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4.1.2. Lakṣmī 

Die Verehrung weiblicher Gottheiten in Vijayanagara ist belegt und hat eine lange Tradi-
tion.52 Der lokal älteste Kult für eine weibliche Gottheit ist die Verehrung der Pampā, einer 
ursprünglichen Flussgottheit53, die im Laufe der Zeit zur Weggefährtin von Virūpākṣa ge-
macht wurde.54 Nach FRITZ, MICHELL und NAGARAJA RAO (1984) ist es der Kult dieser regio-
nalen Göttin, die die Gründung des Vijayanagara-Reichs an diesem geografischen Ort ver-
anlasst hat.55 Der Name Pampā ist im modernen Namen des Ortes «Hampi» erhalten ge-
blieben, das p wurde jedoch durch den Wechsel von Alt- nach Neu-Kanaresisch zu einem 
h.56

Ein weiterer dominanter regionaler Devī-Kult ist die Lakṣmī-Verehrung. Mit der Ausbreitung 
des Viṣṇuismus wurde die Verehrung von Lakṣmī als Gemahlin von Viṣṇu sehr populär und 
in entsprechenden sampradāya, wie der mādhva-Schule, ein fest verankerter Brauch. Re-
gionale Kulte, die sich dem Viṣṇuismus angliederten, adaptierten diesen Brauch. So wird 
z.B. im Viṭhala-Kult nicht Rādha und nur selten Rukminī, sondern hauptsächlich Lakṣmī als 
Gemahlin des Idols abgebildet.57 

Die in dieser Gruppe vorgestellten Lieder ārige vadhuvāde und bhāgyada lakṣmī bārammā 
veranschaulichen diese enge Verbindung mit Viṣṇus avatāra und den verschiedenen For-
men Kṛṣṇas deutlich und zeigen, welch fester Bestandteil die Lakṣmī-Verehrung im südin-
dischen Viṣṇuismus zur Zeit Purandaras war. 

52 So bestätigen DALLAPICCOLA & VERGHESE (1998:63), dass Funde von Lakṣmī-Reliefs aus der frühen Zeit 
des Vijayanagara-Reichs bis in die Zeit seines Untergangs ihre Popularität und Wichtigkeit in der Region be-
legen. 
53 Pampā ist der alte Name des Tuṅgabhadrā-Flusses, der durch die Stadt Vijayanagara fliesst. Er wird an-
geblich unter diesem Namen im Rāmāyaṇa erwähnt. Der Nachweis dafür konnte nicht ermittelt werden. 
54 S. o. unter «Historischer Hintergrund der Liedtexte». 
55 S. FRITZ, MICHELL & NAGARAJA RAO (1984:150f.). 
56 S. FRITZ & MICHELL (1991:49); Ursprünglich hiess der Ort Pampākṣētra oder Pampāpura, s. KITTEL 
(2006:941), ehe er zu Hampē bzw. dem modernen Hampi wurde. 
57 Vgl. VERGHESE (1995:57, 61 & 64). 
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4.1.2.1. Bhāgyada lakṣmī bārammā 

Material 

Hauptvorlage: 
BKS Band 1, S. 53 – 54, śabdhārtha S. 134 – 135 

Schriftliche Textgrundlagen: 
PGR S. 419 – 420 
SKR Band 2, S. 181, śabdhārtha S. 182 
AVN S. 327 
BS S. 148 – 149 
VNP Band 2, S. 62, mit Übersetzung (S. 21) und Notation 
KP S. 11 
SSK S. 52 – 53 
GRS S. 9 – 10 
TJS S. 29 – 30 

Mündliche Textgrundlage: 
• Vijaya Rao (1965) 

Musikalische Textgrundlagen: 
• Jayanthi Devi (2007 [1973]) 
• Aruna Sairam (1996) 
• Vidyabhushana (2001) 
• Bellur Sisters (2001) 
• R. Vedavalli (2002) 
• H. Nagaraja Rao (2003) 
• M. S. Subbulakshmi (2004) 
• K. S. Chitra (2005) 
• M. S. Sheela (2006) 
• Srirangam Gopalaratnam (2006) 
• Rudrapatanam Brothers (2010) 
• O. S. Arun (2010) 
• Bhimsen Joshi (2011) 
• Binni Krishnakumar (2012) 
• Charumathi Ramachandran (2012) 
• Mambalam Sisters (2014) 

