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4. Kapitel: Lieder/Tänze 

4.1. Lieder an und über Götter 

Obwohl der Grossteil von Purandaras Kompositionen Kṛṣṇa oder Viṣṇu gewidmet ist, finden 
sich zahlreiche pada, die an andere Götter gerichtet sind. Etwa ein Drittel aller überlieferten 
Purandara-Lieder gehören zu dieser Kategorie.1 Diese sogenannten dēvar-nāma oder de-
vatā-pada können einen autobiografischen Hintergrund haben und sich auf konkrete Idole 
eines bestimmten Tempels beziehen.2 In allen übrigen Liedern richtet sich Purandara an die 
allgemeine Form der Gottheit, die er preist. Die Hymnen, die Purandara zu Ehren von Gott-
heiten schrieb, haben hauptsächlich einen lobenden Charakter und enthalten vornehmlich 
ikonographische und mythologische Hinweise. Dies hat auch Auswirkungen auf die nava-
rasa (neun Grundstimmungen), die in solchen Liedern weniger ausgeprägt sind als die Stim-
mung in Lobliedern an Kṛṣṇa. Die folgenden Lieder sind thematisch geordnet, entsprechend 
dem Gott, den sie besingen. 

 

  

                                                 
1 S. SKR (1985d). 
2 Die Gesamtheit der autobiografischen Kompositionen Purandaras lässt sich in drei Gruppen aufteilen: 
Kompositionen über seine Lehrer und Weggefährten, Kompositionen über die wichtigsten Ereignisse in sei-
nem eigenen Leben und Kompositionen über seine Eindrücke auf seinen vielen Pilgerreisen. Die letztge-
nannte ist die umfangreichste Gruppe. Sie ist die einzige unter den dreien, deren Stücke für den klassischen 
indischen Tanz verwendbar ist, da sie sich auf die nicht-biografischen Kultstätten und -bilder bezieht. Bei 
SKR gehören 101 Lieder zu dieser Kategorie, in welchen 27 Pilgerorte nachweisbar sind. Mehr zu Puranda-
ras Pilgerreisen s. u. im Lied ārige vadhuvāde. 
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4.1.1. Gaṇeśa 

Die Verehrung Gaṇeśas ist in ganz Indien weit ver-
breitet. 3  Speziell im heutigen Bundesstaat Maha-
rashtra und dem angrenzenden Nord-Karnataka ge-
hört er zu den populärsten hinduistischen Göttern. 
Im Vijayanagara-Reich war Gaṇeśa ebenfalls beliebt 
und allgegenwärtig, wie archäologische Funde bele-
gen.4 Auch das Aufkommen des Kṛṣṇa-Viṣṇuismus’ 
im 15. und 16. Jh. verdrängte seine Bekanntheit 
nicht, sondern gliederte ihn in die viṣṇuitischen Tem-
pel ein.5  Seine Popularität in der Vijayanagara-Re-

gion verdankt er den gāṇapatya (Mr.: गणप ), einer 

Brahmanen-Gruppe, die während dem 13. und 17. 
Jh. in Maharashtra und Karnataka weit verbreitet 
war. Deren Anhänger waren grosse Verehrer von 
Gaṇeśa und propagierten diesen Kult.6  Die Bewe-
gung übte Einfluss auf die lokalen viṣṇuitischen 
Glaubensgemeinschaften aus. Als Folge dieses Ein-
flusses wurde Gaṇeśa z.B. in bestimmten Untergrup-
pen der mādhva-Brahmanen als kula-devatā (Famili-

engott) aufgenommen7 und nahm eine zentrale Stellung in den täglichen häuslichen Riten 
ein. Die Eingliederung Gaṇeśas in die viṣṇuitische Kosmologie ist z.B. im Brahmavaivarta-
purāṇa festgehalten, wo er als ein amśāvatāra von Kṛṣṇa erwähnt wird: 

nārāyaṇa uvāca 
brahmeśa-śeṣa-vighneśāḥ kūrmo dharmo ’ham eva ca ǀ 
naraś ca kārtikeyaś ca śrī-kṛṣṇāṁśā vayaṁ nava ǁ8 

Nārāyaṇa sprach: «Brahmā, Īśa, Śeṣa, Vighneśa, Kūrma, Dharma und ich, Nara und 
Kārtikeya, wir neun sind die aṁśa (Inkarnationen) des Śrī Kṛṣṇa.» 

Verschiedene purāṇische Episoden zeigen, wie Viṣṇu-Verehrer auch Gaṇeśa huldigen, z.B. 
in Erzählungen des Narasiṁhapurāṇa. Darin vollzieht König Ikṣvāku, ein Verehrer Viṣṇus, 
detailliert eine ausgiebige Gaṇeśa-pūjā, bevor er sich in den Wald zurückzieht, um durch 
Askese und Meditation Viṣṇus Gunst zu erlangen. In dieser pūjā spricht er: 

ṛṣīṇāṁ devatānāṁ ca nāyakatvaṁ prakāśitam ǀ 

                                                 
3 Vgl. STUTLEY (1986:92), MARTIN-DUBOST (1997:2) und VERGHESE (1995:25). 
4 Vgl. FRITZ & MICHELL (1991:50), VERGHESE (1995:16, 25 f.) und DALLAPICCOLA & VERGHESE (1998:30). 
5 S. VERGHESE (1995:136). 
6 S. MARTIN-DUBOST (1997:11f.). 
7 S. THAPAN (1997:223f.). 
8 BVP IV.9.10 

Abb. 105: Gaṇeśa-Abbildung (Narta-
na-Gaṇapati) im Viṭhala-Tempel 
(Hampi), 2013 (Bild: S. Bansal-Tönz)
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yatas tataḥ surair agraiḥ pūjyase tvaṁ bhavātmaja ǁ9 

«Weil klar ist, dass du Führer für und über die ṛṣis und die Götter bist, verehren dich 
die höchsten Götter, Sohn des Bhava.» 

Bis zur Blüte des Viṣṇuismus in Südindien (ab dem 14. Jh.) war Gaṇeśa als fester Bestand-
teil der sanskritisierten viṣṇuitischen pūjā akzeptiert. Dies ist der Hintergrund, vor welchem 
man die Kompositionen Purandaras an Gott Gaṇeśa betrachten muss.   

