausführungsvariante − Śloka Nr. 143 bis einschließlich Nr. 147 − in eckigen Klammern 

ein, womit eine Interpolation signalisiert wird.  

Diese Textstellen werden von Minati Das ausführlich behandelt und mit den Worten 

abgeschlossen: „… Though they may be interpolations, from a dancer’s point of view, 

the definitions and usages given in these ślokas are not completely without value and 

are in fact made use of quite often in present-day practice.“592  

Der Vorschlag, diese Textstellen nicht als textfremd zu behandeln, könnte auch damit 

zusammenhängen, dass der Name für diese Handformen - „niṣadha“593 – auf Sanskrit 

an erster Stelle als Toponym verwendet wird, das einen Berg, einen Fluss, bzw. die 

Bevölkerung in dieser Gegend bezeichnet. Auf diese Weise wäre für die Bezeichnung 

                                                 
591 Posner, R. „Alltagsgesten als Ergebnis von Ritualisierung“. Conf. Proceedings; 2001; S.: 5-24 
592 Das, Minati (1961) S. 127 
593 niṣadha  1) m. Name of a mountain or chain of mountains (described as lying immediately south of 
Ilāvr2ita and north of the Himālaya); 2) m. (pl.) N. of a people and their country governed by Nala; 3) 
the sovereign of the Nishadhas; …;  
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einer „niṣadha“-Handform nicht die Handform selbst, sondern ihre lokale Herkunft 

maßgeblich, womit die Formenvielfalt der Ausführung nachvollziehbar wäre.  

Allerdings kann diese Erklärung hier lediglich als Hypothese aufgestellt und anhand 

des vorliegenden Materials nicht überprüft werden. Auch wäre die Herkunft als 

Grundlage für die Namensbildung einer Handform im vorliegenden Text mit diesem 

Bespiel nur ein einziges Mal belegt, sodass dieses Verfahren nicht zu einem Prinzip 

erhoben werden kann.  

Die erste Beschreibung für diese Handform sieht ihre Ausführung 

als eine Zusammensetzung aus einer „kapittha“-Handform und 

einer „mukula“-Handform, wobei die „kapittha“-Handform die 

„mukula“-Handform umschließen soll, wie hier auf dem Bild 

(rechts) dargestellt.  
 

Minati Das ergänzt, dass es für den Tänzer bequemer wäre, wenn die linke Hand die 

„mukula“-Handform darstellt und die rechte – die „kapittha“-Handform, da weder der 

Text des NŚBh, noch die Kommentartexte eine Angabe dazu machen.  

Die zweite Beschreibung für diese Handform sieht die Ausführung 

als eine Zusammensetzung aus einer „śikhara“-Handform und einer 

„mṛga-śīrṣa“-Handform, wie hier auf dem Bild (rechts) dargestellt. 

Auch hierzu ergänzt Minati Das, dass die Ausführung bequemer sei, 

wenn die linke Hand die Handform „śikhara“ darstellt und die rechte 

Hand − die Handform „mṛga-śīrṣa“. 
 

Die dritte Beschreibung für eine „niṣadha“-Handform erklärt 

eine gekreuzte Armposition, wobei die rechte Hand den 

linken Oberarm und die linke Hand − den rechten Oberarm 

berühren soll, wie hier auf dem Bild (rechts) dargestellt.   

 

Eine vierte Beschreibung für die Darstellung von der 

„niṣadha“-Handform sieht die Ausführung als 

Zusammensetzung aus zwei „haṃsa-pakṣa“-Handformen 

und ist hier auf dem Bild rechts abgebildet. 
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Die ersten zwei Bedeutungen, die mit einer „niṣadha“-Handform zum Ausdruck 

gebracht werden können, beschreibt der Text mit zwei Derivaten der hier bereits 

mehrfach behandelten Verbalwurzel „√grah“ (‚ergreifen’, ‚fassen’, ...). Wir ermitteln 

hier die Bedeutung für Emblem „niṣadha /01“ über die Beschreibung „saṃ_graha“594 

(‚zusammenhalten’, …) und für Emblem „niṣadha /02“ – über die Beschreibung 

„pari_graha“595 (‚rundherum halten’, ‚umkreisen’, …).  

An dieser Stelle kann erneut beobachtet werden, dass die semantische Relation 

zwischen zwei Lexemen aus derselben Wortfamilie in der Sanskritsprache – 

„saṃ_graha“ und „pari_graha“ – auf zwei Embleme in der Gestensprache im Tanz 

übertragen wird, die mit derselben Handform dargestellt werden.  

Semantisch verwandt mit ihnen ist auch das darauf folgende Lexem „dhāraṇa“ 

(‚tragen’, halten’ …), das im vorliegenden Text zum siebten mal für die 

Bedeutungsbeschreibung von einem Handzeichen herangezogen wird, allerdings wird 

es in den soweit erfassten Beschreibungen von einem Akkusativobjekt begleitet und 

bedeutet ‚etwas bestimmtes tragen’ (einen Berg, eine Krone, einen Turban, etc.). Hier 

erscheint das Lexem „dhāraṇa“ (‚tragen’, halten’ …) ohne Akkusativobjekt und steht 

selbst im Akkusativ, in syntaktischer Relation zu „darstellen“ („abhinetavyam“), sodass 

es an dieser Stelle im Sinne von ‚das Tragen/ das Halten/ das Behalten/ darstellen’ zu 

verstehen ist. Diese Bedeutung ordnen wir hier dem Emblem „niṣadha /03“ zu.  

Für das nächste Handzeichen ziehen wir die Beschreibung „sam_aya“596 (‚örtliche oder 

zeitliche Zusammenkunft’; ‚Zusammentreffen’; ‚Übereinstimmung’ …) heran. Minati 

Das übersetzt mit „agreement“. Wir ordnen hier dem Emblem „niṣadha /04“ eine 

Bedeutung im Sinne von ‚darstellen, dass man zeitlich, örtlich oder geistig mit 

jemandem zusammenkommt’.  

Für Emblem „niṣadha /05“ wird die Beschreibung „satya-vacana“ (‚Worte der 

Wahrheit’) herangezogen und für das Handzeichen ein Bedeutung im Sinne von  

                                                 
594 saṃ_graha m. holding together, seizing, grasping, taking, reception, obtainment; ...  
595 parigraha m. laying hold of on all sides, surrounding, enclosing, fencing round (esp. the Vedi or 
sacrificial altar by means of three lines or furrows) wrapping round, putting on (a dress &c.), assuming 
comprehending, summing up, sum, totality; taking, accepting, receiving or anything received, gift or 
present;  
596 samaya 1)m. coming together, meeting or a place of meeting; 2) coming to a mutual understanding, 
agreement, compact; 3…; - 17). 
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‚darstellen, dass jemand Worte der Wahrheit ausspricht’ ermittelt. Diese Bedeutung 

steht in einer semantischen Relation der Synonymie zu dem hier ermittelten 

Handzeichen „catura /08“, für das eine Bedeutung im Sinne von ‚darstellen, dass 

wahre Worte ausgesprochen werden’ („satya /[vākya yukta]“) ermittelt wurde.  

Eine letzte Bedeutungsbeschreibung für ein „niṣadha“-Handzeichen wird im Lexem 

„nipīḍita“597 (‚gedrückt’, ...) gesehen, das hier für Emblem „niṣadha /06“ herangezogen 

wird. Minati Das interpretiert diese Bedeutung als „..., the act or the object of 

compressing.“598 Wir erfassen die Zeichenbedeutung im Sinne von ‚darstellen, dass 

man etwas zusammendrückt’.  

In Bezug auf die hier gestellten Arbeitshypothesen wird für die Handzeichen, die mit 

einer „niṣadha“-Handform dargestellt werden, Folgendes festgehalten:  

1. Die onomasiologische Verwandtschaft zwischen der Handformbenennung 

und den Bedeutungsbeschreibungen für die Handzeichen nach dem Text 

des „Nāṭya-Śāstra“:  

Eine onomasiologische Verwandtschaft zwischen dem Namen „niṣadha“ und den sechs 

Bedeutungen, die mit dieser Handform nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“ zum 

Ausdruck gebracht werden können, wurde nicht festgestellt.  

2. Die formale Opposition der Handformen zwischen „saṃyuta“ vs. 

„a_saṃyuta“ nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“:  

Nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“ sind alle sechs „niṣadha“-Handzeichen 

ausschließlich mit beiden Händen darzustellen, wobei der Text vier unterschiedlichen 

Zusammensetzungen beschreibt, womit es die erste und einzige Handform ist, für das 

der Text des „Nāṭya-Śāstra“ Ausführungsvarianten vorsieht.  

3. Aufbau von semantischen Relationen:  

Die Analyse der einzelnen „niṣadha“-Handzeichen hat gezeigt, dass alle sechs 

Handzeichen in bestimmten semantischen Relationen zueinander stehen. So sind die 

ersten zwei Handzeichen durch die gemeinsame Bedeutungskomponente ‚etwas 

halten’ bestimmt. Demselben Bedeutungsfeld kann die Bedeutung ‚die Tätigkeit des 

                                                 
597 nipīḍita 1) squeezed, pressed, embraced; 2) pained, hurt. 
598 ibid. Das, M. (1961), S. 141  
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Tragens darstellen’ zugeordnet werden, die hier für das Emblem „niṣadha /03“ 

ermittelt wurde. Das Emblem „niṣadha /03“ steht weiter in bestimmten semantischen 

Relationen zu sieben Handzeichen, die mit anderen Handformen ausgeführt werden 

und für die der Text ebenfalls eine Bedeutung im Sinne von ‚etwas tragen’ vorsieht.  

Die Embleme „niṣadha /01“, „niṣadha /04“ und „niṣadha /06“ haben die gemeinsame 

Bedeutungskomponente, dass sie bestimmte Tätigkeiten bezeichnen, die alle in eine 

zusammenführende Richtung vollzogen werden.  

Das Emblem „niṣadha /05“ kann als Synonym zu Emblem „catura /08“ gesehen 

werden, für das eine Bedeutung im Sinne von ‚darstellen, dass jemand wahre Worte 

ausspricht’ ermittelt wurde.  

4. Ontogenese der jeweiligen Handzeichen (Embleme):  

Für die „niṣadha“-Handform beschreibt der analysierte Text vier 

Ausführungsvarianten, die voneinander recht unterschiedlich sind. Für diese vier 

Ausführungsvarianten konnte jedoch beobachtet werden, dass die jeweiligen 

Handzeichen − hier als Emblem „niṣadha /01“, „niṣadha /02“, „niṣadha /03“, „niṣadha 

/04“ und „niṣadha /06“ einzeln erfasst − ikonische Merkmale aufweisen, die das 

Erkennen von Zeichen und Bezeichnetem unterstützen.  

VIII: Die beidhändig dargestellte Handform „dola“ 

Die nächste Handform wird von Bharata als „dola“599 bezeichnet. Es handelt sich um 

ein Substantiv, das ein Derivat der Verbalwurzel „√dul“ (‚hängen’‚ ‚schaukeln’, 

‚pendeln’, ...) ist.  

Für die Ausführung soll nach dem Text des NŚBh der Arm locker von 

der Schulter herabhängen und beide Hände sollen die Handform 

„patāka“ darstellen, wie hier auf dem Bild (rechts) mit einer Hand 

dargestellt.  

 

Der Text des NŚBh beschreibt acht Bedeutungen, die im indischen Tanz mit dieser 

Handform zum Ausdruck gebracht werden können. Auf dieser Grundlage werden hier 

acht separate Handzeichen − Embleme − erfasst.  

                                                 
599 dola   1) m. swinging, oscillating 
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Für das Emblem „dola /01“ ziehen wir die Beschreibung „saṃ_bhrama“ (‚Verwirrtheit’, 

‚Eile’, ‚Hektik’, ‚Durcheinander’, …) heran und erfassen die Bedeutung von diesem 

Zeichen als ‚jemanden darstellen, der/die verwirrt ist’.  

Die nächste Beschreibung lautet „vi_ṣāda“ 600  (‚Müdigkeit, ‚Angeschlagenheit’, 

‚Depression’, ‚Lustlosigkeit’) und wird für die Bedeutung von dem Emblem ‚dola /02’ 

herangezogen, die wir hier als ‚jemanden darstellen, der / die angeschlagen ist’ 

erfassen.  

Die dritte Bedeutung, die im indischen Tanz mit einem „dola“-Handform zum Ausdruck 

gebracht werden kann, ist im NŚBh mit dem Ausdruck „mūrcchita“ 601 

(‚zusammengebrochen’, ‚erstarrt’, …) beschrieben, die hier dem Handzeichen „dola 

/03“ zugeordnet und als ‚jemanden darstellen, der/die zusammengebrochen ist’ 

erfasst wird.  

Eine vierte Beschreibung lautet „mada“ 602  (‚Freude’, ‚Aufregung’, ‚Begeisterung’, 

‚verliebt sein’ …), die in der Sanskritsprache mehrere Bedeutungen zum Ausdruck 

bringen kann. Minati Das entscheidet sich für „intoxication“, die zwar nicht die 

Kernbedeutung von diesem Lexem ist, es aber in dasselbe semantische Feld 

einordnet, wie die soweit erfassten Bedeutungen, die im Tanz mit einem „dola“-

Handform zum Ausdruck gebracht werden können. Auf dieser Grundlage erfassen wir 

hier für das Emblem „dola /04“ eine Bedeutung im Sinne von ‚jemanden darstellen, 

der/die unglücklich verliebt ist’.  

Für das Emblem „dola /05“ erfassen eine Bedeutung im Sinne von ‚jemanden 

darstellen, der/die angeschlagen ist’, für die der Sanskritausdruck „ābhi_ghāta“ 603 

(‚angeschlagen sein’, ...) herangezogen wurde.  

Den Ausdruck „ā_vega“604 (‚Eile’, ‚Hektik’, ...) ordnen wir dem Emblem „dola /06“ zu 

und erfassen seine Bedeutung als ‚jemanden darstellen, der/die aufgeregt ist’.  

                                                 
600 vi_ṣāda 1) m. drooping state, languor, lassitude 2) dejection, depression, despondency (esp. as the 
result of unrequited love) 3) disappointment, despair 4) aversion, disgust 5) weakness dulness, 
stupidity, insensibility.  
601 mūrcchita 1) mfn. fainted, stupefied, insensible (n. impers.) 2) calcined, solidified (said of 
quicksilver) ... 5).  
602 mada  1) m. hilarity, rapture, excitement, inspiration, intoxication ... 18).  
603 abhi_ghāta   m. striking, attack infliction of injury, damage 
604 āvega  1) hurry or haste produced by excitement; 2) flurry, agitation; 
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Der nächste Ausdruck, mit dem im NŚBh eine Bedeutung beschrieben wird, die im 

Tanz mit einem „dola“-Handform vermittelt werden kann, lautet „vyādhi-pluta“. Es ist 

ein Kompositum, das aus den Lexemen „vyādhi“ 605  (‚Krankheit’, ‚Plage’, ...) und 

„pluta“ 606  (‚überflutet sein’; ‚die Flut’, ...) zusammengesetzt ist. Die wörtliche 

Übersetzung ‚Krankheitsflut’ identifizieren wir hier mit der Vorstellung über eine 

Krankheitsepidemie und erfassen für das Emblem „dola /07“ eine Bedeutung im Sinne 

von ‚jemanden darstellen, der/die von einer ansteckenden Krankheit überfallen ist’.  

Der Ausdruck „śastra-kṣata“607 wird hier dem Handzeichen „dola /08“ zugeordnet, für 

das wir eine Bedeutung im Sinne von ‚jemanden darstellen, der/die von einer Waffe 

getötet wurde’ erfassen.  

Als Beobachtung kann für die „dola“-Handzeichen festgehalten werden, dass alle acht 

Embleme den physischen Zustand eines Menschen darstellen, der durch Krankheit, 

Lustlosigkeit oder andere Angeschlagenheit gekennzeichnet ist, sodass sich die „dola“-

Handzeichen in ihren Bedeutungskomponenten gegenseitig ergänzen und an dieser 

Stelle ein Gestenfeld erschlossen werden kann.  

In Bezug auf die hier gestellten Arbeitshypothesen wird für die Handzeichen, die mit 

einer „dola“-Handform dargestellt werden, Folgendes festgehalten:  

1. Die onomasiologische Verwandtschaft zwischen der Handformbenennung 

und den Bedeutungsbeschreibungen für die Handzeichen nach dem Text 

des „Nāṭya-Śāstra“:  

Der Text des „Nāṭya-Śāstra“ enthält keine Anhaltspunkte für eine onomasiologische 

Verwandtschaft zwischen der Bezeichnung „dola“ und den lexikalischen Bedeutungen 

der acht Handzeichen, die für diese Handform ermittelt wurden.  

2. Die formale Opposition der Handformen zwischen „saṃyuta“ vs. 

„a_saṃyuta“ nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“:  

                                                 
605 vyādhi  1) m. disorder, disease, ailment, sickness, plague; 2) Disease personified (as a Child of 
Death); 3. m. any tormenting or vexatious person or thing (very troublesome woman).  
606 pluta 1) mfn. floated, floating or swimming in (loc.), bathed, overflowed, submerged, covered or 
filled with; ...5) n. a flood, deluge (pl.); ... 8) Hariv 
607 śastra-kṣata  mfn. killed by weapon 
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Nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“ sind alle acht „dola“-Handzeichen ausschließlich 

mit zwei Händen darzustellen, die sich an keiner Stelle berühren und damit im 

Unterschied zu den anderen beidhändigen, den sog. „saṃyuta“-Handformen stehen.  

3. Aufbau von semantischen Relationen:  

Die Analyse der „dola“-Handzeichen hat gezeigt, dass sie in dasselbe Bedeutungsfeld 

einzuordnen sind, das durch die gemeinsame Bedeutungskomponente bestimmt ist 

‚die physische Angeschlagenheit eines Menschen darstellen’.  

4. Ontogenese der jeweiligen Handzeichen (Embleme):  

Für alle acht „dola“-Handzeichen kann beobachtet werden, dass die bezeichnete Sache 

durch die physische Darstellung eines für sie prototypischen Wesensmerkmals 

dargestellt wird. Der physische Zustand, bei dem die Arme eines Menschen locker 

herabhängen ist Anzeichen für körperliche Angeschlagenheit. Dieses Anzeichen für 

einen bestimmten körperlichen Zustand wird für den indischen Tanz als Zeichen 

umfunktioniert.  