Choreographie: Scharmila Bansal-Tönz 
Diese Komposition ruft die Göttin Lakṣmī an und bittet sie, herzukommen und die Anwesen-
den zu segnen. Dieses pada hat, obschon es in rāga und tāla der klassischen karnatischen 
Musik gesetzt ist, noch viel seines prä-karnatischen Sprachrhythmus' bewahrt. Es ist ein 
überaus bekanntes und im südindischen Raum weit verbreitetes Stück. Das Stück ist als 
padam choreographiert. 
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Rāga: Madhyamāvatī 

Die blau-pinke Linie zeigt den Tonhöhenverlauf der Melodie des pallavi an (Sängerin: Schar-
mila Bansal-Tönz), dargestellt mit Pitch-Analyzer. Rāga Madhyamāvatī hat grössere Inter-
valle zwischen den einzelnen Noten, da der rāga nur aus fünf unterschiedlichen Noten be-
steht (auḍava-rāga), was an den treppenartigen Melodieverläufen sichtbar wird (Sek. 2-4, 
Sek. 5-7 und Sek. 8,5-10). Die Melodie teilt sich auf in zwei Phrasen (Sek. 0-4 und Sek. 4,5-
7), die erste Phrase wiederholt sich ab Sekunde 7.58 Die in diesem rāga dominanten Noten 
catuḥśruti-ṛṣabha und śuddha-madhyama und ihre Verzierungen (gamaka) sind gut im Me-
lodieverlauf sichtbar (Sek. 3-4, Sek. 6,5-7,5 und Sek. 8,5-10).59 

Tāla: Ādi 

 laghu druta druta 

aṅga | O O 

akṣara 4 2 2 

                                                 
58 Zu dieser Wiederholung s. u. 
59 Ausführlicher zu technischen Angaben des rāga s. Anhang. 

Abb. 109: Darstellung der ersten 10 Sekunden des Lieds bhāgyada lakṣmī bārammā im 
Pitch-Analyzer 
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Pallavi 

bhāgyada60 lakṣmī61 bārammā62 nammammā63 nī64 sau- | 
bhāgyada lakṣmī bārammā65 ||pa|| 

Literarische Übersetzung: 
Göttin des Glücks, komm Mutter! 
Du, unsere Mutter, 
Göttin des übergrossen Glücks, komm Mutter! 

Textvarianten: 
BKS nennt für die zweite Zeile eine Textvariante, welche nī enna manege statt nī saubhāg-
yada liest. In diesem Fall wäre das pallavi zu übersetzen mit «Du, unsere Mutter, komm in 
mein Haus!». In dieser Version kommt die doppelte Auslegung von bhāgya bzw. saubhāgya 
nicht vor.66 Diese Variante kommt in keiner der konsultierten Textvarianten vor. Die Verkür-
zung resp. Verlängerung der auslautenden Vokale können allgemein als Folge der Singwei-
se betrachtet werden, und sind daher nicht als effektive Textvarianten anzusehen. 

Metrik: 
Das pallavi funktioniert nach dem da-Capo-Prinzip, d.h. das pallavi hat syntaktisch gesehen 
kein Ende, da das letzte Wort im Vers gleichzeitig wieder das Anfangswort desselben Verses 
bildet. Unter Berücksichtigung dieser Endlos-Schlaufe ist das gesamte pallavi in einem 
anuṣṭhub-Metrum komponiert mit derselben Moren-Zahl67  pro Verseinheit. Es gibt auch 
Textvarianten, die lakṣmī und nī mit verkürztem Endvokal lesen, was dazu führt, dass die 
Zeilen in einem śloka-Metrum stehen. Dieses Metrum wird im Rhythmuszyklus der karnati-
schen Musik übernommen. In der karnatischen Musik wird dieses Lied in einem 8er-Zyklus 
(ādi-tāla) gesungen. Der dritte Schlag in jedem Takt ist leer, bzw. die vorangehende Silbe 
wird bis zum vierten Schlag ausgehalten. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

bhā gya  da lakṣ mī bā ram 

mā   nam mam mā nī sau 

Klangfiguren: 
Die reguläre Alliteration ist in diesem pallavi nicht die primäre Klangfigur, tritt aber im jeweils 
sechsten Schlag jedes Taktes auf und lautet auf den Konsonanten ma. Viel prominenter ist 