  

                                                 
9 NarSP I.25.24 
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4.1.1.1. Gajavadana bēḍuve 

Material 

Hauptvorlage: 
BKS Band 1, S. 15, śabdhārtha S. 193 

Schriftliche Textgrundlagen: 
SKR Band 2, S. 106, śabdhārtha S. 106 
PGR S. 2 
AVN S. 257 
GRS S. 8 
KP S. 46 
SSK S. 1 
TJS S. 1210 

Mündliche Textgrundlage: 
• Vijaya Rao (1989) 

Musikalische Textgrundlagen: 
• Bellur Sisters (1989) 
• K. J. Yesudas (2002) 
• Rajagopal (2005) 
• Charumathi Ramachandran & Subhashri Ramachandran (2006) 
• M. G. Sreekumar (2010) 
• Anuradha Shriram (2011) 
• Binni Krishnakumar (2012) 

 

Choreographie: Vijaya Rao 
Unter allen Kompositionen Purandaras, die an Gott Gaṇeśa gerichtet sind, ist gajavadana 
bēḍuve die bekannteste und am weitesten verbreitete. Das Stück lobt Gott Gaṇeśa und 
bittet ihn, herzukommen und die Anwesenden zu segnen. Dieses pada wird häufig an Kon-
zerteröffnungen oder verheissungsvollen Anlässen dargeboten. Daher ist es hier als Eröff-
nungstanz choreographiert. 

 

                                                 
10 TJS führt das Lied gajavadana bēḍuve ein zweites Mal (2012:107) in leicht veränderter Schreibweise auf. 
Diese Variante wird hier nicht berücksichtigt, da zu diesem Stück bereits zahlreiche Textvarianten für die 
Untersuchung zur Verfügung stehen. 
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Rāga: Haṁsadhvani 

Die blau-pinke Linie zeigt den Tonhöhenverlauf der Melodie des pallavi an (Sängerin: Schar-
mila Bansal-Tönz), dargestellt mit Pitch-Analyzer. Die Melodie teilt sich in drei Phrasen auf 
(Sek. 0-4,5, Sek. 4,5-10,5 und Sek. 10,5-14), welche sich alle in der mittleren Tonlage be-
wegen. Besonders gut sichtbar ist die Dominanz der Note kākali-niṣāda (Sek. 3-8.5 und 
Sek. 11-12) und ihre Verzierungen (gamaka). Sie hat als jīva-svara von rāga haṁsadhvanī 
eine tragende Rolle in der Melodie.11 Da haṁsadhvanī ein auḍava-rāga ist und insgesamt 
nur aus fünf Noten besteht, sind einige Tonhöhen-Sprünge sichtbar, die die grösseren Inter-
valle zwischen den Noten überbrücken (Sek. 2-3, Sek. 8-9 und Sek. 13-14). 

Tāla: Ādi 

 laghu druta druta 

aṅga | O O 

akṣara 4 2 2 

  

                                                 
11 Ausführlicher zu technischen Angaben des rāga s. Anhang. 

Abb. 106: Darstellung der ersten 14 Sekunden des Lieds gajavadana beḍuve im Pitch-
Analyzer 
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Pallavi & anupallavi 

gajavadana bēḍuve gaurītanaya ||pa|| 
trijagavaṁditane12 sujanara13 porevane14 ||a pa|| 

Literarische Übersetzung: 
Elefantengesichtiger, ich bete zu Dir, Sohn der Gaurī! 
Du wirst von den drei Welten gegrüsst, 
Du bist der Behüter der guten Menschen. 

Textvarianten: 
Varianten lesen einige Ausdrücke mit verlängerter Endsilbe. Diese Verlängerung des aus-
lautenden Vokals ist eine Folge der Singweise, in welcher der auslautende Vokal lang aus-
gehalten wird.15 Einige Begriffe werden in vielen Version vollständig ersetzt.16 Solche Aus-
wechslungen sind unterschiedlich zu bewerten. Varianten wie sura-nara oder sura-jana, bei-
des zu übersetzen mit «Gott und Mensch» oder «Götter», anstatt suja-nara sind auf eine 
fehlerhafte Tradierung zurückzuführen. Sie verändern die Bedeutung des Inhalts nicht oder 
nur marginal, beeinträchtigen aber oft die Poetik, da sie z.B. die Alliteration nicht berück-
sichtigen. Typischerweise treten diese «Fehler» bei Künstlern auf, die Kannada nicht als 
Muttersprache beherrschen. Zu porevane besteht die Variante vorevane17, welche auf einen 
Sandhi zurückzuführen ist, da in Komposita «p» zu «v» assimiliert wird. In dieser Variante 
wurde suja-nara-vorevane als Kompositum aufgefasst und daher der Anlaut des Verbalno-
mens entsprechend angepasst. 

Metrik: 
Der Rhythmus des Liedes entspricht einem Zyklus von acht Schlägen (caturaśra-jāti ādi-
tāla). Keine Text- oder Musikvorlage erwähnt eine Alternative. Das Lied beginnt mit einem 
Leerschlag bzw. betont wird jeweils der zweite Schlag in jedem Zyklus. Dies gibt dem Lied 
eine Dynamik, welche es trotz gewöhnlichem Rhythmuszyklus nicht eintönig wirken lässt. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 gaja va da na bē  ḍu 

ve   gau rī ta na ya 

 trija ga vaṁ  di ta ne 

 suja na ra po re va ne 

 

                                                 
12 TJS: ~vaṁditana [!] 
13 Binni Krishnakumar: suranara; M. G. Sreekumar: surajana 
14 SSK: sujanaravorevane 
15 S. u. 
16 S. caraṇa 2. 
17 S. z.B. SSK 
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Klangfiguren: 
Die Alliteration in dieser Strophe lautet auf den Konsonanten ja mit gleichbleibendem kurzen 
Vokal und findet immer in der zweiten Silbe des zweiten Schlages statt. Ausgenommen von 
dieser Alliteration ist der zweite Takt. Am Ende des dritten und vierten Taktes gibt es einen 
Endreim auf -ane. Der Konsonanten-Stil in diesem Lied-Abschnitt ist zart (komalā). 