IX: Die beidhändig dargestellte Handform „puṣpapuṭa“ 

Die nächste Handform wird von Bharata mit dem Ausdruck „puṣpa-puṭa“ bezeichnet, 

der eine Bedeutung im Sinne von ‚mit Blumen gefüllter Korb’ zum Ausdruck bringt. 

Der Text des NŚBh erklärt die Ausführung als zusammengesetzt von 

zwei „sarpaśiras“-Handformen, die jeweils mit der rechten und der 

linken Hand so dargestellt werden, dass sie sich seitlich berühren, 

wie hier auf dem Bild (rechts) zu sehen ist.  
 

Bild (oben links): die Handform „puṣpa-puṭa“608 

Die Bedeutung von diesem Ausdruck ist im NŚBh auch als Bedeutungskomponente 

von einem der Handzeichen wieder zu finden, die mit der „puṣpa-puṭa“-Handform 

dargestellt werden. Dieses wurde hier als Emblem „puṣpapuṭa /03“ erfasst, dem die 

Bedeutung ‚Blumen entgegennehmen, bzw. halten’ zugeordnet wird.  

Die ersten Bedeutungen, die im Tanz mit einer „puṣpa-puṭa“-Handform zum Ausdruck 

gebracht werden können, beschreibt der Text mit einem Kompositum, das wir in 

syntaktischer Relation zu den Verbaladjektiven „grāhyāṇi“ des Verbs „grah“ 

                                                 
608 diese Darstelleung ist bis heute ohne Veränderungen im Tanzstil „Bharatanāṭyam“ üblich; Bildquelle: 
„Lasya School of Dance & Music“, … (http://laasya.org/) 
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(‚ergreifen’, ‚fassen’, ‚tragen’, ‚halten’, ‚entgegennehmen’, ...) und „upaneyāni“ des 

Verbs „upa_nī“ 609  ‚geben, reichen’ interpretieren, womit der Ursprung dieser 

Handzeichen unmissverständlich auf funktionale Handbewegungen zurückzuführen ist, 

die den physischen Zweck haben, etwas entgegen zu nehmen oder zu geben.  

Das Kompositum selbst besteht aus drei Lexemen, die hier als Grundlage für die 

Ermittlung der ersten drei „puṣpa-puṭa“-Handzeichen herangezogen werden. Diese 

sind im Einzelnen: (1) „dhānya“ (‚Korn’, ...), (2) „phala“ (‚Frucht’, ...) und (3) „puṣpa“ 

(‚Blume’, ‚Blüte’, ...).  

Dementsprechend erfassen wir hier der Reihe nach folgende emblematische 

Handgesten:  

Eine Bedeutung im Sinne von ‚darstellen, dass Körner und dergleichen 

entgegengenommen werden’ wird hier für Emblem „puṣpapuṭa /01“ ermittelt und für 

das Emblem „puṣpapuṭa /02“ − die Bedeutung ‚darstellen, dass jemandem Körner und 

dergleichen überreicht werden’.  

Eine Bedeutung im Sinne von ‚darstellen, dass Früchte und dergleichen 

entgegengenommen werden’ wird hier für Emblem „puṣpapuṭa /03“ ermittelt und für 

das Emblem „puṣpapuṭa /04“ − die Bedeutung ‚darstellen, dass jemandem Früchte 

und dergleichen überreicht werden’.  

Eine Bedeutung im Sinne von ‚darstellen, dass Blumen und dergleichen 

entgegengenommen werden’ wird hier für Emblem „puṣpapuṭa /05“ ermittelt und für 

das Emblem „puṣpapuṭa /06“ − die Bedeutung ‚darstellen, dass jemandem 

Blumenblüten und dergleichen überreicht werden’.  

Für die Ermittlung von zwei weiteren Handzeichen, die mit der „puṣpapuṭa“-Handform 

dargestellt werden können, interpretieren wir das Kompositum „toya-ānayana-

apanayana“ so, dass „toya“ (Wasser) in syntaktischer Relation sowohl zu „ā_nayana“ 

(‚hertragen’, ‚herbringen’, ...), als auch zu „apa_nayana“ (‚wegtragen’, ‚wegnehmen’, 

...) steht. Auf dieser Grundlage erfassen wir für das Emblem „puṣpapuṭa /07“ eine 

Bedeutung im Sinne von ‚darstellen, dass Wasser hergebracht wird’ und für das 

Emblem „puṣpapuṭa /08“ – ‚darstellen, dass Wasser weggebracht wird’.  

                                                 
609 upa_nī 1) to lead or drive near, bring near, bring, adduce; ...; 11).  
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Wie beobachtet werden kann, stehen auf der Bedeutungsebene alle „puṣpapuṭa“-

Handzeichen paarweise in einer Relation der semantischen Opposition zueinander. Auf 

der formalen Ebene wird diese Relation durch die Bewegung der Hände erzielt, die in 

den erfassten Gestenpaaren entgegengesetzt abläuft, aber die dargestellte Handform 

dieselbe bleibt.  

In Bezug auf die hier gestellten Arbeitshypothesen wird für die Handzeichen, die mit 

einer puṣpapuṭa-Handform dargestellt werden, Folgendes festgehalten:  

1. Die onomasiologische Verwandtschaft zwischen der Handformbenennung 

und den Bedeutungsbeschreibungen für die Handzeichen, die nach dem 

Text des „Nāṭya-Śāstra“ mit dieser Handform im Tanz zum Ausdruck 

gebracht werden können.  

Die Bezeichnung für die Handform − „puṣpa“ (‚Blume’, ‚Blüte’, ... − wird im NŚBh auch 

für die Bedeutungsbeschreibung der Handzeichen herangezogen, die mit dieser 

Handform dargestellt werden. Auf dieser Grundlage wurden für das hier erstellte 

Zeicheninventar zwei Handzeichen ermittelt, die eine direkte onomasiologische 

Verwandtschaft zum Zeichennamen aufweisen. Diese sind die Embleme „puṣpapuṭa 

/05“ und „puṣpapuṭa /06“.  

2. Die formale Opposition der Handformen zwischen „saṃyuta“ vs. 

„a_saṃyuta“ nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“:  

Nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“ sind alle acht „puṣpapuṭa“-Handzeichen 

ausschließlich mit zwei Händen darzustellen, deren Handform der Text als 

zusammengesetzt aus zwei „sarpa-śirās“-Handformen beschreibt. Eine Beziehung 

zwischen den einzelnen Handzeichen, die jeweils mit einer „puṣpapuṭa“-Handform 

oder mit einer „sarpa-śirās“-Handform dargestellt werden, wurde nicht beobachtet.  

3. Aufbau von semantischen Relationen:  

Für die „puṣpapuṭa“-Handzeichen kann festgehalten werden, dass sie alle entweder 

eine Bedeutung im Sinne von ‚etw. wegtragen’ oder ‚etw. herbringen’ zum Ausdruck 

bringen. Diese semantische Relation der Opposition zwischen den einzelnen 

Handzeichen wird mit Hilfe der formale Komponente Artikulationsart realisiert, indem 

die Bewegung derselben Handform − „puṣpapuṭa“ − entweder ‚zum Körper hin’ oder 

‚vom Körper weg’ vollzogen wird.  
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4. Ontogenese der jeweiligen Handzeichen (Embleme):  

Die Ontogenese der „puṣpapuṭa“-Handzeichen ist unmissverständlich auf funktionale 

Handbewegungen zurückzuführen, die den physischen Zweck haben, etwas 

entgegenzunehmen oder zu übergeben. Dementsprechend lassen sich die fünf Stadien 

des hier eingeführten Modells für Entwicklung Emblematischer Gesten aus 

funktionalen Handbewegungen mit einem physischen Zweck nach Roland Posner 

(2001, 5 ff.)610 für jedes der acht „puṣpapuṭa“-Embleme im Einzelnen belegen.  

Die Unterscheidung der in semantischer Opposition stehenden Bedeutungen im Sinne 

von ‚herbringen’ versus ‚wegbringen’ erfolgt auf der Grundlage einer Handbewegung 

‚zum Körper hin’ versus ‚vom Körper weg’, womit erneut beobachtet werden kann, 

dass das Prinzip des Ikonismus für die Zeichenbildung brauchbar gemacht 

wird.  

X: Die beidhändig dargestellte Handform „makara“ 

Die Bezeichnung für die nächste Handform lautet „makara“ (‚Seemonster’, ‚Krokodil’, 

…). Nach dem NŚBh sollen für die Ausführung beide Hände das Bild „patāka“  

darstellen und aufeinander gelegt werden. Dabei sind beide 

Daumen seitlich ausgestreckt, wie hier auf dem Bild (rechts) 

dargestellt. 

 

Alle Handzeichen, die mit dieser Handform dargestellt werden, können in ein 

gemeinsames semantisches Feld eingeordnet werden, das durch die 

Bedeutungskomponente ‚ein Raubtier darstellen’ bestimmt wird.  

Im Einzelnen werden im NŚBh sechs Raubtiere aufgelistet, die mit einer „makara“-

Handform dargestellt werden können. Diese sind: (1) „siṃha“ – ‚Löwe’, ...; (2) „vyāla“ 

– ‚das mythologische Raubtier Vyāla’, eine weitere Bezeichnung für ‚Löwe‘, ...; (3) 

„dvipi“ –‚Panther’, ...; (4) „nakra“ – ‚Alligator‘, ...; (5) „makara“ – ‚Seemonster’, 

‚Krokodil‘, …; (6) „matsya“ – ‚Raubfisch‘. Der Vers schließt mit den Worten ab – ‚und 

andere Raubtiere’, womit explizit darauf hingewiesen wird, dass es sich hier um eine 

offene Klasse von Elementen handelt, die alle über die gemeinsame 

Bedeutungskomponente – ‚ein Raubtier darstellen’ – verfügen.  
                                                 
610 ibid. Posner, R. „Alltagsgesten als Ergebnis von Ritualisierung“ (2001), S.: 5-24 
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Auf der Grundlage der sechs im Einzelnen aufgelisteten außersprachlichen Referenten 

erfassen wir für das Zeicheninventar sechs einzelne Handzeichen.  

Diese sind: Emblem „makara /01“ mit der Bedeutung ‚einen Löwen darstellen’; 

Emblem „makara /02“ mit der Bedeutung ‚das Raubtier Vyāla darstellen’; Emblem 

„makara /03“ mit der Bedeutung ‚einen Panther darstellen’; Emblem „makara /04“ mit 

der Bedeutung ‚einen Alligator darstellen’; Emblem „makara /05“ mit der Bedeutung 

‚einen Krokodil darstellen’; Emblem „makara /06“ mit der Bedeutung ‚einen Raubfisch 

darstellen’.  

Im Text des NŚBh kommt die Beschreibung „siṃha“ (‚Löwe’, ...), die hier dem Emblem 

„makara /01“ zugeordnet wurde, bereits als Beschreibung für das Emblem „ūrṇa-

nābha /06“ vor.  

Die Relation zwischen beiden Handzeichen – „ūrṇa-nābha /06“ und „makara /01“ – für 

die das NŚBh eine identische Bedeutung im Tanz vorsieht, die mit dem selben Lexem 

– „siṃha“ (‚Löwe’) – beschrieben ist, werden wir hier mit einem modifizierten  

Schema veranschaulichen, dem das klassische semantische Dreieck nach Ogden und 

Richards611 zugrunde gelegt ist.  

                                                 
611 Ogden, G.K /Richards, I.A. „Die Bedeutung der Bedeutung“. Frankfurt a. M. 1974 („The Meaning of 
Meaning“. London)  
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Schema Nr. 8 – Extensionale Identität von Handzeichen:  

 

 
  ZEICHEN 
  „ūrṇa-nābha /06“ 

   
   
 
 ZEICHEN   
„makara /01“ 

 612 
 

 

Wie auf dem Schema zu sehen ist, besteht der Unterschied zwischen beiden Zeichen 

darin, dass sie auf denselben außersprachlichen Referenten – auf einen Löwen 

(„siṃha“) – verweisen, indem sie jeweils eine andere seiner Eigenschaften zum 

Ausdruck bringen.  

Mit Emblem „ūrṇa-nābha /06“ wird in einem ersten Operationsschritt eine Prädikation 

durchgeführt und der zu bezeichnenden Sache das Wesensmerkmal ‚eine große Pfote 

haben’ zugeordnet. In einem zweiten Operationsschritt wird nach dem Prinzip „pars 

pro toto“ dieses Wesensmerkmal als Verweis auf einen ‚Löwen’ („siṃha“) verstanden.  

Auch bei Emblem „makara /01“ kann in einem ersten Operationsschritt eine 

Prädikation beobachtet werden und zwar wird der zu bezeichnenden Sache das 

Wesensmerkmal ‚ein Raubtier sein’ zugeordnet. Der zweite Operationsschritt baut auf 

der Erkenntnis ‚der Löwe ist ein Raubtier’ und auf diese Weise wird über die 

Darstellung des Wesensmerkmals ‚ein Raubtier sein’ auf einen ‚Löwen’ („siṃha“) 

verwiesen.  

                                                 
612 Bildquelle: „Lasya School of Dance & Music“, … (http://laasya.org/) 

IDEE  
(reference): 

ein Raubtier sein 

BEZEICHNETE 
SACHE / 

REFERENT:  
„siṃha“ (‚Löwe’)  

IDEE  
(reference): 

eine große Pfote 
haben  
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Aus zeichentheoretischer Sicht kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass beide 

Handzeichen – Emblem „makara /01“ und Emblem „ūrṇa-nābha /06“ – extensional 

identisch sind, weil beide auf den selben außersprachlichen Referenten verweisen. Auf 

Grund der Tatsache, dass sie auf diesen außersprachlichen Referenten (‚Löwe’) über 

das Darstellen von jeweils einer anderen seiner Eigenschaften verweisen, sind diese 

Zeichen intensional verschieden.  

Eine identische Relation kann auch zwischen den Handzeichen – Emblem „makara 

/05“ (‚ein Seemonster darstellen’) und Emblem „tri-patāka /30“ (‚darstellen, dass man 

mit Seemonstern kämpft’) – beobachtet werden.  

Auch diese Relation werden wir mit dem hier modifizierten Schema des klassischen 

semantischen Dreiecks nach Ogden und Richards613 veranschaulichen.  

Schema Nr. 9 – Extensionale Identität von Handzeichen:  

 

ZEICHEN 
„tri-patāka /30“ 

 
 
„makara /05“ 

614 
 

Das Zeichen „tri-patāka /30“ auf Schema Nr.9, für das wir hier nach dem Text des 

NŚBh eine Bedeutung im Sinne von ‚darstellen, dass man mit Seemonstern kämpft’ 

ermittelt haben, stellt eine Ausführungsvariante dar, die von der Oḍissi-Tänzerin und 

Tanzlehrerin Kavita Dvibedi angewandt wird, da der Text des NŚBh selbst keine 

Angaben dazu gibt, wie die Ausführung von diesem Handzeichen erfolgen soll.  
                                                 
613 Ogden, G.K /Richards, I.A. „Die Bedeutung der Bedeutung“. Frankfurt a. M. 1974 („The Meaning of 
Meaning“. London)  
614 Bildquelle: „Lasya School of Dance & Music“, … (http://laasya.org/) 

IDEE  
darstellen, dass man 
die Eigenschaft hat, 
im Wasser zu leben’ 

BEZEICHNETE 
SACHE / 

REFERENT:  
„makara“ 

‚Seemonster’  

IDEE:  
darstellen, dass man 
ein Maulwerk wie ein 
Seemonster hat 
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Bei dieser Interpretation von Kavita Dvibedi ist für die Zeichenbildung von Emblem 

„tri-patāka /30“ das Prinzip des Ikonismus anzuwenden, nach dem eine 

Ähnlichkeitsrelation zwischen dem Maulwerk eines Seemonsters, bzw. eines Krokodils 

(„makara“) und dem Handzeichen aufgebaut wird. Danach wird in einem zweiten 

Operationsschritt die Eigenschaft ‚ein Krokodilsmaulwerk haben’ der bezeichneten 

Sache zugeordnet und auf diese Weise auf ein ‚Seemonster’, bzw. einen ‚Krokodil’ 

verwiesen, mit dem dann mit Hilfe von mimetischen Ganzkörperbewegungen ein 

Kampf („saṅgrāma“) simuliert wird und auf diese Weise die Darstellung von ‚Kampf 

mit Seemonstern’ („saṅgrāma-makarāṇām“) darzustellen ist.  

Das Handzeichen „makara /05“ bringt zum Ausdruck, dass die bezeichnete Sache über 

die Eigenschaft verfügt ‚ein Raubtier zu sein’ und ist damit intensional unterschiedlich 

zu dem Handzeichen „tri-patāka /30“. Auf Grund der Tatsache, dass beide 

Handzeichen − Emblem „makara /05“ („makara“) Emblem „tri-patāka /30“ („...-

makarāṇām“) − auf ein ‚Seemonster’ (makara) verweisen, sind diese extensional 

identisch.  

In Bezug auf die hier gestellten Arbeitshypothesen wird für die Handzeichen, die mit 

einer „makara“-Handform dargestellt werden, Folgendes festgehalten:  

1. Die onomasiologische Verwandtschaft zwischen der Handformbenennung 

und den Bedeutungsbeschreibungen für die Handzeichen nach dem Text 

des „Nāṭya-Śāstra“:  

Wie hier für die vorangehende „puṣpa-puṭa“-Handform beobachtet wurde, kann auch 

für die „makara“-Handform festgehalten werden, dass die Bezeichnung für die 

Handform − „makara“ − als Beschreibung der Bedeutung von einem der Handzeichen 

wieder aufgezählt wird, das hier als Emblem „makara /05“ erfasst wurde.  

Des Weiteren kann für diese Handform beobachtet werden, dass es in der 

gegenwärtigen Tanzpraxis nicht mit der Bezeichnung „makara“ – wie im NŚBh 

benannt – sondern mit der Bezeichnung „matsya“ bekannt ist, die im NŚBh ebenfalls 

als eine der Bedeutungsbeschreibungen aufgelistet ist, die im Tanz mit einer 

„makara“-Handform zum Ausdruck gebracht werden können und hier als Emblem 

„makara /06“ erfasst wurde.  
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2. Die formale Opposition der Handformen zwischen „saṃyuta“ vs. 