                                                 
60 GRS: bhāgyadā 
61 SKR, AVN, GRS, TJS & Vijaya Rao: lakṣmi 
62 PGR, SKR, AVN, VNP, KP, SSK, GRS: ~amma 
63 PGR, SKR, AVN, VNP, KP, SSK, GRS, TJS: ~amma 
64 Vijaya Rao: ni 
65 PGR, SKR, AVN, VNP, KP, SSK, TJS: ~amma 
66 S. u. 
67 Bei einem verlängerten Endvokal in der zweiten Zeile. 
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die doppelte Verwendung der Begriffe bhāgyada und ammā, was unter eine Art der Allitera-
tion namens lāṭānuprāsa (Wortwiederholung) fällt und als ein Anfangskehrreim bzw. Binnen-
kehrreim betrachtet werden kann. Der Konsonanten-Stil ist stark (paruṣā), da einige Konso-
nantenverdoppelungen, -verbindungen und Zischlaute vorkommen. 

Texterklärungen: 
ammā: Lakṣmī in der Form einer Fruchtbarkeitsgöttin, die den materiellen Fortbestand si-

chert und Nachwuchs gewähren kann, versinnbildlicht die klassischen Aufgaben 
einer Muttergöttin.68 Sie verdankt dieses Attribut aber auch der Verbindung zu an-
deren Erscheinungen der Muttergöttin, wie z.B. Durgā, Kālī oder Gaurī, die teilweise 
sehr eng ist. So identifiziert das Viṣṇupurāṇa Lakṣmī mit Gaurī69, im Kūrmapurāṇa 
wird Lakṣmī als die weibliche Hälfte Śivas, als eine der Śaktis beschrieben70, und 
im Devīmāhātmya aus dem Mārkaṇḍeyapurāṇa findet sich die Beschreibung Lakṣ-
mīs als eine Form von Mahākālī71. 

 Im besonderen Kontext viṣṇuitischer Bewegungen, auch vor dem Hintergrund des 
starken Einflusses der bhakti-Bewegung auf die Begrifflichkeit in der Poetik, kann 
diese Projektion des Mutterbildes auf die Göttin Lakṣmī noch spezifischer unter-
sucht werden. Sowohl in der Pāñcarātra-Literatur wie auch in den viṣṇuitischen Pu-
rāṇas nimmt Lakṣmī eine Sonderstellung ein. Als Ehefrau des Welten-Erhalters 
(Viṣṇu) wird aus ihr entsprechend die Welten-Mutter. Im Bhāgavatapurāṇa wird sie 
z.B. lokamātṛ (Mutter der Erde) genannt: 

 viṣṇu-patni mahā-māye mahā-puruṣa-lakṣaṇe | 
prīyethā me mahā-bhāge loka-mātar namo’stu te ||72 

 «Ehefrau des Viṣṇu, große übernatürliche Kraft/Kraft des Grossen (=Viṣṇu), die die 
Eigenschaften des mahāpuruṣa (=Viṣṇu) besitzt, sei meiner gnädig! Besitzerin gros-
sen Glücks, Verehrung sei Dir! Mutter der Welten!» 