Sinnschmuckmittel: 
gaja-vadana Die Beschreibung Gaṇeśas Erscheinung mit einem elefantenköpfigen Haupt 

ist ein parikara-alaṁkāra, ein Attribut. Die zentrale Bedeutung dieses Merk-
mals zeigt sich in der Tatsache, dass Gaṇeśa, von Viṣṇus Inkarnationen abge-
sehen, einer der wenigen Götter im hinduistischen Pantheon ist, der sich durch 
eine halb-Mensch-halb-Tier-Morphologie auszeichnet. Die Mythen, welche auf 
die Umstände hinweisen, wie und warum Gaṇeśa sein elefantenartiges Ausse-
hen erhielt, sind zahlreich und unterschiedlich.18 Gemeinsam ist jedoch allen, 
dass Gaṇeśa sein ursprünglich menschliches Haupt durch äussere Einwirkung 
verlor und durch den Elefantenkopf zu neuem Leben erweckt wurde. Es 
scheint sich bei dem Elefantenkopf daher um kein zufällig gewähltes Tier zu 
handeln.19 

gaurī-tanaya Obwohl Gaṇeśa offiziell der gemeinsame Sohn von Śiva und seiner Gemahlin 
Pārvatī ist, wird er hauptsächlich als Sohn seiner Mutter benannt und kaum als 
Sohn seines Vaters. In jenen Mythen, in welchen Pārvatī die Initiatorin seiner 
Entstehung war, ist sie chronologisch gesehen seine Mutter, bevor Śiva sein 
Vater wurde. Zumal Gaṇeśa in genannten Mythen nicht natürlich gezeugt wur-
de, ist er bis zu seiner Tötung und der darauf folgenden Wiederauferstehung 
durch Śivas Hilfe in der Tat ausschliesslich ihr Kind.20 Dichterisch gesehen ist 
der Ausruck gaurī-tanaya ein parikara-alaṁkāra, ein Attribut. 

trijaga-vaṁditane  Die bereits erwähnte Enthauptung Gaṇeśas erzürnt seine Schöpferin 
Pārvatī solchermassen, dass sie in ihrer Wut eine furchterregende Ge-
stalt annimmt und einen Kampf mit den drei Welten beginnt. In ihrer 

                                                 
18 Für eine detaillierte Zusammenstellung dieser Mythen s. COURTRIGHT (1989:62ff.). 
19 Die Symbolik des Elefanten in Indien weist eine interessante Ambivalenz auf, die auch mit Gaṇeśas Wir-
ken verknüpft werden kann. Sowohl das jähzornige Temperament des Elefanten, welches Leid und Zerstö-
rung mit sich bringt ‒ der verhaltensbiologische Begriff dieses Zustandes heisst masta und bezeichnet eine 
alljährlich wiederkehrende Phase, in welcher die männlichen Elefanten aufgrund eines Testosteron-Schubes 
eine erhöhte Aggressivität-Bereitschaft zeigen ‒ als auch die royale Eleganz des Elefanten, der für die Wohl-
fahrt und den Prunk der Könige steht, finden in den Sanskrit-Schriften Erwähnung, s. COURTRIGHT 
(1989:21ff.). Gaṇeśa strahlt eine ähnliche Polarität aus: er ist sowohl vighna-hartṛ (Hindernis-Beseitiger) als 
auch vighna-kartṛ (Hindernis-Macher). Wird er vor dem Beginn einer Unternehmung verehrt, bringt er Glück 
und Segen, wird dies aber unterlassen, bringt dies Hindernisse und Unglück für jegliches Vorhaben mit sich. 
HAZRA (1985:238, Fn. 37) zit. dazu aus dem GṇP I.46.48 und 72-73 einige Bezeichnungen Gaṇeśas, wie 
z.B. ikṣu-cāpa-dhara (Sa.: «Halter des Zuckerrohr-Bogens») oder ikṣu-bhakṣaṇa-lālasa (Sa.: «der gierig ist, 
Zuckerrohr zu geniessen»), die ihn schliessen lassen, dass in das Konzept Gaṇeśas eine volkstümliche 
Gottheit integriert wurde, welche von den Bauern verehrt wurde, um ihre Zuckerrohr-Felder und ihre Ernte 
vor aggressiven Elefanten zu schützen. 
20 Für eine nähere Darstellung zur Beziehung zwischen Mutter und Sohn s. COURTRIGHT (1989:107ff.). 
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Verzweiflung und aus Angst vor dem Untergang aller Welten flehen die 
Götter Śiva an, er möge Gaṇeśa wieder zum Leben erwecken. Diesen 
Umstand nimmt Pārvatī als Anlass, um Gaṇeśa nach seiner Wiederbe-
lebung zu erklären, dass er der Glücksbringer der drei Welten ist. Da 
durch seine Wiederbelebung der Untergang der drei Welten verhindert 
wurde, wird er von allen Göttern und Weisen gelobt. Diese Art der Lob-
preisung der Grossartigkeit Gaṇeśas entspricht einem udāta-alaṁkāra. 

Choreographie: 

Stimmung: Aufgrund des rein lobpreisenden Charakters dieses Stücks, kann die Stimmung 
nicht tiefer analysiert werden. 

gajavadana 
Elefantengesichtiger 

Version 1 
Haltung: stehend, linkes Bein erhoben, Kopf links diagonal erho-
ben 
Gestik: rechte Hand in tripatāka, linke Hand in mukula 
Mimik: positiv-neutral 

gajavadana 
Elefantengesichtiger 

Version 2 
Haltung: stehend, Füsse zusammen 
Gestik: linke Hand zeigt siṁhāmukha mit abgewinkeltem Daumen, dann beide Hände in 
patāka ums Gesicht herum die in mṛgaśīrṣa endet 
Mimik: positiv-neutral 
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gajavadana 
Elefantengesichtiger 

Version 3 
Haltung: stehend, zwei Schritte nach vorne gehend, dann Füsse zusammen 
Gestik: linke Hand tāmracūḍa nach unten gehalten, rechte Hand in tripatāka, dann rechte 
Hand in alapadma um das Gesicht 
Mimik: positiv-neutral 

bēḍuve 
Ich bete zu dir 

Haltung: stehend, Füsse zusammen 
Gestik: beide Hände in caturā, auf Brusthö-
he langsam nach vorne bringen 
Mimik: sanft bittend 

gaurī- 
Gaurī- 

Haltung: Halb-Hocke 
Gestik: linke Hand in patāka, Fingerspitzen zeigen auf den Boden 
rechte Hand in sūcī 
Mimik: positiv-neutral 
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tanaya 
Sohn 

Haltung: Halb-Hocke 
Gestik: linke Hand in patāka auf Bauchhöhe 
mit Handfläche gegen unten, rechte Hand in 
alapadma unter der linken Hand 
Mimik: erzählend 

trijaga 
von den drei Welten 

Version 1: 
Haltung: stehend, zuerst Füsse zusammen, dann einen Schritt nach vorne gehend 
Gestik: linke Hand in triśūḷa, dann zeigen beide Hände in patāka zuerst nach oben, dann 
unten und zuletzt auf Brusthöhe im Halbkreis rundherum 
Mimik: erzählend, bewundernd 
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trijaga 
von den drei Welten 