„a_saṃyuta“ nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“:  

Nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“ sind alle fünf „makara“-Handzeichen ausschließlich 

mit zwei Händen darzustellen, die beide jeweils eine „patāka“-Handform darstellen. 

Eine Relation auf der Bedeutungsebene zwischen den Handzeichen der beiden 

Handformen − „patāka“ und „makara“ − konnte nicht festgestellt werden.  

3. Aufbau von semantischen Relationen:  

Die Analyse der einzelnen „makara“-Handzeichen hat gezeigt, dass alle fünf 

Handzeichen, die mit der „makara“-Handform dargestellt werden, durch die 

gemeinsame Bedeutungskomponente ‚ein Raubtier darstellen’ bestimmt werden und 

auf dieser Grundlage in ein gemeinsames Bedeutungsfeld einzuordnen sind.  

Weitere semantische Relationen wurden beobachtet und veranschaulicht, die auf der 

Grundlage von extensionaler Identität, einzelne „makara“-Handzeichen zu 

Handzeichen, die mit anderen Handformen dargestellt werden, in eine semantische 

Relation der Synonymie stellen.  

4. Ontogenese der jeweiligen Handzeichen (Embleme):  

In der Darstellung der „makara“-Handform können Ähnlichkeitsrelationen zwischen 

der Handform und der Bedeutung ‚sich im Wasser fortbewegen’ beobachtet werden. 

Auf dieser Grundlage wird hier für die Zeichenbildung der relevanten Handzeichen − 

„makara /04“, „makara /05“ und „makara /06“ − das Prinzip des Ikonismus 

festgehalten.  

Die Ontogenese der fünf „makara“-Handzeichen ist anhand des vorliegenden Materials 

nicht im Einzelnen zu belegen.  

XI: Die beidhändig dargestellte Handform „gajadanta“ 

Die nächste Handform ist im NŚBh mit dem Ausdruck „gaja-danta“ bezeichnet worden. 

Seine wörtliche Übersetzung lautet auf Deutsch „Elefantenzahn“, womit sowohl der 

betreffende Körperteil eines Elefanten, als auch das Rohmaterial „Elfenbein“ gemeint 

sein kann. 
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Die Ausführung der Handform „gaja-danta“ erfolgt 

nach dem NŚBh als Zusammensetzung von zwei 

„sarpaśīrṣaka“-Handformen und ist auf dem Bild 

(rechts) dargestellt. Dabei sollen die Arme in den 

Ellenbogen angewinkelt sein.   
 

Wir erfassen hier ein Emblem „gaja-danta /01“, für das wir die 

Bedeutungsbeschreibung ‚darstellen, dass Braut und Bräutigam nach Hause geführt 

werden’ („vadhu-varāṇām-ud_vāhaḥ“) heranziehen. Dieses Handzeichen baut 

offensichtlich auf einer funktionalen Handbewegung, die im gegebenen Kulturkontext 

bei dem nach Hause führen der Braut üblich ist. 

Ein Emblem „gaja-danta /02“ erfassen wir hier über die Bedeutungsbeschreibung 

„ati_bhāra-yoga“, die an dieser Stelle im Sinne von ‚etw. darstellen, das mit großer 

Last verbunden ist’ erfasst wird. Auch in diesem Handzeichen wird eine funktionale 

Handbewegung wieder erkannt, bei der etwas, das groß und schwer ist, umkreist 

wird, um es bewegen zu können.  

Für das Emblem „gaja-danta /03“ ziehen wir die Bedeutungsbeschreibung „staṃbha-

grahaṇa“ heran, die im Sinne von ‚darstellen, dass man eine Säule umgreift‘ 

interpretiert wird. Diese Beschreibung ist eine Handlungsanweisung für eine 

funktionale Handbewegung mit dem physischen Zweck, eine Säule mit den Händen zu 

umkreisen. Die Tatsache, dass die Besucher der Eisernen Säule (loha-staṃbha) in 

Delhi auch heute dazu aufgefordert werden, die Säule mit Händen zu umkreisen wird 

hier als Grundlage herangezogen, die Zeichenbeschreibung im NŚBh in 

Zusammenhang mit dieser Handbewegung zu interpretieren.  

Ein viertes und letztes „gaja-danta“-Handzeichen erfassen wir über die Beschreibung 

„śaila-śilā-ut_pāṭana“, die wir hier im Sinne von ‚darstellen, dass jemand Felsen und 

Steine hochhebt’ interpretieren. Auch dieses Handzeichen wird hier auf eine 

funktionale Handbewegung zurückgeführt, die auf einen physischen Zweck 

ausgerichtet ist, einen Stein hoch zu heben.  

In Bezug auf die hier gestellten Arbeitshypothesen wird für die Handzeichen, die mit 

einer „gaja-danta“-Handform dargestellt werden, Folgendes festgehalten:  
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1. Die onomasiologische Verwandtschaft zwischen der Handformbenennung 

und den Bedeutungsbeschreibungen für die Handzeichen nach dem Text 

des „Nāṭya-Śāstra“:  

Der Text des „Nāṭya-Śāstra“ enthält keine expliziten Angaben über eine 

onomasiologische Verwandtschaft zwischen dem Zeichenname und den 

Zeichenbedeutungen, die mit einer „gaja-danta“-Handform im Tanz dargestellt werden 

können.  

2. Die formale Opposition der Handformen zwischen „saṃyuta“ vs. 

„a_saṃyuta“ nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“:  

Nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“ sind alle „gaja-danta“-Handzeichen ausschließlich 

mit zwei Händen darzustellen, die beide jeweils eine sog. „sarpa-śīrṣaka“-Handform 

darstellen, womit sehr wahrscheinlich die hier mit dem Namen „sarpa-śirās“ ermittelte 

einhändige Handform gemeint ist.  

Eine Relation auf der Bedeutungsebene zwischen den Handzeichen der beiden 

Handformen − „gaja-danta“ und „sarpa-śirās“ − konnte nicht festgestellt werden, 

sodass hier keine zusammengesetzte Relation im Sinne der Stratifikationsgrammatik 

vorliegt, sondern lediglich eine zusammengesetzte Darstellung auf der formalen 

Ebene. 

3. Aufbau von semantischen Relationen:  

Die Analyse der einzelnen „gaja-danta“-Handzeichen hat gezeigt, dass diese jeweils 

eine selbständige Ontogenese aus einer bestimmten funktionalen Handbewegung 

aufweisen, sodass eine semantische Relation der Zeichen untereinander nicht vorliegt.  



BILIANA MÜLLER             Die Struktur der Handgesten im indischen Tanz nach dem „Nāṭya-Śāstra“ des Bharata 

 

 - 321 - 

4. Ontogenese der jeweiligen Handzeichen (Embleme):  

Alle vier „gaja-danta“-Handzeichen sind im Einzelnen auf eine bestimmte funktionale 

Handbewegung zurückzuführen, die im entsprechenden Handzeichen wieder erkannt 

wird. Demzufolge lässt sich die Ontogenese der vier „gaja-danta“-Handzeichen in den 

fünf Stadien nach dem Modell für Entwicklung Emblematischer Gesten aus 

funktionalen Handbewegungen mit einem physischen Zweck nach Roland Posner 

(2001, 5 ff.)615 im Einzelnen belegen.  

XII: Die beidhändig dargestellte Handform „avahittha“ 

Die nächste Handform wird von Bharata mit dem Ausdruck „avahittha“ bezeichnet. 

Seine Bedeutung in der Objektsprache Sanskrit ist von MW als „dissimulation“ 

angegeben und wäre auf Deutsch mit den Ausdrücken ‚Verstellung’ und ‚Heuchelei“ 

wiederzugeben. Im Unterschied zu den meisten Handformen, bei denen der Name 

eine Beschreibung der Handform darstellt, konnten für die„avahittha“-Handform keine 

Anhaltspunkte für eine Relation zwischen Handformname und Handform gefunden 

werden.  

Die Zeichendarstellung ist nach dem NŚBh immer aus zwei 

„śuka-tuṇḍa“-Handformen zusammengesetzt, wobei sich 

beide Hände vor der Brust befinden und nach unten 

gerichtet sein sollen.  

Der Text beschreibt insgesamt vier Bedeutungen, die mit dieser Handform im 

indischen Tanz zum Ausdruck gebracht werden können. Diese vier 

Bedeutungsbeschreibungen werden hier als Grundlage herangezogen, auf der die vier 

einzelne Handzeichen − Embleme − ermittelt werden.  

Für das Emblem „avahittha /01“ ziehen wir die Beschreibung „daur_balya“ 616 

(‚Schwäche’, ‚Impotenz’, …) heran und erfassen für das Handzeichen eine Bedeutung 

im Sinne von ‚darstellen, dass jemand die Schwäche als Wesensmerkmal hat’.  

                                                 
615 ibid. Posner, R. „Alltagsgesten als Ergebnis von Ritualisierung“ (2001), S.: 5-24 
616 daurbalya  1) n. weakness, impotence.  
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Die Bedeutung für das Handzeichen „avahittha /02“ ermitteln wir über die 

Beschreibung „niḥ_śvas“ 617  (‚atmen’, ‚seufzen’, …), die wir hier im Sinne von 

‚darstellen, dass jemand das Seufzen als Wesensmerkmal hat’ erfassen.  

Eine dritte Bedeutung für die „avahittha“-Handform erfassen wir über den Ausdruck 

„gātrāṇām tanutvam“ (‚Winzigkeit der Körperteile’), die wir hier im Sinne von 

‚darstellen, dass jemand die Winzigkeit der Körperteile als Wesensmerkmal hat’ 

erfassen und Emblem „avahittha /03“ zuordnen.  

Als letztes Zeichen, das im Tanz mit einer „avahittha“-Handform dargestellt werden 

kann, erfassen wir das Emblem „avahittha /04“, für das wir den Ausdruck 

„ut_kaṇṭhita“618 (‚mit herabgesunkenen Kopf’) heranziehen. Seine Bedeutung erfassen 

wir im Sinne von ‚darstellen, dass jemand einen herabgesunkenen Kopf als 

Wesensmerkmal hat’.  

In Bezug auf die hier gestellten Arbeitshypothesen wird für die Handzeichen, die mit 

einer „avahittha“-Handform dargestellt werden, Folgendes festgehalten:  

1. Die onomasiologische Verwandtschaft zwischen der Handformbenennung 

und den Bedeutungsbeschreibungen für die Handzeichen nach dem Text 

des „Nāṭya-Śāstra“:  

Der Text des „Nāṭya-Śāstra“ enthält keine expliziten Angaben über eine 

onomasiologische Verwandtschaft zwischen dem Zeichenname und den 

Zeichenbedeutungen, die mit einer „avahittha“-Handform zum Ausdruck gebracht 

werden können.  

2. Die formale Opposition der Handformen zwischen „saṃyuta“ vs. 

„a_saṃyuta“ nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“:  

Nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“ sind alle viel „avahittha“-Handzeichen 

ausschließlich mit beiden Händen darzustellen, für die jeweils die Handform „śuka-

tuṇḍa“ vorgeschrieben ist. Eine Relation auf der Bedeutungsebene zwischen den 

Handzeichen der beiden Handformen − „avahittha“ und „śuka-tuṇḍa“ − konnte nicht 

festgestellt werden, sodass hier keine zusammengesetzte Relation im Sinne der 

                                                 
617 niḥ_śvas mfn. 1) breathed or breathing out, sighing 2) n. expiration 
618ut_kaṇṭhita  1)mfn. lifting up the neck; 2) having the throat open (as in crying); 3) longing for; 4) 
m. longing for a kind of sexual union; 5) regretting or missing anything or a person. 
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Stratifikationsgrammatik vorliegt, sondern lediglich eine zusammengesetzte 

Darstellung auf der formalen Ebene.  

3. Aufbau von semantischen Relationen:  

Für die vier „avahittha“-Handzeichen können wir zusammenfassen, dass diese 

gemeinsam zum Ausdruck bringen, dass jemand ‚körperlich schwach’, oder ‚seelisch 

angeschlagen ist’. Auf dieser Grundlage können die vier „avahittha“-Handzeichen in 

ein gemeinsames Bedeutungsfeld eingeordnet werden, das über die gemeinsame 

Bedeutungskomponente ‚unfähig sein’ bestimmt wird.  

4. Ontogenese der jeweiligen Handzeichen (Embleme):  

Für die vier „avahittha“-Handzeichen wurde beobachtet, dass diese über die 

Darstellung eines physischen Zustandes von ‚schwach sein’ auch eine bestimmte 

seelische Unzufriedenheit zum Ausdruck bringen können.  

Die Ontogenese der vier Handzeichen ist anhand des vorliegenden Materials nicht im 

Einzelnen zu belegen.  

XIII: Die beidhändig dargestellte Handform „vardhamāna“   

Die letzte Handform, für die im NŚBh bestimmte Bedeutungen vordefiniert sind, wird 

von Bharata mit dem Ausdruck „vardhamāna“ bezeichnet. Wie hier bereits bei der 

Analyse von der „niṣadha“-Handform erwähnt wurde, sind nach dem vorliegenden 

Text sowohl die Ausführungsbeschreibungen, als auch die aufgezählten Bedeutungen, 

die mit einer „niṣadha“-Handform und einer „vardhamāna“-Handform zum Ausdruck 

gebracht werden können, völlig identisch. Minati Das kommentiert an dieser Stelle mit 

den Worten: „Hence it may reasonably be assumed, that Śl. No. 147 is a duplicate of 

Śl. No.158 and Śl. No. 159 a repetition of Śl. No.142.  

Wir schließen uns hier auch diesem Interpretationsvorschlag an und erfassen für das 

Zeicheninventar für beide Handformen eine identische Beschreibung − sowohl auf der 

Ausdrucksebene, als auch auf der Inhaltsebene – wie auch der vorliegende Text des 

NŚBh dieses vorsieht. Ein mögliches Argument für die Einbeziehung einer weiteren 

Bezeichnung für eine bereits beschriebene Handform, wird hier in der Verpflichtung 

gegenüber der symbolischen Zahl „64“ gesehen, die in der vorliegenden Arbeit bereits 

ausführlich behandelt wurde (s. S. 69 ff.). Mit dem Namen „vardhamāna“ bleibt die 
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Anzahl der unterschiedlichen Bezeichnungen, mit denen im NŚBh die Handformen 

benannt werden, ebenfalls 64.  

Dieses Argument unterstützt die hier aufgestellte Arbeitshypothese, dass die 

Bezeichnungen der Handgesten im neunten Kapitel des NŚBh auf einer separaten 

Sprachebene organisiert sind und eine Metasprache darstellen, deren Objektsprache 

die Gestensprache im Tanz ist.  

Im Text des NŚBh wird die Darstellung der bedeutungstragenden Handgesten mit den 

Worten abgeschlossen: „Hier wurden kurz die zwei Arten von Handformen erläutert − 

die freien Handformen und die zusammengesetzten Handformen.“ 619  Im darauf 

folgenden Vers wird weiter gesagt, dass „diejenigen, die sich in der Tanzkunst 

auskennen, die Handgesten auch nach ihren eigenen Phantasievorstellungen 

anwenden können, doch die zugrunde gelegten Konventionen der Symbolik sollten im 

Vorfeld niedergelegt werden.“620  

Mit diesen zwei Aussagen wird im Text des NŚBh explizit dazu Stellung genommen, 

dass die bedeutungstragenden Handgesten im indischen Tanz ein offenes System 

darstellen, in das immer neue Handzeichen einbezogen werden können, solange 

folgende zwei Bedingungen erfüllt sind:  

1) Diejenigen, die neue Handzeichen in das System der Handgesten im indischen Tanz 

einbeziehen, müssen sich in der Tanzkunst auskennen. 

2) Diejenigen, die neue Handzeichen in das System der Handgesten im indischen Tanz 

einbeziehen, müssen die Konventionen der zugrunde gelegten Symbolik im Vorfeld 

offen legen.  

Auf der Grundlage des neunten Kapitels des NŚBh konnten insgesamt 473 

Handzeichen ermittelt werden, die hier in eine Datenbank erfasst wurden, die dem 

Text dieser Arbeit in Tabellenform folg. 

                                                 
619Übersetzung BM, Original: „uktā hyete dvividhā hyasaṃyuta saṃyutāśca saṃkṣepāt“ NŚBh, Kap. 9, 
Vers 161: 
620 Übersetzung BM, Original: „ākṛtyā ceṣṭayā cihnairjātyā vijñyāya vastutaḥ / 
svayaṃ vitarkya kartavyaṃ hastābhinayanaṃ budhaiḥ //“; NŚBh, Kap. 9, Vers 162 
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Teil V: Zusammenfassung der Ergebnisse 
 
In der vorliegenden Arbeit wurde bestätigt, dass die analysierten Handgesten, für die 

das neunte Kapitel des NŚBh eine bestimmte Bedeutung vorschreibt, die im Tanz zum 

Ausdruck gebracht werden kann, ein Zeichensystem darstellen, das in der Semiotik als 

Kommunikationssystem bezeichnet und als solches analysiert worden ist. (Ikegami, 

ibid. 1971).  

Als Grundeinheit von diesem Zeichensystem wurde hier das Handzeichen näher 

betrachtet und analysiert. Als Bezeichnung für diese Grundeinheit wurde aus der 

Gestenforschung der technische Terminus „emblematische Geste“ bzw. „Emblem“ 

übernommen.  

Zum Abschluss fassen wir hier die Ergebnisse der durchgeführten Analyse und die 

Auswertung der aufgestellten Arbeitshypothesen zusammen:  

Auswertung von Arbeitshypothese Nr. 1 

Im Rahmen der ersten Arbeitshypothese wurde in der hier durchgeführten 

Untersuchung das Vorhandensein einer onomasiologischen Verwandtschaft zwischen 

der Handformbezeichnung und den Bedeutungsbeschreibungen für die 

emblematischen Handgesten, die nach dem Text des „Nāṭya-Śāstra“ mit dieser 

Handform im Tanz dargestellt werden können, überprüft.  

Als Ergebnis der Auswertung von Arbeitshypothese Nr. 1 wird festgehalten, dass in 

einem einzigen Fall – „makra /05“ – die Bedeutungsbeschreibung und die Bezeichnung 

der Handform, mit der diese Geste im Tanz dargestellt wird, identisch sind. Einzelne 

Fälle, in denen eine onomasiologische Verwandtschaft zwischen der Bezeichnung der 

Handform und der Beschreibung der lexikalischen Bedeutung des entsprechenden 

Emblems verfolgt werden konnte, liegen zwar vor, doch diese zeigen keine 

Regelmäßigkeit auf, die zu einem Prinzip erhoben werden könnte. 

