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Kathakali 
Indiens berühmtester und ausdrucksstärkster

Tanz 



Die Spiele beginnen nach Sonnenuntergang 
mit rhythmischer Musik  

Der Ton – die erste Manifestaton des Lebens 
Die Trommel – Beginn eines neuen Lebenszyklus 



Zwei ausschließlich von Rhythmusinstrumenten
begleitete Sänger tragen devotonale Lieder vor 



• Die Centa  Fasstrommel (links, mit Schlegel geschlagen)
und die Maddala Trommel (rechts, mit Hand geschlagen)
geben den Ton an 

• (die Sänger spielen einen Gong und ein Beckenpaar) 



Die Trommler halten Zwiegespräche



Während dieses musikalischen Vorspiels
kostümieren und schminken sich die Tänzer 



Die weiße, aus Reispaste bestehende Gesichtsmanschete wird
im Liegen aufgetragen und muss über eine Stunde trocknen



Die Farbe grün symbolisiert eine Gotheit oder
einen Helden, Augen und Augenbrauen werden

mit schwarzer Farbe verlängert , der Mund ist rot 



Finster – dämonische Figur: obere Gesichtshälfe und Lippen sind schwarz,
die untere Gesichtshälfe und Teile der Strn sind rot geschminkt. Sie setzen

eine weiße, breite, kammartge Teilmaske auf.  









Die steifen Planen werden zu einem
„Reifrock“ eng aneinander gelegt 









Kopfedeckung: der „reine Charakter“ trägt eine hohe,
mit Edelsteinen besetzte Krone, hinter der eine

kreisrunde, goldrote Scheibe angebracht
(Heiligenschein)  



Drei Grundcharaktere 

• „Reine götliche“
Charaktere
bewegen sich
würdevoll und
öfnen nie den
Mund 



• Finster –
dämonische
Wesen dürfen
sich laut äußern
und brüllen oder
zeigen gar ihre
Zunge 



• Die
choreographischen
Muster sind
quadratsch und
rechteckig, eher
schwer und
behäbig, denn
leichtüßig.
Drehungen und
Sprünge können
vorkommen.   



Körperhaltungen: Es bedarf eines langen, harten Trainings, bei dem
die zahlreichen Positonen immer wieder eingeübt werden müssen,

um sämtliche für den Kathakali Tanz erforderlichen
Körperbewegungen zu beherrschen



Mimik 
• Jeden Tag üben die

Tänzer mehr als
zwei Stunden, die
Augen in zwei
verschiedene
Richtungen blicken
zu können oder die
Augenlider
möglichst lange
geöfnet lassen zu
können   



Alle Gesichtsmuskeln müssen sie beherrschen 



Mit den Händen reden 



Zur Unterscheidung der Handgesten tragen
einige Rollen verlängerte, silberne Fingernägel  
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