Version 2 
Haltung: stehend, nach vorne gehend 
Gestik: linke Hand in triśūḷa, rechte Hand in sūcī im Kreis drehen über dem Kopf 
Mimik: erzählend, bewundernd 

vaṁditane 
gegrüsst 

Haltung: stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: beide Hände in añjali vor der Brust 
Mimik: hingebungsvoll 

sujanara 
der guten Menschen 

Version 1 
Haltung: stehend, zu-
erst Füsse zusam-
men, dann einen 
Schritt nach vorne 
gehend 
Gestik: rechte Hand 
in aufrechter haṁ-
sāsya, dann beide 
Hände in haṁsapa-
kṣa, nach vorne ge-
streckte Arme die 
langsam auseinander 
gehen 
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sujanara 
der guten Menschen 

Version 2 
Haltung: stehend, zuerst Füsse zusammen, 
dann einen Schritt nach vorne gehend 
Gestik: rechte Hand in aufrechter haṁsā-
sya, dann beide Hände in haṁsāsya, Hand-
flächen nach oben gekehrt, Arme diagonal 
nach vorne gestreckt auf Hüfthöhe 
Mimik: erzählend, dann meditativ versunken

porevane 
Du bist der Behüter 

Haltung: stehend, Füsse zusammen 
Gestik: beide Hände in sarpaśīrṣa über dem 
Kopf, Handflächen zeigen nach vorne, dann 
zeigen beide Hände in patāka nach vorne 
mit gestreckten Armen, Handflächen gegen 
oben 
Mimik: gütig, verehrend 
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Caraṇa 1 

pāśāṁkuśadhara21 paramapavitra | 
mūṣakavāhana22 munijana prēma23 ||1|| 

Literarische Übersetzung: 
Du hälst Schlinge und Haken24, 
Du bist der höchste Reine, 
Dein Reittier ist eine Maus25, 

                                                 
21 AVN: pāśāṁkura; Vijaya Rao: ~dharā 
22 PGR, Vijaya Rao, Bellur Sisters, Anuradha Sriram, Binni Krishnakumar, M. G. Sreekumar, Charumathi Ra-
machandran & Subhashri Ramachandran, K. J. Yesudas, Rajagopal: mūṣikavāhana 
23 TJS: munijara ghātrā [!]; Bellur Sisters lesen an Stelle von prēma mitra. 
24 Die Begriffe pāśa und aṅkuśa werden in den meisten Übersetzungen ungenau übersetzt, z.B. als Seil, 
Treibstock und dergleichen, s. Seshagiri Rao in PURANDARADĀSA (1978:1). Der Haken aṅkuśa ist ein übli-
ches Utensil in der Elefantenhaltung und dient der Lenkung bzw. dem Antreiben der Tiere. Seine Bedeutung 
lässt sich nahezu eins zu eins übertragen in die Symbolik der hinduistischen Ikonographie, in welcher er in 
der Funktion eines Kompasses zu verstehen ist, s. MARTIN-DUBOST (1997:187). Im Mudgalapurāṇa wird be-
schrieben, wie Gaṇeśa mit dem aṅkuśa den Dämonen Vighna aus seiner Tarnung herauszieht und ihn be-
siegt, s. Mudgalapurāṇa, Gajānanakhaṇḍa IV.57, zit. in MARTIN-DUBOST (1997:187). Wie schon bei der 
Schlinge ist auch der Elefantenhaken kein Attribut, welches ausschliesslich Gaṇeśa zugeschrieben werden 
kann. So trägt z.B. auch Indra einen solchen Haken, da sein Reittier ebenfalls ein Elefant ist. Interessant 
hierbei ist jedoch, dass die Bezeichnung «Gaṇapati», mit welcher heute ausschliesslich Gaṇeśa assoziiert 
wird, in den Schriften unter anderem auch als Bezeichnung für den Götterfürsten Indra verwendet wird. Eine 
gleichzeitige Übertragung der Übernamen mitsamt einigen Attributen von einem zum anderen Gott ist in der 
purāṇischen Literatur kein Einzelfall und könnte hier ebenfalls als Erklärung dienen, s. HAZRA (1985:240). 
Die Schlinge, genannt pāśa, welche eines der Symbole ist, welches Gaṇeśa in seinen Händen trägt, kann 
verschiedenen Göttern zugeschrieben werden. So halten z.B. auch Varuṇa oder der Todesgott Yama eine 
solche, s. BOETHLINGK & ROTH (1990[4]:696f.). Allgemein steht pāśa für die Kontrolle über rāga (Leiden-
schaft) und verhindert daher Taten, die als schlecht angesehen werden, da sie aus dieser entspringen, s. 
MARTIN-DUBOST (1997:187). Im Mudgalapurāṇa (Dhūmravarṇakhaṇḍa 9) wird pāśa daher auch mit dem 
brahman identifiziert, welches seinerseits Assoziationen mit Enthaltsamkeit und Andacht hervorruft: 

namas te tejasāṁ nātha duṣṭa-nāśa-karāya te ǀ 
pāśāya paramāstrāya śāstrāṇāṁ brahmaṇe namaḥ ǁ zit. in MARTIN-DUBOST (1997:187) 

«Verehrung sei dir, Schlechtigkeit-vertilgender König, dir, Herrscher des Lichts! Verehrung sei der 
Schlinge, dem brahman, der höchsten Waffe der śāstra (Unterweisungen)!» 

25 Gaṇeśa werden verschiedenste Reittiere zugesprochen. Die Ratte ist in den Texten relativ spät nachge-
wiesen. Vor allem in Südindien ist die Ratte als Gaṇeśas Reittier spät nachgewiesen: erst ab dem 12. Jh., s. 
KRISHAN (1999:48f.) und GETTY (1971:16). Im Gaṇeśapurāṇa hat er entsprechend dem vorherrschenden 
Zeitalter (yuga) ein bestimmtes Reittier: 

viṣṇur uvāca 
yuge yuge bhinna-nāmā gaṇeśo bhinna-vāhanaḥ ǀ 
bhinna-karmā bhinna-gaṇo bhinna-daityāpahārakaḥ ǁ (GṇP II.1.17) 

Viṣṇu sprach: «In jedem einzelnen Zeitalter hat Gaṇeśa unterschiedliche Namen, unterschiedliche 
Reittiere, unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Gefolgschaft und entfernt unterschiedliche 
Feinde der Götter.» 