Bei der durchgeführten Analyse wurde eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen 

der Bezeichnung für die Handform, mit der das Emblem dargestellt wird, und der 

Beschreibung der Bedeutung, die mit diesem Emblem zum Ausdruck gebracht werden 

kann, ausgearbeitet und mit dem dyadischen Zeichenmodell nach Ferdinand de 
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Saussure veranschaulicht. Auf dieser Grundlage wurden nach dem neunten Kapitel des 

„Nāṭya-Śāstra“ im Einzelnen 37 Bezeichnungen für bedeutungstragende Handformen 

und 473 Bedeutungsbeschreibungen, die mit diesen Handformen im Tanz zum 

Ausdruck gebracht werden können, ermittelt.  

Die Unterscheidung zwischen Handformbezeichnung und Bedeutungsbeschreibung, 

die mit einer bestimmten Handform im Tanz zum Ausdruck gebracht werden kann, ist 

soweit in der Sekundärliteratur nicht mit der erforderlichen Deutlichkeit festgehalten 

worden und hat mehrere Forscher dazu verleitet, die Bedeutung einer emblematischen 

Handgeste aus dem indischen Tanz, über die Bezeichnung für die Handform, mit der 

sie dargestellt wird, erschließen zu wollen.  

Ein Prinzip, bei dem die Beschreibung der lexikalische Bedeutung einer 

emblematischen Handgeste zur Bezeichnung der Geste selbst erhoben wird, gilt für 

andere Handzeichensysteme aus demselben Kulturkontext und wurde in der 

vorliegenden Arbeit mit Beispielen für das Handzeichen „mudrā“ aus der Tradition des 

Buddhismus unterstützt und ebenfalls mit dem dyadischen Zeichenmodell nach 

Ferdinand de Saussure veranschaulicht. Ob dieses Prinzip der Benennung der 

Handgesten nach dem NŚBh ebenfalls anzuwenden ist, wurde hier mit dem Aufstellen 

von Arbeitshypothese Nr. 1 für jedes einzelne Emblem überprüft und von insgesamt 

473 Fällen lediglich in einem einzigen Fall bestätigt. 

Für die Benennung der emblematischen Gesten im indischen Tanz nach dem NŚBh 

wurde festgehalten, dass diese auf der Grundlage von Ähnlichkeitsbeziehungen zu der 

entsprechenden Handform und damit zu der formalen Ebene eines Emblems steht und 

nur in einzelnen Fällen eine Beziehung zu der Inhaltsebene des Emblems vorliegt. 

Auf der Grundlage von dieser Beobachtung wurde für die Struktur der Gestensprache 

im indischen Tanz nach dem NŚBh die Ebene der Metasprache ausgearbeitet, die, 

neben der formalen Ebene und der Inhaltsebene, eine dritte Sprachebene darstellt, 

die selbständig organisiert ist.  

Auswertung von Arbeitshypothese Nr. 2 

Die zweite Arbeitshypothese überprüfte die Auswirkung der grundsätzlichen Einteilung 

aller Handformen nach Vers 7 des neunten Kapitels des „Nāṭya-Śāstra“ in einhändig 



BILIANA MÜLLER             Die Struktur der Handgesten im indischen Tanz nach dem „Nāṭya-Śāstra“ des Bharata 

 

 - 327 - 

dargestellt (asaṃyuta) und beidhändig dargestellt (saṃyuta) auf die einzelnen 

Handzeichen im untersuchten Zeichensystem.  

Als Ergebnis wurde festgehalten, dass es sich hierbei um eine Eigenschaft der 

Handform handelt, die einhändig und beidhändig dargestellte Handzeichen auf der 

paradigmatischen Achse miteinander austauschbar macht.  

Für die Auswertung von Arbeitshypothese Nr. 2 wurde die formale Ebene im 

untersuchten Zeichensystem näher betrachtet und analysiert.  

Als weiteres Ergebnis der Analyse auf der formalen Ebene wurde festgehalten, dass 

jedes einzelne Emblem aus drei formalen Komponenten besteht.  

Als erste formale Komponente eines Emblems wurde hier die Handform erhoben, die 

im untersuchten Text mit einer eigenständigen Bezeichnung eingeführt ist.  

Als zweite formale Komponente eines Emblems wurde die Position, an der die 

entsprechende Handform dargestellt wird, in Relation zu dem darstellenden Körper 

gesehen. 

Die dritte formale Komponente eines Emblems wurde hier mit der Art und Weise der 

einzelnen Handbewegung identifiziert.  

Wie die Textanalyse gezeigt hat, bietet das „Nāṭya-Śāstra“ eine systematische 

Darstellung für die erste formale Komponente − die Handform − an, die hier für die 

Systematisierung des Zeicheninventars zugrunde gelegt wurde, indem die 37 

Bezeichnungen für Handformen entsprechend 37 Gestengruppen festlegen, in denen 

die einzelnen Embleme eingeordnet sind. Die zweite und die dritte Komponente eines 

Emblems auf der formalen Ebene werden im hier untersuchten Text nur 

fragmentarisch behandelt.  

Die hier gemachte Analyse hat gezeigt, dass in denjenigen Fällen, in denen Angaben 

zu der zweiten und der dritten formalen Komponente eines Emblems angeführt 

werden, diese dazu beitragen, dass zwei oder mehrere Zeichen, für die die erste 

formale Komponente − die Handform − identisch ist, in eine bestimmte Relation auf 

der Bedeutungsebene zueinander gestellt werden. Am häufigsten wurde beobachtet, 

dass auf diese Weise Antonymiepaare gebildet werden, bei denen durch einen 
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entgegengesetzten Bewegungsablauf der Hände die entsprechenden Embleme in eine 

semantische Relation der Opposition zueinander gestellt werden.  

Die Tatsache, dass der Text die Beschreibung der Handform in den Mittelpunkt stellt, 

wird als Grundlage herangezogen, die Elemente der hier ausgearbeiteten Datenbank 

in Gruppen aufzuteilen, die über diese erste formale Komponente − die Handform − 

definiert werden. Für 37 der insgesamt 64 namentlich eingeführten Handformen 

werden im neunten Kapitel des „Nāṭya-Śāstra“ auch bestimmte Bedeutungen 

vordefiniert.  

Auf dieser Grundlage ist die vorliegende Datenbank in 37 Gestengruppen aufgeteilt, 

die über die jeweilige Bezeichnung der Handform bestimmt sind, von denen 24 

Gestengruppen über eine einhändig dargestellte Handform und 13 Gestengruppen 

über eine beidhändig dargestellten Handform erfasst wurden.  

Auswertung von Arbeitshypothese Nr. 3 

Das Vorhandensein von bestimmten semantischen Relationen zwischen den einzelnen 

Handzeichen wurde in der hier vorliegenden Arbeit als dritte Arbeitshypothese 

aufgestellt. Bei ihrer Überprüfung wurde die Inhaltsebene im untersuchten 

Zeichensystem näher betrachtet und analysiert. 

Die Inhaltsebene im untersuchten Zeichensystem 

Die Inhaltsebene der emblematischen Handgesten im indischen Tanz wurde hier über 

den Text des „Nāṭya-Śāstra“ erschlossen, der für jedes einzelne Emblem eine 

Bedeutung vorschreibt, die damit im Tanz zum Ausdruck gebracht werden kann. Auf 

Grund der Tatsache, dass der Text des „Nāṭya-Śāstra“ selbst die einzelnen 

Bedeutungen in den meisten Fällen lediglich auflistet, wurden hier drei weitere 

Kommentartexte herangezogen – der Sanskritkommentar „Abhinavabhāratī“ und die 

beiden Hindikommentare „Bālakrīḍā“ und „Madhusūdanī“.  

Auf dieser Textgrundlage wurden vier Prinzipien ausgearbeitet, nach denen ein 

bestimmtes Emblem von den Zuschauern eines indischen Tanzes als eine 

unverwechselbare Mitteilung verstanden werden kann.  

Diese sind, der Häufigkeit ihres Auftretens nach, die folgenden:  



BILIANA MÜLLER             Die Struktur der Handgesten im indischen Tanz nach dem „Nāṭya-Śāstra“ des Bharata 

 

 - 329 - 

Prinzip Nr. 1: Das entsprechende Emblem ist aus einer funktionalen Handbewegung 

mit einem physischen Zweck entstanden, die weiterhin für die Interpretation der 

Bedeutung, die mit diesem Emblem im Tanz zum Ausdruck gebracht wird, maßgeblich 

ist.  

Für die Analyse der emblematischen Gesten, die ihre Bedeutung im indischen Tanz 

nach diesem Prinzip zugeordnet bekommen, wurde das theoretische Modell für die 

Ontogenese emblematischer Alltagsgesten von Roland Posner herangezogen und in 

den Stadien – Stadium 1 bis einschließlich Stadium 5 – für die Ontogenese 

emblematischer Gesten im indischen Tanz nachgewiesen.  

Das herangezogene theoretische Modell sieht insgesamt sechs Stadien vor, von denen 

das letzte – das sechste – für die hier analysierten Handgesten lediglich als Hypothese 

aufgestellt werden kann, die anhand von empirischen Untersuchungen zu 

Tanzsequenzen in zukünftigen Untersuchungen zu überprüfen sein wird, da die hier 

analysierten Quelltexte – das „Nāṭya-Śāstra“, das „Abhinavabhāratī“, das „Bālakrīḍā“ 

und das „Madhusūdanī“ – ausschließlich die Vorgaben für den Gebrauch der 

Handgesten und nicht die Vielfalt der tatsächlichen Interpretationsmöglichkeiten einer 

bestimmten Tanzsequenz behandeln.  

Hier wurde beobachtet, dass der physische Zweck der funktionalen Handlung, die der 

Ontogenese der betreffenden emblematischen Geste zugrunde gelegt wird, die 

jeweilige semantische Relation zwischen den relevanten emblematischen Gesten 

bestimmt.  

• Grundlage für eine Relation der semantischen Opposition sind z. B. die 

Handlungen:  

‚etwas – z.B. Blumen, Fleisch, Körner – geben’ versus  

‚etwas – z.B. Blumen, Fleisch, Körner – nehmen’; 

Ein relevantes Antonymiepaar ist: „puṣpapuṭa/01“ versus „puṣpapuṭa/03“:  
 

‚etwas – z.B. Haare – zusammen flechten’ versus  

‚etwas – z.B. Haare – auseinander flechten und offen lassen’; 

Ein relevantes Antonymiepaar ist: „arāla/10“ versus „arāla/11“ 

 

• Grundlage für eine Relation der Synonymie sind z. B. die Handlungen  
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‚sich zurechtmachen, indem man seine Haarlocke berührt’ und  

‚sich zurechtmachen, indem man seine Haarlocke nach oben wirf’ 

Das relevante Synonymiepaar ist „tri-patāka/22“ und „śikhara/08“. 

Prinzip Nr. 2: Das entsprechende Emblem baut auf formalen Ähnlichkeiten zwischen 

der bezeichneten Sache und der Handform, die dieses Emblem darstellt, auf und nutzt 

auf diese Weise ein Prinzip für die Zeichenbildung, das in der Linguistik als 

„Ikonismus“ oder auch als „Ikonizität“ bekannt ist.  

Die formale Ähnlichkeit zwischen der Handform und der bezeichneten Sache hat einen 

strukturerhaltenden Charakter für das Emblem und unterstützt die Erkennung des 

außersprachlichen Referenten. Das Wesensmerkmal der bezeichneten Sache, das auf 

diese Weise zum Ausdruck gebracht wird, verweist nach dem Prinzip „pars pro toto“ 

auf einen außersprachlichen Referenten, für den im gegebenen Kulturkontext das 

dargestellte Wesensmerkmal zum distinktiven Merkmal erhoben wird.  

Für dieses Prinzip wurde weiterhin beobachtet, dass formale Gegensätze für die 

Bildung von Oppositionspaaren auf der Bedeutungsebene brauchbar gemacht werden 

und setzen die emblematischen Gesten, deren Handformen in einer formalen 

Wechselbeziehung zueinander stehen, ebenfalls in eine entsprechende semantischen 

Relation zueinander.  

Am Beispiel der Wechselbeziehungen zwischen den emblematischen Gesten, die mit 

einer „mukula“-Handform dargestellt werden, im Vergleich zu den emblematischen 

Gesten, die mit einer „padma-kośa“-Handform dargestellt werden, kann dieses Prinzip 

erläutert und veranschaulicht werden.  

Wie bei der Analyse von diesen emblematischen Gesten bereits festgehalten wurde, 

erfolgt die Bedeutungszuordnung auf der Basis von formalen Ähnlichkeiten zwischen 

bestimmten Eigenschaften des außersprachlichen Referenten und der entsprechenden 

Handform.  

In Bezug auf die „padma-kośa“-Embleme wurden im Hinblick auf die Gestalt die 

folgenden vier formalen Charakteristika festgehalten, die für die gestische Abbildung 

einen strukturerhaltenden Charakter haben: 

(1) „aus einzelnen Elementen bestehend, die an der Spitze auseinander gehen“; 
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(2) „rund“; 

(3) „groß“;  

(4) „offen“, 

Im Hinblick auf die Gestalt der „mukula“-Embleme wurden die folgenden vier formalen 

Charakteristika festgehalten, die für die gestische Abbildung einen strukturerhaltenden 

Charakter haben: 

(1) „aus einzelnen Elementen bestehend, die an der Spitze zusammenkommen“;  

(2) „angespitzt“; 

(3) „klein“ 

(4) „geschlossen“ 

Ein gegenseitiger Vergleich zeigt, dass zwischen beiden Handformen eine Opposition 

auf der formalen Ebene in allen vier festgestellten Charakteristika vorhanden ist, 

nämlich:  

(1) „aus einzelnen Elementen bestehend, die an der Spitze auseinander gehen“; 

versus „aus einzelnen Elementen bestehend, die an der Spitze zusammenkommen“ 

(2) „rund“ versus „angespitzt“ 

(3) „groß“ versus „klein“  

(4) „offen“ versus „geschlossen“ 

In einem zweiten Schritt wurde bei der Analyse festgehalten, dass die ausgearbeiteten 

formalen Charakteristika eine Auswirkung auf der Bedeutungsebene haben, indem auf 

der Grundlage von Metonymie- und Assoziationsketten auf abstrakte Eigenschaften 

des außersprachlichen Referenten verwiesen wird.  

Hier wurden folgende Antonymie-Relationen als Ergebnis von diesem 

Ordnungsprinzip beobachtet:  

(1) ‚reif’ versus ‚unreif’; (2) ‚(an)nehmen’ versus ‚geben’; (3) ‚schnell’ vs. ‚langsam’; 

(4) ‚jung’ versus ‚alt’; (5) ‚im Entstehen’ versus ‚im Vergehen’; 

Nach dem hier vorgeschlagenen Modell, bei dem die Struktur des untersuchten 

Sprachsystems in Anlehnung an die Stratifikationsgrammatik in vier Strata aufgeteilt 

wird, baut das dargestellte Prinzip auf einer Opposition der Elemente auf dem ersten 

Stratum auf, die weiterhin bis in das letzte Stratum – das sememische – als Relation 

der Opposition verfolgt werden kann.  
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Prinzip Nr. 3: Das entsprechende Emblem vermittelt eine Bedeutung, die auf der 

Grundlage von Metonymie- oder Assoziationsketten aufbaut, die das jeweilige Zeichen 

in eine Relation der lexikalischen Derivation zu einem anderen Emblem setzen, das 

seine Bedeutung nach den Prinzipien – Prinzip Nr. 1 oder Prinzip Nr. 2 –zugeordnet 

bekommen hat.  

Die hier durchgeführte Zeichenanalyse hat gezeigt, dass die zugrunde gelegten 

Metonymie- oder Assoziationsketten stark durch den gegebenen Kulturkontext geprägt 

sind und die Zeichenbedeutung in vielen Fällen nur über die entsprechende Kenntnis 

erschlossen werden kann.  

Prinzip Nr. 4: Das entsprechende Emblem vermittelt eine Bedeutung, die auf der 

Grundlage von räumlichen Kontiguitätsbeziehungen aufbaut und ist nach dem 

theoretischen Modell von Charles Morris mit einem Index zu identifizieren.  

Auswertung von Arbeitshypothese Nr. 4 

Für die Überprüfung der vierten Arbeitshypothese wurde die Ontogenese der 

einzelnen Handzeichen näher betrachtet und analysiert. Als Ergebnis der Auswertung 

wurde festgehalten, dass die meisten der untersuchten emblematischen Handgesten 

eine Ontogenese aus funktionalen Handhaltungen mit einem physischen Zweck 

nachweisen können.  

Da der physische Zweck der funktionalen Handhaltung, auf die die jeweilige 

emblematische Handgeste zurückgeführt wird, weiterhin ihre lexikalische Bedeutung 

im Tanz bestimmt, wurde dieses Prinzip hier als Prinzip Nr. 1 der 

Bedeutungszuordnung im untersuchten Zeichensystem festgehalten.  

Nach den hier ausgearbeiteten vier Prinzipien der Zuordnung von lexikalischen 

Bedeutungen wurden für das Zeicheninventar nach dem NŚBh insgesamt 473 einzelne 

Embleme (emblematische Handgesten) ermittelt und in einer Datenbank erfasst, die 

hier im Teil VI als Übersichtstabelle beigefügt ist.  

Auf der Grundlage der jeweiligen lexikalischen Bedeutungsbeschreibung der 473 

emblematischen Gesten ist es möglich das Wesen der semantischen Relationen 

zwischen den einzelnen Zeichen zu erfassen und darzustellen. In der vorliegenden 

Arbeit wurden Beispiele für Synonymie, Antonymie und Homonymie herangezogen 

und graphisch dargestellt.  
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Als weiteres Ergebnis der durchgeführten Untersuchung wird hier festgehalten, dass 

das vorliegende Zeichensystem aus offenen Klassen von Elementen besteht, die nach 

den zugrunde gelegten Prinzipien beliebig erweitert werden können.  

Diese Beobachtung wird auch von einer expliziten Aussage im vorliegenden Text 

unterstützt, die für das Einbeziehen von weiteren emblematischen Handgesten in die 

Gestensprache des Tanzes zwei Bedingungen vorschreibt − die Kenntnis der 

Tanzkunst und ein definitorisches Darlegen der zugrunde gelegten Zeichensymbolik.  