 Dieses Epithet findet sich auch in der Aufzählung von Lakṣmīs Bezeichnungen in 
Amarasiṁhas Amarakośa: 

 lakṣmīḥ padmālayā padmā kamalā śrīr hari-priyā ǀ 
indirā loka-mātā mā kṣīroda-tanayā ramā ǁ73 

 Auch im Viṣṇupurāṇa findet sich eine vergleichbare Beschreibung: 

 nityaiva sā jagan-mātāṁ [sic!] viṣṇoḥ śrīr anapāyinī ǀ 

                                                 
68 S. DHAL (1995:109). 
69 ViP 1.8.21 
70 KūP 1.11.1-8. 
71 DevīMā 12.35-37. 
72 BhāgP 6.19.6 
73 AK I.22c-23b 
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yathā sarva-gato viṣṇus tathaiveyaṁ dvijottama ǁ74 

 «Ewig ist die Mutter der Welt, die unabrückbare Śrī des Viṣṇu. Gleichsam wie Viṣṇu 
das Universum durchdringt, Höchster der Zweimalgeborenen, so tut es auch sie.» 

  

                                                 
74 ViP 1.8.15 
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Choreographie: 

bhāgyada 
Göttin des Glücks 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Beide Hände 
in alapadma, Arme 
nach oben gestreckt 
und in einen vertika-
len Kreis um den 
Oberkörper führen 
Mimik: Entzückt, be-
glückt 

lakṣmī 
Lakṣmī 

bārammā 
komm Mutter 

Haltung: Halb-Ho-
cke, dann stehend, 
einen Schritt nach 
vorne gehend 
Gestik: Lakṣmī-Po-
se, dann beide Hän-
de in haṁsapakṣa, 
Arme zur Seite stre-
cken und wieder zu-
rückziehen 
Mimik: Gütig lä-
chelnd, erzählend 

nammammā nī 
Du unsere Mutter 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in patāka, zuerst über-
einander auf der Brust, danach mit ge-
streckten Armen nach vorne 
Mimik: Hingebungsvoll, sehnsüchtig 
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Caraṇa 1 

hejjeya75 mēle76 hejjeyanikkuta77 | 
gejjeya kālina dhvaniya78 māḍuta79 ||80 
sajjana sādhu pūjeya vēḷege | 
majjigeyoḷagina beṇṇeyaṁte81 ||1|| 

Literarische Übersetzung: 
Setzt Du einen Fuss vor den anderen, 
klingen die Schellen bei jedem Schritt, 
wenn Dich Edle und Heilige verehren, 
Du wie Butter aus Buttermilch trittst.82 

Textvarianten: 
Die zweite Zeile wird von allen Textversionen leicht verändert gelesen. Die Bedeutung bleibt 
sich jedoch gleich. Die weite Verbreitung dieser Varianten geht vermutlich zurück auf die 
Bevorzugung der moderneren Sprache, die sich aufgrund des einfacheren Verständnisses 
durchgesetzt hat. Die Vorlage ist mit grosser Wahrscheinlichkeit die älteste, da die Aus-
drucksweise der anderen Textversionen nicht der sprachhistorischen Zeit des Stückes ent-
sprechen. Einige Quellen und Interpreten vertauschen die ersten zwei Zeilen dieser Strophe 
oder vertauschen die Begriffe hejje und gejje. Sprachlich stellen diese Textvarianten kein 
Problem dar, stilistisch gesehen erfährt die Poetik unter diesen Veränderungen aber eine 
Minderung. BKS nennt zur zweiten Zeile die Variante gejjeya kāla [!] kuṇisuta bāre. Diese 
Lesart wurde in keiner anderen Textgrundlage wiederholt. 

Metrik: 
Der Flow in dieser Strophe ist sehr ausgeglichen. Bis auf zwei Ausnahmen verteilt sich der 
Text in jedem Takt auf beinahe identische Weise. Die oben diskutierten Textvarianten halten 
sich grösstenteils an die Alliterationen, wenn auch einige davon verloren gehen. Auch met-
risch verändert sich mit diesen Textvarianten nichts, so dass man nicht darauf schliessen 
kann, dass eine verbesserte Metrik oder ein verbesserter Flow für die Entstehung dieser 