Im Gaṇeśapurāṇa wird dann auch beschrieben, wie Gaṇeśa in diesem Zeitalter (yuga) zu diesem Reittier 
kam, s. GṇP II.134. Die Wissenschaft ist sich nicht einig über die Symbolik der Ratte. Zum Teil wird die Exis-
tenz einer Symbolik überhaupt bestritten. KRISHAN (1999:49) weist auf ein indisches Sprichwort hin, welches 
besagt, dass man zwar einen Gott verehrt, der auf einer Ratte reitet, andererseits aber täglich hunderte von 
Mäusen tötet. Er nimmt dieses Sprichwort als Beweis dafür, dass dieses Tier in Indien keine spezielle Be-
deutung hat und wenn überhaupt, es höchstens bewirkt, dass Gaṇeśa als ein Gott niedriger Klasse einge-
stuft wird. Auf der anderen Seite wird in der Ratte die Verkörperung der Hindernisse gesehen, für deren Zer-
störung Gaṇeśa bekannt ist, vgl. STUTLEY (1986:92) und KRISHAN (1999:50). Diese Vorstellung lässt sich 
auch mit dem Bild verbinden, welches die Ratte effektiv für das gemeine Volk darstellt, nämlich eine Leid- 
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Du liebst die Weisen und sie Dich. 

Textvarianten: 
Die Lesart von AVN macht inhaltlich wenig Sinn26 und ist metrisch nicht vorteilhaft, da die 
Zeile um zwei Silben verkürzt wird. BKS erwähnt zur ersten Zeile die Variante musalāyāyu-
dha-dhara (Sa.: «Halter der Keulenwaffe»). Die Variante kommt aber in keiner anderen Text- 
oder Musikvorlage vor. Vijaya Rao liest dieses caraṇa als anupallavi. 

Metrik: 
Der erste Schlag aller Takte ist jeweils leer. Die Silbenverteilung innerhalb der Schläge ist in 
jedem Takt gleich, so kommt z.B. im dritten Schlag der Text immer erst auf die zweite Hälfte 
des Schlages. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 pā śā ṁ ku śa dha ra 

 para ma pa vi  tra  

 mū ṣa ka vā  ha na 

 muni ja na prē  ma  

Klangfiguren: 
Auf den ersten Blick (s. o.) scheint die Alliteration in dieser Strophe auf die Zischlaute, d.h. 
die Konsonanten śa bzw. ṣa zu lauten. Betrachtet man den Text aber in der musikalischen 
Metrik, fallen zusätzlich die Anlaute mit den Konsonanten pa und ma auf. Dieselben Konso-
nanten werden innerhalb des Textes mehrmals wiederholt. Es handelt sich hier daher um 
einen anuprāsa, d.h. um eine Wiederholung der Alliteration innerhalb des ganzen Textes. 
Der Konsonanten-Stil in dieser Strophe ist stark (paruṣā). 

Sinnschmuckmittel: 
muni-jana-prēma: Purandaradāsa verwendet hier ein Wortspiel, einen sogenannten śleṣa. 

Der Ausdruck muni-jana-prēma kann sowohl aktiv wie auch passiv ver-
standen werden, d.h. Gaṇeśa liebt und wird geliebt.27 

Texterklärungen: 
parama-pavitra: Gaṇeśa verkörpert einerseits die höchste Reinheit, er lehrt aber gleich-

zeitig auch den Weg zur Erlangung dieser Reinheit.28 Da er selbst Herr 

                                                 
und Verderbnis-bringende Kreatur. Ihr spätes Auftreten in der purāṇischen Literatur könnte auch die Hypo-
these bestätigen, dass Gaṇeśa aufgrund seines glückbringenden Charakters mit der Ratte verbunden wur-
de, da sie gerade auf dem Land als eines der hinterhältigsten Tiere gilt. Es ist auch von der Möglichkeit die 
Rede, dass er im Laufe der Zeit mit einer Ackerbau-Gottheit identifiziert wurde, deren Feindbild in der Form 
der Ratte gesehen wurde, s. HAZRA (1985:241). 
26 Um übersetzbar zu sein, müsste die ganze erste Zeile als ein Kompositum gelesen werden: «Das höchste 
Reine sind der Sprössling, die Schlinge und der Haken [die du hältst].» 
27 Die meisten Übersetzungen erkennen diese Doppeldeutigkeit nicht, vgl. Seshagiri Rao in PURANDARADĀSA 
(1978:1). 
28 Eine Übersetzung wie bei Seshagiri Rao in PURANDARADĀSA (1978:1), der pavitra mit «heilig» (holy) 
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des von māyā befreienden Yoga 
ist, ist er der höchste Reine.29 
Diese Rolle des Erlösers schil-
dert er selbst im Gaṇeśapurāṇa 
in der sogenannten Gaṇeśagītā 
(GṇP II.138-147), einem zehn 
Kapitel langen Dialog über die 
verschiedenen Yogas und den 
von ihm vorgegebenen Erlö-
sungsweg. 

 tam idānīm ahaṁ vakṣye śṛṇu 
yogam an-uttamam ǀ 
śrutvā yaṁ mucyate jantuḥ 
pāpebhyo bhava-sāgarāt ǁ30 

 «Höre, ich werde jetzt über 
diesen besten Yoga sprechen. 
Nachdem man dies gehört hat, 
befreit er den Menschen von Sünden und vom Ozean der Existenz.» 

 Des Weiteren ist er der Reine, weil seine zweite Geburt mit dem Ele-
fantenkopf ein ritueller Akt war, welcher aus ihm einen echten Zweimal-
geborenen gemacht hat. Da er dadurch ein göttlicher Brahmane gewor-
den ist, ist seine ganze Existenz verheissungsvoll, und er ist ein rituell 
Gereinigter. 