Aufgrund der Tatsache, dass im Text des „Nāṭya-Śāstra“ die jeweilige Bedeutung, die 

das einzelne Emblem im Tanz zum Ausdruck bringen kann, per Definition festgelegt 

ist, gilt allgemein für dieses Zeichensystem, dass es eine künstliche Semantik hat. 

Aufgrund der hier ausgearbeiteten vier Prinzipien für die Bedeutungszuordnung und 

der gemachten Beobachtungen, kann zusammengefasst werden, dass im 

Zeichensystem der Handgesten im indischen Tanz nach dem NŚBh anstelle der 

künstlichen Semantik eine natürliche Semantik als Approximation auftritt. 
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Die Struktur der Handgesten im indischen Tanz nach dem NŚBh 
 

Als Ergebnis der Analyse wird hier festgehalten, dass das vorliegende Zeichensystem 

mit dem Regelwerk einer konventionalen Grammatik erfasst werden kann. Hier 

wurden die Methoden der Stratifikationsgrammatik herangezogen, um die von 

Yoshihiko Ikegami bereits geleisteten Vorarbeiten auf diesem Gebiet einbeziehen zu 

können.  

Für die vorgeschlagene Strukturgliederung ist jedes Element eines bestimmten 

Stratums, als Zusammensetzung aus Elementen des darunter liegenden Stratums 

dargestellt, mit Ausnahme von Stratum I, dessen Elemente nicht weiter zerlegt 

werden können und in der Starifikationsgrammatik als „Phoneme“ bezeichnet werden.  

Ausgangsbasis für die durchgeführte Strukturanalyse sind die Elemente auf dem 

dritten Stratum, für die hier aus der Gestenforschung der technische Terminus 

„Emblem“ übernommen wurde. Das Emblem beschreibt Nöth als Geste, für die eine 

„direkte sprachliche Übersetzung oder lexikalische Bedeutung“ 621 vorliegt. Die 

relevante lexikalische Bedeutung für das jeweilige Emblem wurde hier aus dem 

neunten Kapitel des NŚBh entnommen, in dem bestimmte Bedeutungen 

vorgeschrieben sind, die mit bestimmten Handformen im Tanz zum Ausdruck gebracht 

werden können.   

Auf dieser Grundlage und in Anlehnung an die Stratifikationsgrammatik wurde das 

untersuchte Zeichensystem in vier aufeinander aufbauende Strata aufgeteilt und in 

der hier vorliegenden Arbeit auf 28 Skizzen graphisch veranschaulicht. 

Die Elemente des ersten Stratums wurden in der Gestensprache nach Bharata als 

bestimmte Grundbilder identifiziert und hier – in Anlehnung an die natürliche Sprache 

„Chinesisch“, mit der in dieser Hinsicht eine sprachtypologische Ähnlichkeit ermittelt 

wurde − als „Pikteme“ bezeichnet. In Bezug auf diese Elemente wurde festgehalten, 

dass sie die Schnittstelle zu der diachronen Erforschung der emblematischen 

Handgesten darstellen und eine solide Grundlage für die Untersuchung von dem 

Bedeutungswandel und für die Ermittlung der Ontogenese der einzelnen Zeichen 

anbieten.  

                                                 
621 ibid. Nöth, W. (2000) „Handbuch der Semiotik“, S. 300 
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Auf der Skizze auf Fig. I werden zwei (von insgesamt acht) Realisate der Handform 

„bhramara“ und zwei (von insgesamt fünfzehn) Realisate der Handform „tāmra-cūḍa“ 

exemplarisch veranschaulicht. 

Fig. I:   Graphische Darstellung von ausgewählten Realisaten und Realisationen  
       der Handformen „bhramara“ und „tāmra-cūḍa“, bei einer Gliederung 
der         Sprachstruktur in vier Strata: 

STRATUM  IV:  

‚Blumen mit langem Stiel                             ‚beschleunigen’           
 halten /  pflücken’                                                    
                            ‚drohen’   ‚Glaube’   ‚Zuversicht’  

                                                                
 dīrgha-vṛnta-puṣpa         nir_bhatsana                   śīghra 

                                   viśvāsana   

STRATUM  III:                          tāmra-cūḍa /03           

      bhramara /01  …   bhramara /06   tāmra-cūḍa /01         tāmra-cūḍa /04  

                          

 

                                        

STRATUM  II:     „bhramara“       „tāmra-cūḍa“                

                       

                                                 

STRATUM  I:              

Piktem: 

    

 

 schnippen mit dem Daumen und dem Mittelfinger  

In Bezug auf die beiden Handformen kann beobachtet werden, dass diese im untersuchten 

Zeichensystem ein Minimalpaar auf dem morphemischen Stratum bilden und über ein 

gemeinsames Element auf dem ersten Stratum verfügen. Dieses gemeinsame Element auf 

dem ersten Stratum ist ein Bild (Piktem), das von dem Daumen und dem Zeigefinger 

dargestellt und auf eine funktionale Bewegung zurückzuführen ist, bei der diese zwei Finger 

die Tätigkeit „geräuschvolles Schnippen“ ausführen.  
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Ein weiteres Minimalpaar auf dem morphemischen Stratum bilden die Handformen „śikhara“ 

und „muṣṭi“, für die hier jeweils drei exemplarische Realisate auf dem nächst höheren 

Stratum verfolgt und auf der Skizze auf Fig. II graphisch dargestellt werden.  

Fig. II   Graphische Darstellung von ausgewählten Realisaten und Realisationen der    
       Handformen „śikhara“ und „muṣṭi“, bei einer Gliederung der 
Sprachstruktur in         vier Strata: 

STRATUM  IV:                                                          
       Zügel       Peitsche    Bogen     Schwert   Knüppel     Stock  

 

       raśmi     aṅkuśa     dhanus       asi     daṇḍa     kunta 

STRATUM   III:   

 śikhara /01    śikhara /03   śikhara /04     muṣṭi /06   muṣṭi /08   muṣṭi /09 

  

 

                                        

STRATUM  II:   „śikhara“           „muṣṭi“            

                                   

                                 

                                 

STRATUM  I:              

Piktem: 

    

 
 

 ausgestreckter 
Daumen 

4 geschlossene 
Finger  (Faustgriff) 

angelegter Daumen  

 

Das oben dargestellte Minimalpaar auf dem morphemischen Stratum ist von den 

Handformen „śikhara“ und „muṣṭi“ gebildet, die beide über ein gemeinsames Element auf 

dem ersten Stratum verfügen, das ein Bild (Piktem) darstellt, bei dem alle 4 Finger der Hand 

in einen Faustgriff zusammengeschlossen sind. Bei diesem Bild ist eine funktionale 

Handhaltung wieder zu erkennen, bei der ein Gegenstand mit den Fingern umschlossen wird, 

um fest gehalten und gezogen zu werden.  
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Für die Gestensprache des indischen Tanzes nach dem NŚBh wird hier eine 

Strukturdarstellung vorgeschlagen, die auf der Skizze „Fig. III“ graphisch dargestellt ist:  

Fig. III    Strukturdarstellung der Gestensprache des indischen Tanzes nach dem NŚBh:  

 

STRATUM  IV − sememisches Stratum  

          [Semem2]                               [Semem …]         
 [Semem 1]  [Semem 3]                                                
                     [Semem 4]   [Semem 5]  [Semem 6]   

[Semem 7] 

                                     

                                  

STRATUM  III − lexemisches Stratum 

  

          

   [Emblem 1]     [Emblem 2]    [Emblem 3]    [Emblem …]    [Emblem 473]      
                                                                 
                                                                 
             

 

STRATUM  II − morphemisches Stratum  

  [Morphem 1]       [Morphem 2]    [Morphem 3]        [Morphem 4]   [Morphem …] 

     

STRATUM  I: − piktemisches Stratum  

 

 

[Piktem 1]            [Piktem 2]      [Piktem 3]       [Piktem 4]      [Piktem …]  

 

Auf der Strukturdarstellung der Gestensprache des indischen Tanzes auf Skizze „Fig. 

III“ wird veranschaulicht, dass nach dem NŚBh insgesamt 473 emblematische Gesten 

und damit 473 Elemente auf dem dritten − dem lexemischen − Stratum ermittelt 

wurden. Bei einer Strukturgliederung in vier Strata, können die 473 Elemente aus dem 

lexemischen Stratum zu einer unendlichen Anzahl von Realisaten auf dem nächst 

höheren Stratum führen und entsprechend in eine unendliche Anzahl von Elementen 

auf dem darunter liegenden Stratum zerlegt werden.  
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Teil VI: Datenbank der emblematischen Handgesten im 
indischen Tanz nach dem NŚBh  
 
Die vorliegende Datenbank erfasst in Tabellenform alle emblematischen Gesten, die im 

neunten Kapitel des NŚBh von Bharata beschrieben sind und für die er eine bestimmte 

Bedeutung vorschreibt, die im Tanz zum Ausdruck gebracht werden kann.  

Die für eine Tabelle übliche Gliederung in Zeilen und Spalten ist so belegt, dass die 

Einträge in den Zeilen jeweils die einzelnen emblematischen Gesten erfassen und die 

Einträge in den Spalten − alle Charakteristika, die der Text des NŚBh einem Zeichen 

zuordnet. Hier folgt eine Sortierung, bei der die Datensätze über drei Spalten näher 

bestimmt sind.  

Die Zeilenfolge erfasst 473 Einträge, die hier nach der Sanskritbezeichnung für die 

jeweilige emblematische Geste geordnet sind, die in der ersten Spalte − „Emblem“ 

− erscheint. Diese Sortierung folgt der graphemischen Reihenfolge des lateinischen 

Alphabets.  

Die Benennungen der einzelnen emblematischen Gesten wurde im Teil III der hier 

vorliegenden Arbeit ermittelt und sind zusammengesetzt aus der Sanskritbezeichnung 

für die Handform, die in dem untersuchten Text vorliegt und einer laufenden Nummer, 

die hier eingeführt wurde, um mehrere emblematische Gesten, die mit derselben 

Handform dargestellt werden, voneinander unterscheiden zu können.  

Die zweite Spalte erfasst die lexikalische Bedeutung, die im Text des NŚBh für das 

jeweilige Emblem vorliegt und hier ins Deutsche übertragen wurde. Die Interpretation 

der Bedeutung, die ein Emblem nach dem NŚBh im Tanz zum Ausdruck bringen kann, 

erscheint in der dritten Spalte der hier ausgedruckten Daten.  
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Emblem 
 

Bedeutungsbeschreibung 
(Deutsch)  

Bedeutung, die mit dem 
Emblem im Tanz zum 
Ausdruck gebracht werden 
kann  

ala-pallava/01 sagen: „Nein" darstellen, dass jemand etwas 
verneint 

ala-pallava/02 sagen: „Wessen Verbündeter 
bist du?“ 

darstellen, dass jemandem die 
Frage gestellt wird „Mit wem 
bist du vereint / verbündet?“  

ala-pallava/03 sagen: „Das bist du nicht.“ darstellen, dass zu jemandem 
gesagt wird „Das bist du 
nicht!“  

ala-pallava/04 leere Worte darstellen, dass leere Worte 
ausgesprochen werden 

ala-pallava/05 Iterativität darstellen, dass der Sinn von 
Wiederholung ausgedrückt 
wird 
 

ala-pallava/06  zitieren darstellen, dass die Worte 
eines anderen ausgesprochen 
werden 
 

añjali/01 Gruß an die Götter darstellen, dass jemand die 
Götter begrüßt 

añjali/02 Gruß an die Lehrer darstellen, dass jemand die 
Lehrer begrüßt 

añjali/03 Gruß an die Freunde darstellen, dass jemand die 
Freunde begrüßt 

arāla/01 vorhanden sein darstellen, dass etwas od. 
jemand existiert  

arāla/02 hochmütig sein darstellen, dass jemand 
hochmütig ist 

arāla/03 tapfer sein darstellen, dass jemand tapfer 
ist 
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Emblem 
 

Bedeutungsbeschreibung 
(Deutsch)  

Bedeutung, die mit dem 
Emblem im Tanz zum 
Ausdruck gebracht werden 
kann  

arāla/04 schön sein darstellen, dass jemand schön 
ist 

arāla/05 vollkommen sein darstellen, dass etwas od. 
jemand vollkommen ist 

arāla/06 himmlisch sein darstellen, dass etwas od. 
jemand himmlisch ist  

arāla/07 ernst sein darstellen, dass jemand ernst 
ist 

arāla/08 Segen aussprechen darstellen, dass jemand Segen 
ausspricht 

arāla/09 in angenehmen 
Gemütszustand sein 

darstellen, dass jemand 
glücklich ist, bzw. sich in 
einem angenehmen 
Gemütszustand befindet  

arāla/10 die Haare zusammen flechten darstellen, dass Frauen ihre 
Haare zusammen flechten 

arāla/11 das Haar (auseinander 
flechten und) offen lassen 

darstellen, dass jemand seine 
Haare (auseinander flechten 
und) offen läsen 

arāla/12 auf alle Körperteile einzeln 
aufmerksam machen 

darstellen, dass eine Frau auf 
ihren Körper aufmerksam 
macht 

arāla/13 Festlichkeiten Festlichkeiten darstellen 

arāla/14 Hochzeit eine Hochzeit darstellen  

arāla/15 Verbundenheit darstellen, dass Verbundenheit 
vorhanden ist 

arāla/16 für immer verbunden sein darstellen, dass jemand mit 
jemandem für immer 
verbunden ist 

arāla/17 eine große Menschenmenge 
darstellen 

darstellen, dass viele 
Menschen anwesend sind 
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Emblem 
 

Bedeutungsbeschreibung 
(Deutsch)  

Bedeutung, die mit dem 
Emblem im Tanz zum 
Ausdruck gebracht werden 
kann  

arāla/18 Substanz, die auf der 
Erdoberfläche geschaffen ist  

Substanzen darstellen, die auf 
der Erdoberfläche geschaffen 
sind, oder sich dort befinden  

arāla/19 Anruf (an Gott) darstellen, dass jemand Gott 
anruft, sich an ihn wendet 

arāla/20 zurückhalten darstellen, dass jemand 
jemanden vor etwas zurückhält 

arāla/21 entstehen lassen darstellen, dass jemand etwas 
entstehen lässt 

arāla/22 wiederholt aussprechen darstellen, dass etwas 
wiederholt ausgesprochen wird 

arāla/23 sich den Schweiß abwischen darstellen, dass sich jemand 
den Schweiß abwischt 

arāla/24 sehr angenehme Gerüche 
riechen 

darstellen, dass jemand sehr 
angenehme Gerüche 
wahrnimmt 

arāla/25 vollkommen sein darstellen, dass etw. od. 
jemand vollkommen ist 

ardha-candra/01 junge Bäume darstellen, dass jemand über 
Eigenschaften verfügt, die für 
junge Bäume typisch sind  

ardha-candra/02 Mondsichel eine Mondsichel darstellen 

ardha-candra/03 Muschel eine Muschel darstellen 

ardha-candra/04 Wassertopf einen Wassertopf darstellen 

ardha-candra/05 Armband ein Armband darstellen 
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Emblem 
 

Bedeutungsbeschreibung 
(Deutsch)  

Bedeutung, die mit dem 
Emblem im Tanz zum 
Ausdruck gebracht werden 
kann  

ardha-candra/06 heraus werfen darstellen, dass jemand 
jemanden heraus wirft, oder 
dass jemand selber heraus 
geworfen wird 

ardha-candra/07 schmerzhaft sein darstellen, dass etwas 
schmerzhaft ist 

ardha-candra/08 eine (dünne) Taille haben darstellen, das jemand eine 
(dünne) Taille hat 

ardha-candra/09 eine fette (Taille) haben darstellen, das jemand dick 
und fett ist 

ardha-candra/10 die Form einer Kette haben eine Kette darstellen  

ardha-candra/11 die Form von einem Hintern 
haben 

einen Hintern darstellen  

ardha-candra/12 die Form von einem 
Oberschenkel haben 

einen Oberschenkel darstellen 

ardha-candra/13 die Form von einem Gesicht 
haben 

ein Gesicht darstellen 

ardha-candra/14 die Form von einem Tala-Blatt 
haben 

darstellen, dass jemand 
Schmuck in der Form von 
einem Tala-Blatt trägt 

ardha-candra/15 die Form von Ohrringe haben darstellen, dass jemand 
Schmuck in der Form von 
Ohrringen trägt 

avahittha/01 Schwäche darstellen, dass jemand die 
Schwäche als Wesensmerkmal 
hat 

avahittha/02 Geseufzt darstellen, dass jemand das 
Seufzen als Wesensmerkmal 
hat 

avahittha/03 Winzigkeit mancher 
Körperteile 

darstellen, dass jemand die 
Winzigkeit von Körperteilen als 
Wesensmerkmal hat 
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Emblem 
 

Bedeutungsbeschreibung 
(Deutsch)  

Bedeutung, die mit dem 
Emblem im Tanz zum 
Ausdruck gebracht werden 
kann  

avahittha/04 den Kopf herabsinken darstellen, dass jemand einen 
herabgesunkenen Kopf als 
Wesensmerkmal hat 

bhramara/01 die Lotosblumen Padma, 
Utpala und Kumuda 

darstellen, dass jemand Lotos-
Blumen wie Padma,  Utpala 
und Kumuda hält oder pflückt   

bhramara/02 Blumen mit langem Stiel darstellen, dass jemand 
Blumen mit langem Stiel hält 
oder pflückt  

bhramara/03 Ohrenschmuck aus Blumen darstellen, dass sich jemand 
am Ohr mit Blumen schmückt 

bhramara/04 androhen darstellen, dass jemand 
jemandem Angst macht 

bhramara/05 Kindergespräch darstellen, dass ein 
Kindergespräch stattfindet  

bhramara/06 schnell darstellen, dass jemand über 
die Eigenschaft verfügt, schnell 
zu sein 

bhramara/07 Händeschlag darstellen, dass der Rhythmus 
mit Händen geschlagen wird  

bhramara/08 Zuversicht darstellen, dass jemand an 
Zuversicht gewinnt 

catura/01 kluges Handeln darstellen, dass jemand das 
kluge Handeln als 
Wesensmerkmal hat 

catura/02 Erziehung darstellen, dass etwas die 
Erziehung als Wesensmerkmal 
hat 

catura/03 Einschränkung darstellen, dass etwas die 
Einschränkung als 
Wesensmerkmal hat 

catura/04 besonders begabt darstellen, dass jemand 
besonders begabt ist 
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Emblem 
 