                                                 
75 GRS liest statt hejjeya hejje. 
76 Vijaya Rao, M. S. Sheela, Bhimsen Joshi lesen an Stelle von mēle mēlund~. 
77 Jayanthi Devi: ~nikkuva 
78 SKR, AVN, Aruna Sairam, H. Nagaraja Rao, Jayanthi Devi, M. S. Sheela, M. S. Subbulakshmi, Bellur Sis-
ters, Vidyabhushana lesen an Stelle von dhvaniya nādava. 
79 SKR, AVN, Aruna Sairam, H. Nagaraja Rao, Jayanthi Devi, M. S. Sheela, M. S. Subbulakshmi, Bellur Sis-
ters, Vidyabhushana lesen an Stelle von māḍuta tōruta. 
80 PGR, KP, Rudrapatanam Brothers: gejjekālgaḷa dhvaniya māḍuta; SSK, TJS, Vijaya Rao, Charumathi Ra-
machandran, K.S. Chitra, Srirangam Gopalaratnam [mit Aussprachefehler], Bhimsen Joshi: gejjekālgaḷa 
dhvaniya tōruta; VNP, Binni Krishnakumar [mit Aussprachefehler]: gejjekālgaḷa tōruta bāre; GRS: gejje kālā 
[sic!] nādava kēḷuta; PGR, SSK, GRS, TJS und Bhimsen Joshi vertauschen die erste und zweite Zeile. 
Mambalam Sisters, R. Vedavalli vertauschen ebenfalls Teile der 1. und 2. Zeile und lesen: hejjekālgaḷa 
dhvaniyanu tōruta | gejjeya mēle gejjeyanikkuta ||; O.S. Arun vertauscht ebenfalls die ersten zwei Zeilen, 
liest die erste aber stark verändert: gejjeya kālu ghilughilu ennuta | hejjeya māle [!] hejjeyanikkuta || 
81 SKR, AVN, M. S. Sheela: ~yaṁdadi 
82 Einige Übersetzungen übersetzen hier falsch mit «Milch» oder «Joghurt», s. z.B. JACKSON (1998:84) oder 
VNP (1998:21). 
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Textvarianten verantwortlich ist. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

he jjeya mē le he jjeya ni kkuta 

ge jjeya kā lina dhvani ya mā ḍuta 

sa jjana sā dhu pū jeya vē ḷege 

ma jjige yoḷa gina beṇ ṇe yaṁ te 

Klangfiguren: 
Die Alliteration in dieser Strophe lautet auf die Konsonanten ja und ya, tritt im jeweils zweiten 
und sechsten Schlag (nur in Takt eins und drei) auf und lautet auf -ejjaya bzw. -jeya. Diese 
Art der Alliteration, in welcher zwei Silben übereinstimmen wird dviprāsa genannt. Im dritten 
und vierten Takt lautet die Alliteration noch auf -ajja und -ajji. Die Silbe ya wird noch ein 
weiteres Mal im sechsten Schlag des zweiten und vierten Taktes wiederholt. Der Konsonan-
ten-Stil ist stark (paruṣā), da einige Konsonantenverdoppelungen, -verbindungen und Re-
troflexe vorkommen. Am Ende des ersten und zweiten Taktes reimen sich die Auslaute auf 
-uta. 

Sinnschmuckmittel: 
gejjeya kālina dhvaniya māḍuta: Purandaradāsa beschreibt Lakṣmī mit angenehm klein-

gendem Schmuck, den Fussglocken83. Zum einen dienen 
diese Schmuckstücke zur Hervorhebung ihrer Schönheit. 
Zum anderen haben sie aber auch die Funktion, durch ihr 
Klingen Lakṣmīs Kommen anzukündigen. Die Schritt für 
Schritt klingenden Fussglocken stehen daher stellvertre-
tend für das eigentliche Kommen der Göttin und sind als 
ein rūpaka zu verstehen. 

saj-jana sādhu: Es wird in der klassischen Sanskrit-Literatur darauf hingewiesen, dass 
Lakṣmī sich nur von Menschen mit entsprechenden Eigenschaften ange-
zogen fühlt und diesen auch nur solange treu bleibt, wie diese der Tugend-
haftigkeit treu bleiben: 

  sahasva śriyam anyeṣāṁ yady api tvayi nāsti sā ǀ 
anyatrāpi satīṁ lakṣmīṁ kuśalā bhuñjate janāḥ ǀ 
abhiviṣyandate śrīr hi saty api dviṣato janāt ǁ84 

 «Ertrage das Glück anderer, auch wenn Du keines hast. Auch anderswo 
geniessen geschickte Leute wahres Glück. Denn selbst wahres Glück 
fliesst von Leuten, die hassen, weg.» 