  

                                                 
übersetzt, ist daher nicht nur falsch, sondern übersieht auch die tiefere Bedeutung des Ausdrucks. 
29 S. MARTIN-DUBOST (1997:5f.). 
30 GṇP II.138.20 

Abb. 107: Gaṇeśa-Abbildung mit Ha-
ken und Schlinge, im Rāmacandra-
Tempel (Hampi), 2013 (Bild: S. Ban-
sal-Tönz) 
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Choreographie: 

pāśāṁkuśadhara 
Du hälst die Schlinge 

und den Haken 

Version 1 
Haltung: stehend, 
drei Schritte nach 
vorne laufen31 
Gestik: Gaṇeśa-Pose
Mimik: neutral lä-
chelnd 

pāśāṁkuśadhara 
Du hälst die Schlinge 

und den Haken 

Version 2 
Haltung: Halb-Hocke, 
abwechslungsweise 
stampft ein Fuss, der 
andere Fuss springt 
in kuñcita-Haltung32 
Gestik: Gaṇeśa-Pose
Mimik: neutral lä-
chelnd 

paramapavitra 
Du bist der höchste Reine 

Haltung: stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: beide Hände zeigen nach oben in patāka, dann dem Körper entlang von oben 
nach unten, danach rechte Hand in haṁsāsya, linke Hand eingestützt 
Mimik: erzählend, neutral lächelnd 

                                                 
31 Der Wortrhythmus wird verwendet, um eine dhvani auf Nartana-Gaṇapati zu machen. 
32 Der Wortrhythmus wird verwendet, um eine dhvani auf Nartana-Gaṇapati zu machen. 
 



269 

mūṣakavāhana 
Du bist der, der eine Maus als Reittier hat 

Haltung: stehend, lin-
kes Bein anheben, 
linker Fuss zeigt quer 
vor dem Körper 
durch in die rechte 
Ecke 
Gestik: linke Hand 
zeigt in siṁhamukha,
rechte Hand in śikha-
ra, rechter Arm ist zu-
erst zur Seite ge-
streckt, dann wird die 
rechte Hand auf das 
Handgelenk des lin-
ken Armes gesetzt 
Mimik: neutral lä-
chelnd 

munijana 
von den Weisen 

Version 1 
Haltung: Halb-Hocke, ein Fuss angewinkelt 
Gestik: beide Hände in kapita über dem 
Kopf, Hände wie beim Zuziehen einer 
Schlinge bewegen 
Mimik: erzählend 

munijana 
von den Weisen 

Version 2 
Haltung: Halb-Hocke, rechter Fuss angeho-
ben, Fuss liegt auf linkem Knie 
Gestik: Hände in haṁsāsya mit Handflä-
chen nach oben, Arme diagonal nach aus-
sen gestreckt 
Mimik: erzählend, danach Augen geschlos-
sen 
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prēma 
bist Du geliebt und Du liebst sie 

Haltung: stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: beide Hände vor der Brust in pad-
makośa, der sich langsam in alapadma öff-
net 
Mimik: liebevoll lächelnd 
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Caraṇa 2 

mōdadiṁdali33 ninna34 pādava naṁbide35 | 
sādhuvaṁditane36 anādara māḍade37 ||2|| 

Literarische Übersetzung: 
In voller Freude vertraue ich 
Deinen segenbringenden Füssen. 
Du wirst von den Heiligen gegrüsst, 
Missachtung wird Dir nie zuteil. 

Textversionen: 
Diese Strophe weist die grösste Anzahl von Textvarianten auf. Zur ersten Zeile bestehen 
Alternativen mit dem Begriff mōha, was aber eine etwas schlechtere Möglichkeit darstellt. 
Der Begriff mōha bezeichnet auch die Liebestollheit, die mit ziemlicher Sicherheit vom Dich-
ter in diesem Zusammenhang nicht gemeint ist. Die Variante für anādara māḍade in der 
letzten Zeile erwähnt BKS ebenfalls. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass im Ge-
gensatz zu den Stellen in der ersten Strophe, in welcher ebenfalls ganze Begriffe ausge-
tauscht wurden, es sich hier um die Verwendung der aktuellen Umgangssprache handelt, 
indem z.B. gebräuchlichere Suffixe oder einfachere Verben verwendet wurden. Da die gros-
se Mehrheit der konsultierten Textgrundlagen dieselben Abweichungen vom hier vorliegen-
den BKS-Text aufweisen, kann man von einer einheitlichen zweiten Version der Strophe 
sprechen: 

mōdadi ninnaya pādava tōrō | 
sādhuvaṁditane ādaradiṁdali || 

Zeig in Freude deine Füsse, Du, der du von den Heiligen mit Ehrerbietung gegrüsst wirst! 

Zwei Musikversionen und eine Textversion geben den Text entsprechend der Vorlage von 
BKS an, weshalb man diese als eine weniger verbreitete Variante desselben Lieds betrach-
ten kann. Vijaya Rao liest dies als 1. caraṇa. Charumathi Ramachandran & Subhashri Ra-
machandran lassen diesen caraṇa weg. 

                                                 
33 SKR, PGR, AVN, KP, GRS, Vijaya Rao, Bellur Sisters, Binni Krishnakumar, M. G. Sreekumar, K. J. Yesu-
das, Rajagopal: mōdadi; SSK & TJS: mōhadi [!] 
34 SKR, PGR, AVN, KP, GRS, TJS, Vijaya Rao, Bellur Sisters, Binni Krishnakumar, M. G. Sreekumar, K. J. 
Yesudas, Rajagopal: ninnaya 
35 SKR, PGR, AVN, KP, TJS, Vijaya Rao, Bellur Sisters, Anuradha Sriram, Binni Krishnakumar, M. G. Sreeku-
mar, K. J. Yesudas, Rajagopal lesen an Stelle von naṁbide tōrō (BKS erwähnt diese Variante ebenfalls); 
KP: tōro. 
36 SSK & Vijaya Rao: ~vaṁditanē 
37 SKR, AVN, KP, GRS, TJS, Vijaya Rao, Bellur Sisters, Anuradha Sriram, Binni Krishnakumar, M. G. Sreeku-
mar, K. J. Yesudas, Rajagopal lesen an Stelle von anādara māḍade ādaradiṁdali; PGR: ādaradiṁdale; 
SSK: ādarindaledi 