Bedeutungsbeschreibung 
(Deutsch)  

Bedeutung, die mit dem 
Emblem im Tanz zum 
Ausdruck gebracht werden 
kann  

catura/05 geplagt von der jugendlichen 
Unreife 

darstellen, dass jemand durch 
die negativen Eigenschaften 
der jugendlichen Unreife 
geplagt wird 

catura/06 der Sinn von Wahrheit und 
Lüge 

darstellen, dass sowohl 
ehrliche, als auch trügerische 
Inhalte zum Ausdruck gebracht 
werden’ 

catura/07 angemessene Worte  darstellen, dass angemessene 
Worte ausgesprochen werden  

catura/08 wahre (echte) Worte darstellen, dass wahre Worte 
ausgesprochen werden 

catura/09 beruhigende Worte darstellen, dass beruhigende 
Worte ausgesprochen werden 

catura/10 freizügiges Verhalten darstellen, dass jemand ein 
Verhalten hat, das freizügig ist  

catura/11 zweifelhaftes Verhalten darstellen, dass jemand ein 
Verhalten hat, das zweifelhaft 
ist 

catura/12 überlegtes Verhalten darstellen, dass sich jemand 
wohl überlegt verhält  

catura/13 beschämtes Verhalten darstellen, dass sich jemand 
für sein Verhalten schämt 

catura/14 Ähnlichkeit mit dem Auge darstellen, dass etwas eine 
Ähnlichkeit mir dem Körperteil 
‚Auge’ aufweist 

catura/15 die Form von dem Blatt einer 
Lotosblume 

darstellen, dass etwas die 
Form von dem Blatt einer 
Lotosblume hat  

catura/16 Hirschohr darstellen, dass jemand das 
Körperteil ‚Hirschohr’ als 
Wesensmerkmal hat  
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Emblem 
 

Bedeutungsbeschreibung 
(Deutsch)  

Bedeutung, die mit dem 
Emblem im Tanz zum 
Ausdruck gebracht werden 
kann  

catura/17 flirten darstellen, dass jemand das 
Flirten mit einer Fremden als 
Wesensmerkmal hat (wie z.B. 
Gott Kṛṣṇa)  

catura/18 Anziehung darstellen, dass jemand eine 
besondere Anziehungskraft als 
Wesensmerkmal hat 

catura/19 Pracht darstellen, dass jemand eine 
besondere Pracht als 
Wesensmerkmal hat 

catura/20 Gedächtnisentwicklung darstellen, dass jemand die 
Gedächtnisentwicklung als 
Wesensmerkmal hat 

catura/21 Intelligenzentwicklung darstellen, dass jemand die 
Intelligenzentwicklung als 
Wesensmerkmal hat 

catura/22 Geduld darstellen, dass jemand die 
Geduld als Wesensmerkmal 
hat  

catura/23 Wohlstand darstellen, dass jemand  den 
Wohlstand als Wesensmerkmal 
hat 

catura/24 Harmonie darstellen, dass jemand  die 
Harmonie als Wesensmerkmal 
hat 

catura/25 Hoffnung darstellen, dass jemand  die 
Hoffnung als Wesensmerkmal 
hat 

catura/26 Zufriedenheit darstellen, dass jemand  die 
Zufriedenheit als 
Wesensmerkmal hat 

catura/27 Vernunft darstellen, dass jemand  die 
Vernunft als Wesensmerkmal 
hat 

catura/28 Bündnis der Freundschaft darstellen, dass jemand oder 
etwas das Bündnis der 
Freundschaft als 
Wesensmerkmal hat 
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Emblem 
 

Bedeutungsbeschreibung 
(Deutsch)  

Bedeutung, die mit dem 
Emblem im Tanz zum 
Ausdruck gebracht werden 
kann  

catura/29 Reinheit darstellen, dass jemand oder 
etwas die Reinheit als 
Wesensmerkmal hat 

catura/30 Klugheit darstellen, dass jemand die 
Klugheit als Wesensmerkmal 
hat 

catura/31 Süße darstellen, dass jemand die 
Süße als Wesensmerkmal hat 

catura/32 Weichheit darstellen, dass jemand die 
Weichheit als Wesensmerkmal 
hat 

catura/33 Zartheit darstellen, dass jemand die 
Zartheit als Wesensmerkmal 
hat 

catura/34 Glück darstellen, dass jemand das 
Glück als Wesensmerkmal hat 

catura/35 Tugend darstellen, dass jemand eine 
Tugend als Wesensmerkmal 
hat 

catura/36 Interrogation darstellen, dass jemand das 
Stellen von Fragen als 
Wesensmerkmal hat 

catura/37 mit einem Gerücht verbunden 
sein 

darstellen, dass jemand  ein 
bestimmter Sachverhalt mit 
einem Gerücht verbunden ist 

catura/38 Make-up darstellen, dass jemand Make-
up auf sein Gesicht aufträgt 

catura/39 zartes Junggras darstellen, dass jemand über 
die Eigenschaften von zartem 
Junggras verfügt 

catura/40 winzig, klein darstellen, dass etwas oder 
jemand sehr klein ist 

catura/41 mächtig und machtlos darstellen, dass jemand über 
die Eigenschaft verfügt, 
sowohl mächtig als auch 
machtlos zu sein  
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Emblem 
 

Bedeutungsbeschreibung 
(Deutsch)  

Bedeutung, die mit dem 
Emblem im Tanz zum 
Ausdruck gebracht werden 
kann  

catura/42 Leidenschaft darstellen, dass Leidenschaft 
vorhanden ist  

catura/43 mit und ohne Eigenschaften darstellen, dass jemand oder 
etwas sowohl mit 
Eigenschaften, als auch ohne  
Eigenschaften präsent ist 

catura/44 Jugend darstellen, dass jemand über 
die Eigenschaften verfügt, die 
für die Jugend typisch sind  

catura/45 zu Hause darstellen, dass jemand über 
das Wesensmerkmal verfügt, 
zu Hause zu sein  

catura/46 Ehefrau darstellen, dass jemand über 
die Eigenschaften verfügt, die 
für eine Ehefrau typisch sind 

catura/47 die Farbe „weiß“ darstellen, dass jemand oder 
etwas über die Eigenschaften 
der Farbe „weiß“ verfügt  

catura/48 die Farbe „rot“ darstellen, dass jemand oder 
etwas über die Eigenschaften 
der Farbe „rot“ verfügt 

catura/49 die Farbe „gelb“ darstellen, dass jemand oder 
etwas über die Eigenschaften 
der Farbe „gelb“ verfügt 

catura/50 die Farbe „dunkelblau“ darstellen, dass jemand oder 
etwas über die Eigenschaften 
der Farbe „dunkelblau“ verfügt 

dola/01 Verwirrtheit jemanden darstellen, der / die 
verwirrt ist 

dola/02 Depression, Angeschlagenheit jemanden darstellen, der / die  
angeschlagen ist 

dola/03 zusammengebrochen (sein) jemanden darstellen, der/die 
zusammengebrochen ist 

dola/04 unglücklich verliebt (sein) jemanden darstellen, der/die 
unglücklich verliebt ist  
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Emblem 
 

Bedeutungsbeschreibung 
(Deutsch)  

Bedeutung, die mit dem 
Emblem im Tanz zum 
Ausdruck gebracht werden 
kann  

dola/05 angeschlagen (sein) jemanden darstellen, der/die 
angeschlagen ist 

dola/06 aufgeregt (sein) jemanden darstellen, der/die 
aufgeregt ist 

dola/07 Krankheitsflut, Epidemie jemanden darstellen, der/die 
von Krankheit überfallen krank 
ist 

dola/08 getötet (sein) von einer Waffe jemanden darstellen, der/die 
von einer Waffe getötet ist 

gaja-danta/01 Braut und Bräutigam werden 
nach Hause geführt 

eine Hochzeitszeremonie 
darstellen 

gaja-danta/02 etwas, das mit großer Last 
verbunden ist 

darstellen, das etwas mit 
großer Last verbunden ist 

gaja-danta/03 eine Säule umarmen  darstellen, dass jemand eine 
Säule ergreift  

gaja-danta/04 Felsen und Steine hochheben darstellen, dass jemand Felsen 
und Steine hochhebt 

haṃsa-pakṣa/01 Opferdarbietung darstellen, dass eine 
Opferdarbietung vollzogen 
wird  

haṃsa-pakṣa/02 sich an der Wange abstützen  darstellen, dass sich jemand 
an der Wange abstützt und 
nachdenkt 

haṃsa-pakṣa/03 Wasser entgegennehmen darstellen, dass die 
Brahmanen heiliges Wasser als 
Gabe entgegennehmen  

haṃsa-pakṣa/04 Essen entgegennehmen darstellen, dass die 
Brahmanen heiliges Essen als 
Gabe entgegennehmen  

haṃsa-pakṣa/05 Umarmung darstellen, dass jemand 
umarmt wird 
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Emblem 
 

Bedeutungsbeschreibung 
(Deutsch)  

Bedeutung, die mit dem 
Emblem im Tanz zum 
Ausdruck gebracht werden 
kann  

haṃsa-pakṣa/06 große Säule darstellen, dass jemand die 
Eigenschaften einer großen 
Säule als Wesensmerkmale hat 

haṃsa-pakṣa/07 die Nussart Terminalia 
Bellerica, aus der Spielwürfel 
hergestellt werden 

darstellen, dass die Würfel im 
Spiel geworfen werden 

haṃsa-pakṣa/08 berühren darstellen, dass jemand 
berührt wird 

haṃsa-pakṣa/09 beschmieren darstellen, dass jemand 
beschmiert wird 

haṃsa-pakṣa/10 massieren, einreiben darstellen, dass jemand 
massiert, oder dass jemand 
massiert wird 

haṃsa-pakṣa/11 wenn Frauen mit ihrem 
verspielten Wesen die 
Gemütszustände darstellen 

die üblichen Gemütszustände 
darstellen 

haṃsa-pakṣa/12 sein Kinn wegen Traurigkeit 
stützen 
 

darstellen, dass jemand die 
Traurigkeit als 
Zustandsmerkmal hat 

haṃsa-vaktra/01 zart darstellen, dass etwas oder 
jemand zart ist  

haṃsa-vaktra/02 klein darstellen, dass etwas oder 
jemand klein ist 

haṃsa-vaktra/03 schwach darstellen, dass jemand 
schwach ist 

haṃsa-vaktra/04 leicht darstellen, dass etwas oder 
jemand leicht ist 

haṃsa-vaktra/05 sinnlos darstellen, dass etwas sinnlos 
ist  

haṃsa-vaktra/06 Zärtlichkeit darstellen, dass etwas oder 
jemand über die Eigenschaft 
"Zärtlichkeit" verfügt.  
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Emblem 
 

Bedeutungsbeschreibung 
(Deutsch)  

Bedeutung, die mit dem 
Emblem im Tanz zum 
Ausdruck gebracht werden 
kann  

kāṅgula/01 kleine Früchte darstellen, dass jemand die 
Eigenschaft von Früchten hat, 
die klein sind  

kāṅgula/02 Sachen − viel und klein darstellen, dass jemand die 
Eigenschaft hat, klein und 
vielfach vorhanden zu sein  

kāṅgula/03 Worte von Frauen im Zorn 
(viel und klein) 

darstellen, dass man die 
Eigenschaft hat, die für die 
Worte von Frauen typisch ist, 
die im Zorn ausgesprochen 
werden (viel und klein)   

kāṅgula/04 Figuren aus den Edelsteinen 
"Smaragd" und "Katzenauge" 
zeigen  

darstellen, dass jemand 
wertvolle Edelsteinfiguren zeigt 

kāṅgula/05 die Gemüter positiv 
einstimmen 

darstellen, dass jemand 
versucht, die Gemüter positiv 
einzustimmen 

kāṅgula/06 sagen: diese 
(Edelsteinfiguren) dürfen 
vorsichtig in den Händen 
gehalten werden  

darstellen, dass jemand die 
Erlaubnis zum Halten von 
wertvollen Edelsteinfiguren 
erteilt 

kapittha/01 Schwert die Waffenart ‚Schwert’ 
darstellen 

kapittha/02 Bogen die Waffenart ‚Bogen’ 
darstellen 

kapittha/03 Diskus die Waffenart ‚Diskus’ 
darstellen 

kapittha/04 Wurfspeer die Waffenart ‚Wurfspeer’ 
darstellen 

kapittha/05 Knüppel die Waffenart ‚Knüppel’ 
darstellen 

kapittha/06 Keule die Waffenart ‚Keule’ darstellen 
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Emblem 
 

Bedeutungsbeschreibung 
(Deutsch)  

Bedeutung, die mit dem 
Emblem im Tanz zum 
Ausdruck gebracht werden 
kann  

kapittha/07 Kraft, Stärke,  die Waffenart ‚śakti’ darstellen 

kapittha/08 Donner die Waffenart ‚Donner’ 
darstellen 

kapittha/09 Pfeil die Waffenart ‚Pfeil’ darstellen  

kapittha/10 diverse Waffenarten diverse Waffenarten darstellen 

kapittha/11 nützliche Taten darstellen, dass nützliche 
Taten vollzogen werden   

kapittha/12 echte Taten darstellen, dass echte Taten 
vollzogen werden   

kapotaka/01 die Verhaltensweise beim 
Hereintreten  

darstellen, dass jemand bei 
einer geachteten Person 
hereinkommt 

kapotaka/02 den Lehrer begrüßen  darstellen, dass jemand seinen 
Lehrer ehrenvoll begrüßt 

kapotaka/03 sich mit dem Lehrer 
unterhalten 

darstellen, dass sich jemand 
mit einem Lehrer unterhält’ 

kapotaka/04 Kälte darstellen, dass jemand vor 
Kälte zittert 

kapotaka/05 Angst darstellen, dass jemand vor 
Angst zittert 

kapotaka/06 Worte der Traurigkeit darstellen, dass jemand Worte 
der Traurigkeit zum Ausdruck 
bringt 

kapotaka/07 sagen „genug“ darstellen, dass etwas reicht  
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Emblem 
 

Bedeutungsbeschreibung 
(Deutsch)  

Bedeutung, die mit dem 
Emblem im Tanz zum 
Ausdruck gebracht werden 
kann  

kapotaka/08 sagen „nun kann nichts 
gemacht werden“ 

darstellen, dass für etwas die 
Zeit vorbei ist  

karkaṭa/01 leidenschaftlich die 
Körperteile massieren 

darstellen, dass jemand seine 
Körperteile leidenschaftlich 
massiert  

karkaṭa/02 nach dem Aufwachen gähnen’ darstellen, dass jemand nach 
dem Aufwachen gähnt 

karkaṭa/03 den Körper wachsen lassen  darstellen, dass jemand am 
Körper zunimmt  

karkaṭa/04 das Kinn stützen darstellen, dass sich jemand 
am Kinn stützt  

karkaṭa/05 eine Muschel halten darstellen, dass jemand eine 
Muschel hält 

kartarī-mukha/01 Weg einen Weg zeigen 

kartarī-mukha/02 die Füße mit Farbe bemalen darstellen, dass jemand seine 
Füße mit Farbe bemalt 

kartarī-mukha/03 mit rot bemalen darstellen, dass etwas rot 
angemalt wird  

kartarī-mukha/04 mit den Zähnen abbeißen darstellen, dass etw. mit den 
Zähnen abgebissen wird 

kartarī-mukha/05 ein Horn blasen darstellen, dass ein Horn 
geblasen wird 

kartarī-mukha/06 schreiben darstellen, dass etw. 
geschrieben wird 

kartarī-mukha/07 hinfallen darstellen, dass jemand hinfällt 
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Emblem 
 

Bedeutungsbeschreibung 
(Deutsch)  

Bedeutung, die mit dem 
Emblem im Tanz zum 
Ausdruck gebracht werden 
kann  

kartarī-mukha/08 sterben darstellen, dass jemand stirbt 

kartarī-mukha/09 sich vergehen darstellen, dass sich jemand 
vergeht  

kartarī-mukha/10 sich von etw. od. von 
jemanden abwenden 

darstellen, dass jemand von 
etw./ jmdm. abgewandt ist 

kartarī-mukha/11 überlegt, durchdacht darstellen, dass jemand etwas 
überlegt 

kartarī-mukha/12 niedergelegt sein darstellen, dass etwas 
niedergelegt ist  

kartarī-mukha/13 die Eigenschaft von einer 
Antilope haben 

eine Antilope darstellen 

kartarī-mukha/14 die Eigenschaft von einem 
Yak haben 

einen Yak darstellen 

kartarī-mukha/15 die Eigenschaft von einem 
Büffel haben 

einen Büffel darstellen  

kartarī-mukha/16 die Eigenschaft von dem 
göttlichen Elefantenbüffel 
haben 

den göttlichen Elefantenbüffel 
darstellen  

kartarī-mukha/17 die Tore einer Stadt die Tore einer Stadt darstellen  

kartarī-mukha/18 die Eigenschaft von dem 
Gipfel eines Berges haben 

einen Berggipfel darstellen 

khaṭakā-mukha/01 Feueropfer darstellen, dass ein Feueropfer 
vollzogen wird 

khaṭakā-mukha/02 Opfer (allgemein) darstellen, dass ein Opfer 
vollzogen wird 
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Emblem 
 

Bedeutungsbeschreibung 
(Deutsch)  