                                                 
83 Ausführlicher zu den Fussglocken s. o. in Kapitel 2. 
84 MBh 12.105.33 
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 Im MBh 12.124.42-62 wird eine ganze Episode diesem Thema gewidmet. 
Sie handelt von König Prahrāda, welcher einem Brahmanen seine eigene 
Tugendhaftigkeit schenkt und als Folge davon von seinem Sinn für Recht, 
seiner Ehrlichkeit, seinem Anstand, seiner Macht und zuletzt von seinem 
Glück (Lakṣmī) verlassen wird. Der Hinweis, dass Lakṣmī nur «guten Men-
schen und Heiligen» erscheint, ist somit eine implizite Andeutung für die 
Notwendigkeit dieser Tugend, um der Göttin würdig zu sein, und stellt eine 
dhvani dar. JACKSON interpretiert diesen Teil der Strophe sehr textfern mit 
«people who are eager to worship you»85, womit er dieses Schmuckmittel 
deutlich übersieht. 

majjige-yoḷagina beṇṇe-yaṁte: Das Gleichnis der aus der Buttermilch heraustretenden But-
ter ist ein Hinweis zu Lakṣmīs Geburt aus dem Milchozean, 
welche in praktisch allen Purāṇas86 sowie im Mahābhāra-
ta87 beschrieben wird und Bestandteil des amṛtamanthana-
Mythos ist: 

  tataḥ sphurat-kāntimatī vikāsi-kamale sthitā ǀ 
śrīr devī payasas tasmād utthitā bhṛta-paṅkajā ǁ 

  […] 
divya-mālyāmbara-dharā snātā bhūṣaṇa-bhūṣitā ǀ 
paśyatāṁ sarva-devānāṁ yayau vakṣaḥ-sthalaṁ  
hareḥ ǁ88 

 «Danach stieg die mit vibrierender Schönheit versehene 
Göttin Śrī aus dieser Milch empor. Sie stand aufrecht in 
einem aufblühenden Lotus und hielt eine Lotusblüte [in der 
Hand] […] Himmlische Girlanden und Geschmeide tragend, 
gebadet und mit Ornamenten geschmückt, begab sie sich, 
beobachtet von allen Göttern, zu Haris Brust.» 

 Das Gleichnis von der Lakṣmī, die aus dem Milchozean 
hervortritt mit der sich aus der Buttermilch herausbildenden 
Butter, entspricht einer upamā. 

                                                 
85 JACKSON (1998:84) 
86 Eine gute Übersicht dazu s. DHAL (1995:78ff.). 
87 MBh 1.16.32 ff.; Der amṛtamanthana-Mythos kommt zwar auch im Rāmāyaṇa vor (Rm 1.44), die Göttin 
Lakṣmī wird darin aber nicht erwähnt. S. dazu DHAL (1995:81, Anm. 6). 
88 ViP 1.9.99 & 104 



307 

Choreographie: 

hejjeya mēle hejjeyanikkuta 
Schritt auf Tritt zeigen sich 

Haltung: Stehend, 
zwei Schritte nach 
vorne gehend 
Gestik: Beide Hände 
in tripatāka mit 
Handfläche gegen 
unten, eine Hand vor 
die andere setzen 
Mimik: Erzählend 

gejjeya kālina 
Fussglocken an 
Deinen Füssen 

dhvaniya māḍuta 
die klingenden 

Haltung: Stehend, ein 
Bein angehoben 
Gestik: Beide Hände 
in mukula um die 
Fussfesseln des an-
gehobenen Fusses 
führen 
Mimik: Neutral lä-
chelnd 