272 

Metrik: 
Das caraṇa beginnt wieder mit einem Leerschlag. Die Verteilung des Textes auf die einzel-
nen Schläge ist ähnlich gleichmässig, wie in der vorhergehenden Strophe. So beginnt z.B. 
der Text im dritten Schlag immer erst auf die zweite Hälfte. Die zweite Version der Strophe 
(s. o.) weist keine wesentlichen metrischen Unterschiede zur BKS-Version auf. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 mō da diṁ da li nin na 

 pā da va naṁ  bi de 

 sā dhu vaṁ  di ta ne 

 anā da ra mā  ḍa de 

Klangfiguren: 
Die Alliteration in dieser Strophe lautet auf den Konsonanten da bzw. dha, mit unterschied-
lichen kurzen Vokalen, und findet sich im jeweils dritten Schlag aller Takte, sowie an fünf 
weiteren Stellen inmitten des Textes. Zusätzlich wiederholt sich der anusvara dreimal im 
beinahe gleichen Schlag. In der zweiten Variante fällt die Alliteration etwas weniger stark ins 
Gewicht, die Alliteration mit dem anusvara fällt ganz weg. Dafür kann der vorhergehende 
lange Vokal in der jeweils ersten Silbe jedes Taktes zur Alliteration auf da bzw. dha dazu 
gezählt werden. Der Konsonanten-Stil (vṛtti) in dieser Strophe ist süss (upanāgarikā). 
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Choreographie: 

mōdadiṁdali ninna 
voller Freude Deinen 

Haltung:  Halb-Hocke, Füsse je einmal rechts und links stampfen, dann einmal kuñcita-
pāda hüpfen und wieder mit flachen Füssen rechts stampfen, Endhaltung linker Fuss 
quer vor dem Körper durch38 
Gestik: Gaṇeśa-Pose 
Mimik: neutral lächelnd 

pādava 
Füssen 

Version 1 
Haltung: stehend, danach Halb-Hocke, ein 
Fuss angehoben 
Gestik: beide Hände in patāka zeigen auf-
recht nach vorne, dann zeigen beide Hände 
auf den erhobenen Fuss 
Mimik: erzählend 

                                                 
38 Der Wortrhythmus vermittelt die Assoziation von Nartana-Gaṇapati, «Freude» wird durch das Tanz-Ele-
ment ausgedrückt. 
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pādava 
Füssen 

Version 2 
Haltung: stehend, mit Tanz-Schritten nach 
vorne gehend, danach steht linker Fuss mit 
angehobenen Zehen 
Gestik: beide Hände in patāka zeigen auf-
gerichtet nach vorne, dann zeigen sie zu 
den Füssen, am Schluss zeigen die Hände 
auf den linken Fuss 
Mimik: erzählend 

naṁbide 
vertraue ich 

Haltung: stehend, beide Füsse zusammen, Oberkörper leicht nach 
vorne gebeugt 
Gestik: beide Hände in añjali vor der Brust 
Mimik: hingebungsvoll, Augen sind geschlossen 

sādhuvaṁditane 
von den Heiligen gegrüsst wirst Du 

Haltung: Halb-Hocke, ein Fuss angehoben, dann stehend und langsam in die Hocke hi-
nunter sinkend 
Gestik: beide Hände in haṁsāsya, mit Handfläche nach oben vor der Brust, dann beide 
Hände in śikhara auf den Schultern, mit gestreckten Armen vom Körper weg über den 
Kopf, dann beide Hände añjali 
Mimik: meditativ, ehrfürchtig, hingebungsvoll 



275 

anādara māḍade 
Respektlosigkeit wird Dir nicht zuteil 

Haltung: Hocke 
Gestik: linke Hand in patāka vor der Brust 
mit Handflächen gegen oben, rechte Hand 
zuerst kaṭakāmukha auf der linken Hand 
platziert, danach Arm nach vorne strecken 
und in alapadma wechseln 
Mimik: liebevoll lächelnd, hingebungsvoll 
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Caraṇa 3 

saṛasijanābha39 śrīpuraṁdaraviṭhalana40 | 
niruta41 neneyuvaṁte42 vara43 dayamāḍo44 ||3|| 

Literarische Übersetzung: 
Bitte erfülle uns den Wunsch, 
dass wir uns unaufhörlich 
an jenen mit dem Lotus-Nabel, 
den Śrī Purandaraviṭhala erinnern! 

Textvarianten: 
Neben den zu vernachlässigenden Varianten der ersten Zeile gibt es in dieser Strophe vor 
allem alternative Versionen zur zweiten Zeile. Inhaltlich verursachen diese Versionen aber 
keine grosse Abweichung. In der Metrik und im Wortschmuck verursachen diese Lesarten 
jedoch Schwierigkeiten, da sie die zweite Zeile stark verkürzen und mit dem Fehlen des 
Wortes vara die Alliteration unterbrechen. BKS nennt die Variante, an Stelle von vara bha-
radi (Kn.: «eilig») zu lesen. Diese Variante kommt in keiner der vorliegenden Textversionen 
vor. Vijaya Rao liest diese Strophe als 2. caraṇa. 

Metrik: 
Das metrische Muster der vorangegangenen Strophen setzt sich hier unverändert fort. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 sara si ja nā  bha śrī 

 puraṁ da ra vi ṭha la na 

 niru ta ne ne yu vaṁ te 

 vara da ya mā  ḍo  

Klangfiguren: 
Die Alliteration in dieser Strophe lautet auf den Konsonanten ra mit kurzem Vokal und findet 
sich immer in der zweiten Silbe im zweiten Schlag aller Takte. Mit der Variante von nirata 
statt niruta, wäre die Alliteration noch perfekter. Der Konsonanten-Stil in dieser Strophe ist 
süss (upanāgarikā). 

                                                 
39 Charumathi Ramachandran & Subhashri Ramachandran lesen an Stelle von saṛasijanābha paramapuru-
ṣa. 
40 Anuradha Sriram, Binni Krishnakumar: ~viṭhala; Vijaya Rao: ~viṭhalanē 
41 PGR, Anuradha Sriram, Binni Krishnakumar, M. G. Sreekumar, K. J. Yesudas, Rajagopal: nirata (Kn.: «in-
teressiert, erfreut») 
42 Vijaya Rao: ~vaṁtē; Binni Krishnakumar: neneyavaṁte [!]; M. G. Sreekumar liest neneyuṁ onde [!]. 
43 SKR, PGR, AVN, GRS, TJS, Vijaya Rao, Bellur Sisters, Charumathi Ramachandran & Subhashri Rama-
chandran, K. J. Yesudas lesen ohne vara; KP liest an Stelle von vara nī (Kn.: «Du»). 
44 PGR, KP, GRS & Vijaya Rao: ~māḍō; AVN liest ohne daya, nur māḍō; M. G. Sreekumar: deyamāḍo [!]. 
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Texterklärungen: 
niruta nene-yuvaṁte vara daya-māḍo Diese Aussage geht zurück auf eine purāṇische Epi-

sode, welche uns das Gaṇeśapurāṇa näherbringt. 
Darin wird beschrieben, wie der Weise Vyāsa begin-
nen will, die 18 Mahāpurāṇa niederzuschreiben, es 
aber unterlässt, zu Beginn Gaṇeśa anzurufen und zu 
loben. Als Folge davon leidet er an einer kompletten 
Erinnerungslücke und kann sich nicht einmal mehr 
an seine Absicht erinnern. Als er Brahmā im satyalo-
ka trifft, macht dieser ihn darauf aufmerksam, dass 
seine Vernachlässigung von Gaṇeśa Grund für seine 
Vergesslichkeit sei. 