Bedeutung, die mit dem 
Emblem im Tanz zum 
Ausdruck gebracht werden 
kann  

khaṭakā-mukha/03 einen Sonnenschutz halten darstellen, dass ein 
Sonnenschutz gehalten wird 

khaṭakā-mukha/04 einen Pflug halten darstellen, dass ein Pflug 
gehalten wird 

khaṭakā-mukha/05 einen Gegenstand zum 
Wedeln halten 

darstellen, dass mit einem 
Gegenstand (z.B. Fächer) 
gewedelt wird  

khaṭakā-mukha/06 einen Spiegel halten darstellen, dass ein Spiegel 
gehalten wird 

khaṭakā-mukha/07 einen Spiegel in Stücken 
zerbrechen 

darstellen, dass ein Spiegel in 
Stücken zerbricht 

khaṭakā-mukha/08 zermahlen darstellen, dass etwas 
zermahlen wird 

khaṭakā-mukha/09 einen langen Stock halten darstellen, dass ein langer 
Stock gehalten wird 

khaṭakā-mukha/10 lose Perlen auffädeln darstellen, dass lose Perlen zu 
einer Kette aufgefädelt werden 

khaṭakā-mukha/11 einen Blumenkranz aufstellen darstellen, dass ein 
Blumenkranz aufgestellt wird 

khaṭakā-mukha/12 die herabhängenden Enden 
eines Stoffes 

darstellen, dass jemand die 
herabhängenden Enden eines 
Stoffes hält 

khaṭakā-mukha/13 Butter aus Milch herstellen darstellen, dass jemand Butter 
aus Milch herstellt 

khaṭakā-mukha/14 einen Pfeil heranziehen darstellen, dass jemand dabei 
ist, einen Pfeil abzuschießen 

khaṭakā-mukha/15 Blumen pflücken darstellen, dass jemand 
Blumen pflückt 
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Emblem 
 

Bedeutungsbeschreibung 
(Deutsch)  

Bedeutung, die mit dem 
Emblem im Tanz zum 
Ausdruck gebracht werden 
kann  

khaṭakā-mukha/16 mit einer Peitsche umgehen darstellen, dass jemand eine 
Peitsche in der Hand hat  

khaṭakā-mukha/17 ziehen am Seil eines Zugtieres darstellen, dass jemand am 
Seil eines Zugtieres zieht 

khaṭakā-mukha/18 wenn eine Frau herausschaut darstellen, dass eine Frau 
herausschaut  

khaṭakā-
vardhamānaka/01 

 Liebesgefühle Liebesgefühle darstellen 

khaṭakā-
vardhamānaka/02 

sich hinbeugen darstellen, dass sich jemand 
vor jemandem verbeugt, um 
ihn zu begrüßen 

khaṭakā-
vardhamānaka/03 

eine Betelzigarette drehen darstellen, dass eine Zigarette 
gedreht wird 

khaṭakā-
vardhamānaka/04 

einen Sonnenschutz halten darstellen, dass jemand einen 
Sonnenschutz hält 

makara/01 Löwe einen Löwen darstellen 

makara/02 Vyāla (ein bestimmtes 
Raubtier, das oft mit einem 
Löwen oder einem Tiger 
identifiziert wird) 

das Raubtier Vyāla darstellen 

makara/03 Panther einen Panther darstellen  

makara/04 Alligator einen Alligator darstellen 

makara/05 Seemonster (ein bestimmtes 
Raubtier, das oft mit einem 
Krokodil identifiziert wird) 

ein Seemonster darstellen 

makara/06 Raubfisch einen Raubfisch darstellen 
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Emblem 
 

Bedeutungsbeschreibung 
(Deutsch)  

Bedeutung, die mit dem 
Emblem im Tanz zum 
Ausdruck gebracht werden 
kann  

mṛga-śīrṣa/01 hier auf den Ort hinzeigen, an dem 
man anwesend ist  

mṛga-śīrṣa/02 gegenwärtig auf den Zeitpunkt hinzeigen, 
an dem man anwesend ist  

mṛga-śīrṣa/03 anwesend darstellen, dass jemand od. 
etwas anwesend ist 

mṛga-śīrṣa/04 heute darstellen, dass heute etwas 
stattfindet 

mṛga-śīrṣa/05 seine Kraft sichtbar machen darstellen, dass jemand seine 
Kraft sichtbar machen kann 

mṛga-śīrṣa/06 Würfel werfen darstellen, dass jemand die 
Würfel wirft 

mṛga-śīrṣa/07 sich den Schweiß abwischen darstellen, dass sich jemand 
den Schweiß abwischt  

mṛga-śīrṣa/08 die Wut eines 
zurückgewiesenen Liebhabers 

darstellen, dass jemand die 
Wut eines zurückgewiesenen 
Liebhabers empfindet 

mukula/01 durch Opfergabe (aus Reis) 
die Götter preisen 

darstellen, dass die Götter 
durch Opfergabe gepriesen 
werden  

mukula/02 die Form der Lotosblumen 
Padma, Utpala und Kumuda 

darstellen, dass jemand über 
Eigenschaften verfügt, die für 
die Lotosblumen Padma, 
Utpala und Kumuda typisch 
sind 

mukula/03 küssen wie ein Vita darstellen, dass jemand über 
die Eigenschaft verfügt, wie 
ein Vita zu küssen 

mukula/04 die Tätigkeit des Missbrauchs darstellen, dass jemand wider 
seinen Willen zu einem intimen 
Kontakt gezwungen wird’.  
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Emblem 
 

Bedeutungsbeschreibung 
(Deutsch)  

Bedeutung, die mit dem 
Emblem im Tanz zum 
Ausdruck gebracht werden 
kann  

mukula/05 misshandeln darstellen, dass jemand 
misshandelt wird  

mukula/06 Genuss darstellen, dass jemand isst 

mukula/07 Gold darstellen, dass etwas über die 
Eigenschaft verfügt, aus Gold 
zu sein 

mukula/08 berechnen darstellen, dass etwas über die 
Eigenschaft verfügt, mit der 
Zahl 5 berechnet zu werden  

mukula/09 den Mund zusammenziehen darstellen, dass jemand seinen 
Mund zusammenzieht  

mukula/10 abgeben darstellen, dass jemand 
jemandem etwas abgibt   

mukula/11 schnell darstellen, dass jemand über 
die Eigenschaft verfügt, schnell 
zu sein 

mukula/12 Blume mit vielen Knospen darstellen, dass jemand die 
Eigenschaft einer Blume mit 
vielen Knospen hat 

muṣṭi/01 Schlag darstellen, dass jemand 
jemanden schlägt 

muṣṭi/02 Kampf darstellen, dass ein Kampf 
stattfindet   

muṣṭi/03 Weggang darstellen, dass jemand od. 
etwas heraus bewegt wird  

muṣṭi/04 melken darstellen, dass jemand melkt 

muṣṭi/05 massieren, einreiben darstellen, dass jemand 
jemanden einreibt 
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Emblem 
 

Bedeutungsbeschreibung 
(Deutsch)  

Bedeutung, die mit dem 
Emblem im Tanz zum 
Ausdruck gebracht werden 
kann  

muṣṭi/06 ein Schwert festhalten darstellen, dass jemand ein 
Schwert hält  

muṣṭi/07 einen Stab festhalten darstellen, dass jemand einen 
Stab hält 

muṣṭi/08 einen Knüppel festhalten darstellen, dass jemand einen 
Knüppel hält 

muṣṭi/09 einen Stock festhalten darstellen, dass jemand einen 
Stock hält 

niṣadha/01 zusammenhalten darstellen, dass etwas 
zusammengehalten wird 

niṣadha/02 rundherum halten; umkreisen darstellen, dass etwas seitlich 
umkreist wird  

niṣadha/03 tragen die Tätigkeit des Tragens 
darstellen 

niṣadha/04 Zusammenkunft, 
Übereinstimmung 

darstellen, dass jemand mit 
jemandem zeitlich, örtlich oder 
geistig zusammentrifft 

niṣadha/05 Worte der Wahrheit  darstellen, dass jemand Worte 
der Wahrheit ausspricht 

niṣadha/06 zusammendrücken darstellen, dass jemand etwas 
zusammendrückt 

padma-kośa/01 eine Frucht des Vilva-Baumes 
halten 

darstellen, dass jemand eine 
Frucht des Vilva-Baumes hält 

padma-kośa/02 die Frucht des Kapittha-
Baumes halten 

darstellen, dass jemand eine 
Frucht des Kapittha-Baumes 
hält  

padma-kośa/03 die Brüste von Frauen die Brüste von Frauen 
darstellen 
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Emblem 
 

Bedeutungsbeschreibung 
(Deutsch)  

Bedeutung, die mit dem 
Emblem im Tanz zum 
Ausdruck gebracht werden 
kann  

padma-kośa/04 ein Nahrungsstück aus Fleisch darstellen, dass jemand ein 
Nahrungsstück aus Fleisch hält  

padma-kośa/05 mit diversen Samen füllen darstellen, dass jemand (ein 
Gefäß) mit diversen Samen 
füllt 

padma-kośa/06 ein Stück aus Fleisch ein 
Fleischstück darstellen 

darstellen, dass jemand ein 
Fleischstück hält  

padma-kośa/07 durch Opfergabe (aus Reis) 
die Götter preisen 

darstellen, dass jemand die 
Götter durch Opfergabe aus 
Reis preist 

padma-kośa/08 ein kleines rundes Gefäß 
genannt „Samudgaka“ 

das kleine runde Gefäß 
genannt „Samudgaka“ 
darstellen 

padma-kośa/09 Bällchen (z.B. aus Reis) 
formen 

darstellen, wie aus einer 
bestimmten Masse (z.B. Reis) 
mit der Hand kleine Bällchen 
geformt werden  

padma-kośa/10 diverse Blumen diverse Blumen darstellen 

padma-kośa/11 Perlen zusammen oder 
auseinander ketten 

darstellen, wie Perlen 
zusammen oder auseinander 
gekettet werden 

padma-kośa/12 eine reife Blüte, wie z.B. einer 
Lotosblume oder einer   
Wasserlilie 

darstellen, dass eine Blume 
reif geworden ist 

patāka/01 Schläge fallen lassen darstellen, dass jemand 
kämpft  

patāka/02a  sich erwärmen darstellen, dass sich jemand 
an einem Feuer erwärmt 

patāka/02b prachtvoll sein darstellen, dass jemand 
prachtvoll ist 

patāka/03 jemanden oder etw. 
anschubsen 

darstellen, dass jemand oder 
etw. angeschubst wird  
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Emblem 
 

Bedeutungsbeschreibung 
(Deutsch)  

Bedeutung, die mit dem 
Emblem im Tanz zum 
Ausdruck gebracht werden 
kann  

patāka/04 froh sein darstellen, dass jemand große 
Freude empfindet 

patāka/05 sagen im Stolz: „ich bin es" darstellen, dass jemand stolz 
darauf ist, das zu sein, was 
man ist 

patāka/06 die Form von Feuerflammen 
haben 

darstellen, dass ein Feuer 
brennt  

patāka/07 die Form von Regentropfen 
haben 

darstellen, dass Regentropfen 
herabfallen 

patāka/08 die Form von einem Fluss 
haben 

darstellen, dass ein Fluss fließt 

patāka/09 wie ein Regen aus Blumen 
herabfallen 

darstellen, dass ein Regen aus 
Blumen niederfällt  

patāka/10 eine Substanz haben etwas darstellen, das Substanz 
hat  

patāka/11 nach einem bestimmten 
Muster geordnet sein 

etwas darstellen, das nach 
einem Muster geordnet ist 

patāka/12  auf der Erde geschaffen sein etwas darstellen, das seine 
Existenz auf der Erde hat  

patāka/13 kleiner See darstellen, dass etwas die 
Eigenschaften von einem 
kleinen See aufweist 

patāka/14 Blumengabe darstellen, dass etwas die 
Eigenschaften von einer 
Blumengabe aufweist 

patāka/15 Gras darstellen, dass etwas die 
Eigenschaften von Gras 
aufweist 

patāka/16 bedeckt sein etwas darstellen, das bedeckt 
ist  
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Emblem 
 

Bedeutungsbeschreibung 
(Deutsch)  

Bedeutung, die mit dem 
Emblem im Tanz zum 
Ausdruck gebracht werden 
kann  

patāka/17  aufgedeckt (sein) etwas darstellen, das 
aufgedeckt ist 

patāka/18  beschützt werden müssen darstellen, dass etwas 
beschützt werden soll  

patāka/19 versteckt sein etwas darstellen, das versteckt 
ist  

patāka/20 dicht sein etwas darstellen, das dicht ist 

patāka/21 geheim sein etwas darstellen, das geheim 
ist  

patāka/22 Wind etwas darstellen, das die 
Eigenschaften von dem Wind 
aufweist  

patāka/23 Welle etwas darstellen, die 
Wesensmerkmale einer Welle 
aufweist  

patāka/24 Geschwindigkeit etwas darstellen, das 
Eigenschaften von 
Geschwindigkeit aufweist 

patāka/25 Ufer etwas darstellen, das 
Eigenschaften von einem Ufer 
aufweist  

patāka/26 Flut etwas darstellen, das 
Eigenschaften von Flut 
aufweist 

patāka/27 Stärke und Macht hervorrufen darstellen, dass jemand Stärke 
und Macht hervorruft 

patāka/28 große Menschenmenge die Anwesenheit von vielen 
Menschen darstellen  

patāka/29 wichtige Menschen darstellen, dass jemand die 
Erscheinung einer wichtigen 
Person hat 
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Emblem 
 

Bedeutungsbeschreibung 
(Deutsch)  

Bedeutung, die mit dem 
Emblem im Tanz zum 
Ausdruck gebracht werden 
kann  

patāka/30 sehr groß sein etwas darstellen, das sehr 
groß ist  

patāka/31 eine Trommel schlagen darstellen, dass jemand eine 
Trommel schlägt  

patāka/32 die Flügel aufrichten darstellen, dass jemand die 
Flügel aufrichtet 

patāka/33 waschen darstellen, dass jemand etwas 
wäscht  

patāka/34 zermahlen darstellen, dass jemand etwas 
zermahlt  

patāka/35 polieren darstellen, dass jemand etwas 
poliert 

patāka/36 zerreiben darstellen, dass jemand etwas 
zerreibt 

patāka/37 einen Berg halten darstellen, dass ein Berg 
gehalten wird  

patāka/38 hoch bewegen (einen Berg) darstellen, dass ein Berg nach 
oben bewegt wird  

puṣpapuṭa/01 Körner und dergleichen 
entgegennehmen 

darstellen, dass Körner und 
dergleichen 
entgegengenommen werden 

puṣpapuṭa/02 Körner und dergleichen 
überreichen 

darstellen, dass Körner und 
dergleichen überreicht werden 

puṣpapuṭa/03 Früchte und dergleichen 
entgegennehmen 

darstellen, dass Früchte und 
dergleichen 
entgegengenommen werden 

puṣpapuṭa/04 Früchte und dergleichen 
überreichen 

darstellen, dass Früchte und 
dergleichen überreicht werden 
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Emblem 
 

Bedeutungsbeschreibung 
(Deutsch)  

Bedeutung, die mit dem 
Emblem im Tanz zum 
Ausdruck gebracht werden 
kann  

puṣpapuṭa/05 Blumenblüten und 
dergleichen entgegennehmen 

darstellen, dass Blumenblüten 
und dergleichen 
entgegengenommen werden 

puṣpapuṭa/06 Blumenblüten und 
dergleichen überreichen 

darstellen, dass Blumenblüten 
und dergleichen überreicht 
werden 

puṣpapuṭa/07 Wasser herbringen darstellen, dass Wasser 
hergebracht wird 

puṣpapuṭa/08 Wasser wegbringen darstellen, dass Wasser 
weggebracht wird 

saṃdaṃśa/01 Blumen mit dem ganzen Stiel 
pflücken 

darstellen, dass Blumen mit 
dem ganzen Stiel gepflückt 
werden.  

saṃdaṃśa/02 einen Brennfaden oder 
ähnliches [in eine Lampe] 
einfügen 

darstellen, dass ein 
Brennfaden eingefügt wird 

saṃdaṃśa/03 sagen im Zorn: „Schande!“ darstellen, dass jemand im 
Zorn Vorwürfe ausspricht  

saṃdaṃśa/04 den heiligen Opferfaden 
halten 

darstellen, dass jemand den 
heiligen Opferfaden hält 

saṃdaṃśa/05 durchstechen (piercing) darstellen, dass etwas oder 
jemand durchstochen wird 

saṃdaṃśa/06 einen Faden durch kleine 
(Perlen mit einem Loch) 
ziehen 

darstellen, dass jemand kleine 
Perlen zu Ketten auffädelt 

saṃdaṃśa/07 mit einem (kleinen) Pfeil 
(durchstechen) 

darstellen, dass etwas mit 
einem (kleinen) Pfeil 
durchstochen wird 

saṃdaṃśa/08 Verbundenheit darstellen, dass Verbundenheit 
vorhanden ist 

saṃdaṃśa/09 Meditation darstellen, dass jemand 
meditiert 
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Emblem 
 

Bedeutungsbeschreibung 
(Deutsch)  

Bedeutung, die mit dem 
Emblem im Tanz zum 
Ausdruck gebracht werden 
kann  

saṃdaṃśa/10 winzig, klein darstellen, dass etwas oder 
jemand sehr klein ist 

saṃdaṃśa/11 schreiben darstellen, dass jemand mit 
einem Stift schreibt oder malt 

saṃdaṃśa/12 die Augen schminken darstellen, dass sich jemand 
die Augen schminkt 

saṃdaṃśa/13 Vorstellung darstellen, dass jemand 
nachdenkt 

saṃdaṃśa/14 Blumen mit einem langen 
Stiel zusammen flechten 

darstellen, dass eine Girlande 
aus Blumen mit einem langen 
Stiel geflochten wird 

saṃdaṃśa/15 das Auspressen roter Farbe darstellen, dass Frauen rote 
Farbe auspressen  

sarpa-śirās/01 Wassergabe darstellen, dass jemand 
Wasser spendet 

sarpa-śirās/02 Schlangenbewegung darstellen, dass sich jemand 
wie eine Schlange bewegt 

sarpa-śirās/03 mit Wasser besprengen darstellen, dass jemand mit 
Wasser besprengt 

sarpa-śirās/04 Schläge in der Luft darstellen, dass jemand in der 
Luft schlägt 

sarpa-śirās/05 Zusammenprall von 
Elefantenstirnen 

darstellen, dass jemand wie 
Elefantenstirne 
zusammenprallt 

śikhara/01_A Zügel darstellen, dass jemand Zügel 
in seinen Händen hält  

śikhara/01_B Strahlen darstellen, dass jemand über 
Eigenschaften verfügt, die für 
die Sonnenstrahlen typisch 
sind 
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Emblem 
 

Bedeutungsbeschreibung 
(Deutsch)  

Bedeutung, die mit dem 
Emblem im Tanz zum 
Ausdruck gebracht werden 
kann  

śikhara/02 Gras darstellen, dass jemand über 
Eigenschaften verfügt, die für 
das „Kuśa“-Gras typisch sind 

śikhara/03 Pfeil einen Pfeil darstellen 

śikhara/04 Bogen darstellen, dass jemand einen 
Bogen in seiner Hand hält 

śikhara/05 kraftvolles Hinwerfen eines 
Wurfspeers 

darstellen, dass jemand einen 
Wurfspeer kraftvoll wirft 

śikhara/06 die untere Lippe bemalen darstellen, dass jemand seine 
untere Lippe bemalt 

śikhara/07 die Füße bemalen darstellen, dass jemand seine 
Füße bemalt 

śikhara/08 die Haarlocke zurecht machen darstellen, dass jemand seine 
Haare zurecht macht 

sūcī-āsya/01 Diskus (ein prototypisches 
Attribut von Gott Viṣṇu) 

darstellen, dass jemand dabei 
ist, einen Diskus zu schleudern  

sūcī-āsya/02 Blitz darstellen, dass ein Blitz herab 
fällt 

sūcī-āsya/03 Fahne darstellen, dass eine Fahne 
hochgehalten wird 

sūcī-āsya/04 Blume als Ohrenschmuck darstellen, dass sich jemand 
mit einer Blume hinter dem 
Ohr schmückt  

sūcī-āsya/05 für alle Arten von 
kreisförmigen Bewegungen 

darstellen, dass sich etw. od. 
jemand im Kreis bewegt 

sūcī-āsya/06 Ausruf der Zustimmung: 
„sādhu“ (im Sinne von ‚gut 
gemacht’, ‚klasse-Leistung’, 
...) 

darstellen, dass jemand 
„sādhu“ ausruft 
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Emblem 
 

Bedeutungsbeschreibung 
(Deutsch)  

Bedeutung, die mit dem 
Emblem im Tanz zum 
Ausdruck gebracht werden 
kann  

sūcī-āsya/07 junge Schlange eine junge Schlange darstellen 

sūcī-āsya/08 starker Geruch darstellen, dass ein starker 
Geruch vorhanden ist 

sūcī-āsya/09 Licht darstellen, dass eine 
Leuchtquelle vorhanden ist  

sūcī-āsya/10 Kletterpflanzen, wie z.B. Efeu darstellen, dass jemand über 
Eigenschaften verfügt, die für 
die Efeu-Pflanze typisch sind 

sūcī-āsya/11 Kletterpflanzen, wie z.B. Wein darstellen, dass jemand über 
Eigenschaften verfügt, die für 
die Wein-Pflanze typisch sind  

sūcī-āsya/12 herabfallende Haarlocken darstellen, dass jemand eine 
herabfallende Haarlocke hat 

sūcī-āsya/13 sich im Kreis drehen darstellen, dass sich jemand 
im Kreis dreht 

sūcī-āsya/14 krumm sein darstellen, dass etw. od. 
jemand krumm ist 

sūcī-āsya/15 Kreis einen Kreis darstellen  

sūcī-āsya/16 nach oben gerichtet darstellen, dass etw. od. 
jemand nach oben gerichtet ist 

sūcī-āsya/17 hin und her schwanken darstellen, dass etw. od. 
jemand hin und her schwankt 

sūcī-āsya/18 Stern auf einen Stern hinzeigen 

sūcī-āsya/19 Nase auf die Nase hinzeigen  
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Emblem 
 

Bedeutungsbeschreibung 
(Deutsch)  

Bedeutung, die mit dem 
Emblem im Tanz zum 
Ausdruck gebracht werden 
kann  

sūcī-āsya/20 Stab darstellen, dass jemand über 
Eigenschaften verfügt, die für 
einen Stab typisch sind 

sūcī-āsya/21 Stock darstellen, dass jemand über 
Eigenschaften verfügt, die für 
einen Stock typisch sind 

sūcī-āsya/22 alles ergreifen darstellen, dass jemand alles 
ergreift 

sūcī-āsya/23 die (wahrnehmbare) Welt auf die (wahrnehmbare) Welt 
zeigen 

sūcī-āsya/24 erster (erste, erstes); an 
erster Stelle sein 

darstellen, dass etw. od. 
jemand an erster Stelle ist 

sūcī-āsya/25 ein langer Tag darstellen, dass ein Tag lang 
ist  

sūcī-āsya/26 reden, sprechen darstellen, dass geredet wird 

sūcī-āsya/27 zuhören darstellen, dass jemand 
jemandem zuhört 

sūcī-āsya/28 sagen: „nein“ darstellen, dass jemand 
jemandem widerspricht 

sūcī-āsya/29 Wut darstellen, dass jemand Wut 
empfindet 

sūcī-āsya/30 Schweiß darstellen, dass jemand 
schwitzt 

sūcī-āsya/31 Haare auf seine Haare zeigen 

sūcī-āsya/32 Ohrringe auf seine Ohrringe zeigen 
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Emblem 
 

Bedeutungsbeschreibung 
(Deutsch)  

Bedeutung, die mit dem 
Emblem im Tanz zum 
Ausdruck gebracht werden 
kann  

sūcī-āsya/33 Armband auf sein Armband zeigen 

sūcī-āsya/34 die Wange berühren darstellen, dass jemand seine 
Wange berührt 

sūcī-āsya/35 sagen im Stolz: „ich bin es 
ebenfalls" 

darstellen, dass man stolz 
darauf ist, das zu sein, was 
man ist 

sūcī-āsya/36 auf den Feind hinweisen darstellen, dass jemand auf 
den Feind hinzeigt  

sūcī-āsya/37 Zorn darstellen, dass jemand Zorn 
empfindet 

sūcī-āsya/38 sagen: „Wer war das?“ darstellen, dass sich jemand 
über jemanden erkundigt 

sūcī-āsya/39 sich im Ohr bohren darstellen, dass sich jemand 
im Ohr bohrt 

sūcī-āsya/40 das Zusammenkommen darstellen, dass jemand mit 
jemand- od. etw. anderem 
zusammenkommt  

sūcī-āsya/41 das Auseinandergehen darstellen, dass jemand mit 
jemandem auseinander geht 

sūcī-āsya/42 Streit darstellen, dass sich jemand 
mit jemandem streitet 

sūcī-āsya/43 Verbindung, Bindung darstellen, dass sich jemand 
mit jemandem verbindet  

sūcī-āsya/44 das Ende von einem 
Tageszyklus 

darstellen, dass ein 
Tageszyklus abgelaufen ist 

sūcī-āsya/45 der Glückliche (eine 
prototypische Eigenschaft von 
Gott Śiva) 

den Glücklichen (Gott Śiva) 
darstellen 
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Emblem 
 

Bedeutungsbeschreibung 
(Deutsch)  

Bedeutung, die mit dem 
Emblem im Tanz zum 
Ausdruck gebracht werden 
kann  

sūcī-āsya/46 der Mächtige (eine 
prototypische Eigenschaft von 
Gott Indra) 

den Mächtigen (Gott Indra) 
darstellen 

sūcī-āsya/47 der ganze Mondkreis den ganzen Mondkreis 
darstellen 

sūcī-āsya/48 der Mondorbit den Mondorbit darstellen 

śuka_tuṇḍa/01 sagen: „ich nicht“ darstellen, dass jemand sagt 
„ich nicht“ 

śuka_tuṇḍa/02 sagen: „du nicht“ darstellen, dass jemand sagt: 
"du nicht" 

śuka_tuṇḍa/03 sagen: „das kann nicht 
gemacht werden“ 

darstellen, dass jemand sagt 
„das kann nicht gemacht 
werden“ 

śuka_tuṇḍa/04 sich an jemanden wenden darstellen, dass sich jemand 
an jemanden wendet, ihn 
anruft 

śuka_tuṇḍa/05 Trennung, Abschied darstellen, dass sich jemand 
verabschiedet 

śuka_tuṇḍa/06 sagen in Verachtung: 
„Schande!“ 

darstellen, dass jemand 
Verachtung und Vorwürfe 
ausspricht 

svastika/01 Position (Richtung) auf eine Position oder eine 
Richtung im Raum hinzeigen 

svastika/02 Wolken auf die Wolken hinzeigen  

svastika/03 Luftraum  auf den Luftraum hinzeigen  

svastika/04 Wald einen Wald darstellen 
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Emblem 
 

Bedeutungsbeschreibung 
(Deutsch)  

Bedeutung, die mit dem 
Emblem im Tanz zum 
Ausdruck gebracht werden 
kann  

svastika/05 See einen See darstellen 

svastika/06 die Jahreszeiten die Jahreszeiten darstellen 

svastika/07 Erde auf die Erde hinzeigen  

svastika/08 Flut etwas darstellen, das 
Eigenschaften von Flut 
aufweist 

svastika/09 ein (zeitliches und 
räumliches) Ausbreiten 

etwas darstellen, das sich 
zeitlich und räumlich ausbreitet  

tāmra-cūḍa/01 drohen darstellen, dass jemandem 
gedroht wird   

tāmra-cūḍa/02 der Zeitschlag darstellen, dass jemand die 
Zeit schlägt 

tāmra-cūḍa/03 der Glaube darstellen, dass jemand 
glaubwürdig ist 

tāmra-cūḍa/04 schnell darstellen, dass jemand od. 
etwas über die Eigenschaft 
verfügt, schnell zu sein 

tāmra-cūḍa/05 der Zeitabschnitt „kalā“ darstellen, dass etwas die 
Dauer von dem Zeitabschnitt 
„kalā" hat 

tāmra-cūḍa/06 der Zeitabschnitt „kāṣṭhā“ darstellen, dass etwas die 
Dauer von dem Zeitabschnitt 
„kāṣṭhā“ hat 

tāmra-cūḍa/07 der Zeitabschnitt „nimeṣa“ darstellen, dass etwas die 
Dauer von dem Zeitabschnitt 
„nimeṣa“ hat 

tāmra-cūḍa/08 der Zeitabschnitt „kṣaṇa“ darstellen, dass etwas die 
Dauer von dem Zeitabschnitt 
„kṣaṇa“ hat 
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Emblem 
 

Bedeutungsbeschreibung 
(Deutsch)  

Bedeutung, die mit dem 
Emblem im Tanz zum 
Ausdruck gebracht werden 
kann  

tāmra-cūḍa/09 Kindersprache darstellen, dass jemand mit 
Kinder spricht  

tāmra-cūḍa/10 jemanden zu sich rufen (bzw. 
einladen) 

darstellen, dass jemand 
jemanden zu sich ruft 

tāmra-cūḍa/11 hundert  die Zahl „100“ darstellen  

tāmra-cūḍa/12 tausend die Zahl „1000“ darstellen 

tāmra-cūḍa/13 hundert tausend die Zahl „100 000“ darstellen 

tāmra-cūḍa/14 Funken darstellen, dass etwas die 
Eigenschaft von einem Funken 
hat 

tāmraū-cūḍa/15 Tropfen darstellen, dass etwas die 
Eigenschaft von einem Tropfen 
hat 

tri-patāka/01 sich an Gott wenden darstellen, dass sich jemand 
an Gott wendet, Gott anruft  

tri-patāka/02 sich von oben nach unten 
bewegen 

darstellen, dass jemand od. 
etwas herabsteigt, bzw. 
herabkommt 

tri-patāka/03 sich verabschieden darstellen, dass sich jemand 
verabschiedet  

tri-patāka/04 sich einsetzen, jemanden 
aufzuhalten 

darstellen, dass jemand 
jemanden aufhält, etwas zu 
tun 

tri-patāka/05 sich herein bewegen darstellen, dass jemand etw. 
betritt  

tri-patāka/06 sich aufrichten darstellen, dass sich jemand 
aufrichtet  
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Emblem 
 

Bedeutungsbeschreibung 
(Deutsch)  

Bedeutung, die mit dem 
Emblem im Tanz zum 
Ausdruck gebracht werden 
kann  

tri-patāka/07 sich hinbeugen darstellen, dass sich jemand 
hinbeugt, um jemanden zu 
ehren 

tri-patāka/08 unterschiedliche Standpunkte 
veranschaulichen und 
vergleichen 

eine Meinungsverschiedenheit 
darstellen 

tri-patāka/09 sich mit Substanzen am Kopf 
schmücken, die Glück bringen 

darstellen, dass jemand 
Substanzen am Kopf trägt, die 
Glück bringen 

tri-patāka/10 einen Turban tragen darstellen, dass jemand einen 
Turban trägt  

tri-patāka/11 sich mit einer Krone 
schmücken 

darstellen, dass jemand eine 
Krone trägt 

tri-patāka/12 sich die Nase verschließen darstellen, dass jemand 
bestimmte Gerüche nicht 
aufnehmen möchte 

tri-patāka/13 sich den Mund verschließen darstellen, dass jemand 
bestimmte Worte nicht 
aussprechen möchte 

tri-patāka/14 sich die Ohren verschließen darstellen, dass jemand 
bestimmte Laute nicht 
aufnehmen möchte 

tri-patāka/15 sich mit der Leichtigkeit eines 
Vogels in der Luft 
fortbewegen 

darstellen, dass jemand fliegt 

tri-patāka/16 sich mit der Leichtigkeit eines 
Baches fortbewegen 

darstellen, man über 
Eigenschaften verfügt, die für 
einen Bach typisch sind (z.B. 
durchfließen)  

tri-patāka/17 sich mit der Leichtigkeit einer 
Schlange fortbewegen 

darstellen, dass jemand 
schleicht 

tri-patāka/18 sich mit der Leichtigkeit einer 
Biene in der Luft fortbewegen 

darstellen, dass jemand fliegt 

tri-patāka/19 sich die Tränen wegwischen darstellen, dass jemand 
geweint hat 
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Emblem 
 

Bedeutungsbeschreibung 
(Deutsch)  

Bedeutung, die mit dem 
Emblem im Tanz zum 
Ausdruck gebracht werden 
kann  

tri-patāka/20 einen ‚Tilaka’-Punkt zeichnen darstellen, dass jemand einen 
‚Tilaka’-Punkt hat 

tri-patāka/21 hell leuchtende Farbe 
auftragen 

darstellen, dass jemand hell 
leuchtende Farbe aufträgt 

tri-patāka/22 sich zurecht macht, indem 
man seine Haarlocke berührt 

darstellen, dass man sich 
zurecht macht, indem man 
seine Haarlocke berührt  

tri-patāka/23 sich zu den Füssen des 
Lehrers hinbeugen 

darstellen, dass ein Lehrer 
geehrt wird 

tri-patāka/24 sich verheiraten darstellen, dass jemand 
heiratet 

tri-patāka/25 sich als König präsentieren darstellen, dass jemand ein 
König ist 

tri-patāka/26 sich als ergriffen präsentieren darstellen, dass jemand 
ergriffen ist 

tri-patāka/27 sich als Asket präsentieren darstellen, dass jemand über 
Eigenschaften verfügt, die für 
einen Asketen typisch sind 

tri-patāka/28 sich vor einem Tor auffinden darstellen, dass jemand vor 
einem Tor steht  

tri-patāka/29 sich dem Kampf mit dem 
mythischen Unterwasserfeuer 
stellen 

darstellen, dass jemand mit 
dem mythischen 
Unterwasserfeuer kämpft 

tri-patāka/30 sich dem Kampf mit 
Seemonstern stellen 

darstellen, dass jemand mit 
Seemonstern kämpft 

tri-patāka/31 sich frei wie ein Affe 
präsentieren 

darstellen, dass sich jemand 
frei wie ein Affe benimmt 

tri-patāka/32 Welle etwas darstellen, die 
Wesensmerkmale einer Welle 
aufweist  
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Emblem 
 

Bedeutungsbeschreibung 
(Deutsch)  

Bedeutung, die mit dem 
Emblem im Tanz zum 
Ausdruck gebracht werden 
kann  

tri-patāka/33 sich als Wind präsentieren darstellen, dass jemand über 
Eigenschaften verfügt, die für 
den Wind typisch sind 

tri-patāka/34 Frau darstellen, dass jemand über 
Eigenschaften verfügt, die für 
eine Frau typisch sind 

tri-patāka/35 Neumond darstellen, dass jemand über 
Eigenschaften verfügt, die für 
den Neumond typisch sind  

tri-patāka/36 Aufmarsch von Helden 
darstellen 

darstellen, dass Helden im 
Aufmarsch sind 

ūrṇa-nābha/01 halten an den Haaren darstellen, dass jemand an den 
Haaren gepackt wird  

ūrṇa-nābha/02 gestohlene Sachen halten darstellen, dass jemand in 
seinen Händen gestohlene 
Sachen hat  

ūrṇa-nābha/03 kratzen am Kopf darstellen, dass sich jemand 
am Kopf kratzt 

ūrṇa-nābha/04 Lepra-Krankheit darstellen, dass jemand die 
Lepra- Krankheit hat 

ūrṇa-nābha/05 Löwe darstellen, dass jemand eine 
Löwenpfote hat 

ūrṇa-nābha/06 Tiger darstellen, dass jemand eine 
Tigerpfote hat 

ūrṇa-nābha/07 einen Stein halten darstellen, dass jemand einen 
Stein hält 

utsaṅga/01 ein Gefühl darstellen, das von 
einer Berührung 
hervorgerufen wird 

ein Gefühl darstellen, das von 
einer Berührung hervorgerufen 
wird 

utsaṅga/02 mit Druck erzeugt sein darstellen, dass etwas mit 
großem Kraftaufwand erzeugt 
worden ist 
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Emblem 
 

Bedeutungsbeschreibung 
(Deutsch)  

Bedeutung, die mit dem 
Emblem im Tanz zum 
Ausdruck gebracht werden 
kann  

utsaṅga/03 Wut darstellen, dass jemand Wut 
empfindet 

utsaṅga/04 Wut darstellen, dass jemand die 
Wut als Wesensmerkmal hat 

utsaṅga/05 Frauen eifersüchtig gemacht 
haben 

darstellen, dass jemand eine 
Frau eifersüchtig gemacht hat 

vardhamāna/01 zusammenhalten darstellen, dass etwas 
zusammengehalten wird 

vardhamāna/02 rundherum halten; umkreisen darstellen, dass etwas seitlich 
umkreist wird  

vardhamāna/03 tragen die Tätigkeit des Tragens 
darstellen 

vardhamāna/04 Zusammenkunft, 
Übereinstimmung 

darstellen, dass jemand mit 
jemandem zeitlich, örtlich oder 
geistig zusammentrifft 

vardhamāna/05 Worte der Wahrheit  darstellen, dass jemand Worte 
der Wahrheit ausspricht 

vardhamāna/06 zusammendrücken darstellen, dass jemand etwas 
zusammendrückt 
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