 smaraṇaṁ vā gaṇeśasya prāraṁbhe nyasya vā 
tathā ǀ 
na kṛtaṁ ca tvayā vyāsa tena bhrāṁtis tavānagha ǁ 
āraṁbhe sarvakārāṇāṁ praveśe vāpi nirgame ǀ 
śraute smārte laukike yo‘smṛto vighnaṁ karoti  
ca ǁ45 

 «Vyāsa, so hast du Gaṇeśa weder erinnert noch an 
den Anfang [deiner Unternehmung] angestellt. Sün-
denloser, es ist wegen deiner Ignoranz, dass du es 
nicht gemacht hast. [Er ist] am Anfang aller Taten 
oder auch beim Eintritt oder Aufbruch [zu oder von 
einem Ort], ob es heilige, traditionelle oder weltliche 
[Taten] sind. Der welcher [dies] vergisst, für jenen 
macht er (Gaṇeśa) ein Hindernis.» 

  

                                                 
45 GṇP I.11.25 & 26 
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Choreographie: 

saṛasijanābha 
denjenigen mit dem Lotus-Nabel 

Haltung: zuerst stehend, dann in Hocke, linkes Bein seitlich gestreckt 
Gestik: beide Hände in sarpaśīrṣa, dann rechte Hand in sarpaśīrṣa über dem Kopf, linker 
Arm ist in dhola 
Mimik: zuerst erzählend, dann meditativ mit geschlossenen Augen 

saṛasijanābha 
denjenigen mit dem Lotus-Nabel 

Haltung: stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: beide Hände 
in alapadma, dann 
rechte Hand in ham-
sāsya, rechte Hand 
berührt zuerst Rück-
seite der Linken 
Hand und geht dann 
zum Bauchnabel 
Mimik: erzählend 

śrīpuraṁdaraviṭhalana 
den Śrī Purandara Viṭhala 

Haltung: rechtes Bein in Halb-Hocke linkes 
Bein zur Seite gestreckt, stehend, beide 
Füsse zusammen 
Gestik: eine Hand in alapadma, Arm seitlich 
diagonal angehoben, andere Hand in sūcī 
vor der Brust, dann rechte Hand in umge-
kehrter patāka, linke Hand in ardhacandra 
in der Hüfte eingestützt 
Mimik: neutral lächeln 
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niruta neneyuvaṁte 
immer wir uns erinnern 

Haltung: stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: beide Hände 
in haṁsāsya mit ver-
tikaler Handbewe-
gung vor dem Körper 
und gestreckten Ar-
men, dann gleiche 
Hände an beide 
Schläfen halten 
Mimik: erzählend, 
leicht fordernd 

vara dayamāḍo 
erfülle bitte den Wunsch 

Haltung: stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: beide Hände in caturā auf Bauchhö-
he, dann beide Hände in sarpaśīrṣa über 
dem Kopf mit gestreckten Armen 
Mimik: bittend 
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Allgemeiner Kommentar zum Lied 

Die vorliegende Komposition ist stilistisch einer stuti oder einem stotra sehr ähnlich. Dies ist 
eine übliche Art des dēvar-nāma und eine typische Art von Kompositionen verschiedenster 
Autoren in der karnatischen Musik. Der Anteil an Kannada-Vokabular ist hier sehr gering. 
Gajavadana bēḍuve ist eines der wenigen Stücke, welches sowohl ein pallavi wie auch ein 
anupallavi enthält, wobei zu vermuten ist, dass diese Unterteilung eine spätere Entwicklung 
ist. Dies wird vor allem beim Wortschmuck klar, bei welchem sowohl pallavi wie auch anu-
pallavi einem gemeinsamen Alliterationsmuster folgen. Dem Refrain folgen drei caraṇa. Die 
Komposition, wie sie heute überliefert ist, entspricht somit strukturell der traditionellen Form 
einer karnatischen kīrtane. Das Stück weist einige unterschiedliche Lesarten auf. Vor allem 
in der zweiten Strophe ergibt sich aus diesen Alternativen eine vollständige Zweitversion 
des gesamten caraṇa. Inhaltlich verändern die Lesarten jedoch kaum etwas. Die Textva-
rianten sind bei der Auszählung der Moren auffällig, da sie deutlich versuchen, die Moren-
zahl jeder Zeile auf 16 zu vereinheitlichen, was mit dem musikalischen Rhythmuszyklus von 
acht Schlägen und den regelmässigen Sanskrit-Komposita zusammenhängen könnte. Die 
musikalische Metrik weist ebenfalls eine grosse Regelmässigkeit im Flow auf. Die Allitera-
tion im Stück benutzt die Konsonanten ja, pa, ma, da/dha, und ra. Es fällt jedoch auf, dass 
die Alliteration erst mit der Darstellung in der musischen Metrik in ihrem ganzen Ausmass 
sichtbar wird. Reime sind kaum vorhanden. Der Konsonanten-Stil im Stück ist ausgeglichen, 
da sowohl starke wie auch süsse und zarte Texteinheiten vorkommen. Der Konsonanten-
Stil deckt sich in allen Abschnitten mit der im Inhalt vermittelten Äusserung. So dominieren 
im pallavi die Merkmale eines zarten Konsonanten-Stils (komalā), was auch mit der bittstel-
lenden Haltung des Dichters übereinstimmt. Im ersten caraṇa, wo Gaṇeśas ikonographi-
sche Erscheinung beschrieben wird, ist der Konsonanten-Stil stark (paruṣā). Die übrigen 
Teile des Liedes drehen sich inhaltlich hauptsächlich um die Herrlichkeit und Güte von Ga-
ṇeśa und sind daher in einem süssen Konsonanten-Stil (upanāgarikā) gedichtet. Das ge-
samte Stück besitzt einen prasāda-guṇa, also die Eigenschaft, seinen Inhalt klar und sofort 
verständlich darzulegen. Die Komposition gajavadana bēḍuve enthält hauptsächlich den 
bhakti-śṛṅgāra-rasa, welcher nur an vereinzelten Stellen sichtbar wird. Die Komposition ins-
gesamt lässt sich stimmungstechnisch daher nicht tiefer analysieren. 

  