Haltung: Halb-Hocke, Füsse stampfen abwechslungsweise, Füsse 
gekreuzt und nebeneinander, Oberkörper neigt sich mit dem Tanz-
schritt leicht nach rechts und links 
Gestik: Beide Hände weiterhin in mukula vor der Brust 
Mimik: Neutral lächelnd 
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sajjana sādhu 
wenn gute Menschen 

und Heilige 

pūjeya vēḷege 
Dich verehren 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Rechte Hand 
in haṁsāsya, linke 
Hand eingestützt 
Mimik: Neutral lä-
chelnd 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Rechte Hand in kaṭakāmukha, linke Hand in patāka, rech-
ter Arme streckt und beugt sich, bei gestrecktem Arm wechselt 
rechte Hand in alapadma 
Mimik: Hingebungsvoll, lächelnd 

majjigeyoḷagina 
in Buttermilch 

beṇṇeyante 
wie Butter 

Haltung: Hocke, ein 
Knie abgelegt 
Gestik: Beide Hände 
in kapita, Arme stre-
cken und beugen sich 
abwechslungsweise 
Mimik: Neutral lä-
chelnd 

Haltung: Weiterhin Halb-Hocke mit abgelegtem Knie, danach ste-
hend, einen Schritt nach vorne gehend 
Gestik: Rechte Hand in sarpaśīrṣa, Arm zum Boden gestreckt, wie 
wenn man etwas aufhebt, dann in muṣṭi wechseln, beide Hände 
zu den Augen führen und in candrakalā wechseln, von Augen 
wegführen 
Mimik: Neutral lächelnd, staunend, bewundernd 
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Caraṇa 2 

kanakavṛṣṭiya89 kareyuta90 bāre | 
manake matiya91 siddhiya92 tōre || 
dinakarakōṭi tējadi hoḷeyuta93 | 
janakarājana94 kumāri sīte95 ||2|| 

Literarische Übersetzung: 
Schütt' Goldregen über uns beim Kommen, 
lass unseren Geist Einsicht ersinnen, 
strahlst wie zehn Millionen Sonnen, 
Tochter des Königs Janaka, Sītā! 

Textvarianten: 
BKS bestätigt die häufige Version manake mānava siddhiya tōre («eröffne der Geisteskraft 
Erfüllung und Wertschätzung») zur zweiten Zeile als auch jene für den Schluss des caraṇa 
(bāre, bēga und nīnu). Es ist daher davon auszugehen, dass die hier genannten Textvarian-
ten schon längere Zeit parallel zueinander bestehen. Bis auf die Textvarianten von VNP 
(manakāmana und janaka-narāyana) und GRS (manavā), welche Schreib- oder Verständ-
nisfehler sind, sind alle vorkommenden Varianten lexikalische Alternativen oder aufgelöste 
Komposita. Binni Krishnakumar, Charumathi Ramachandran, H. Nagaraja Rao, Jayanthi 
Devi und K.S. Chitra lassen dieses caraṇa weg. 

Metrik: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

kana ka vṛṣ ṭiya kare yuta bā re 

mana ke ma tiya si ddhiya tō re 

dina kara kō ṭi tē jadi hoḷe yuta 

jana karā ja na kumā ri sī te 

 

                                                 
89 Aruna Sairam, M. S. Subbulakshmi: kanakavṛṣṭi; Mambalam Sisters, R. Vedavalli: kanakadavṛṣṭiya 
90 GRS: karevuta; Vijaya Rao: tereyuta [!] 
91 PGR, SKR, AVN, SSK, TJS, Vijaya Rao, Aruna Sairam, Rudrapatanam Brothers, M. S. Subbulakshmi, 
Mambalam Sisters, R. Vedavalli, Srirangam Gopalaratnam: mānava; VNP: manakāmana; H. Nagaraja Rao, 
M. S. Sheela, O. S. Arun, Bhimsen Joshi, Bellur Sisters, Vidyabhushana: manakāmaneya; GRS: manavā 
92 O. S. Arun: siddhisi 
93 SKR, M. S. Subbulakshmi: poḷeyuva; H. Nagaraja Rao: voḷeyuva; PGR, SSK, TJS, Rudrapatanam Bro-
thers, Mambalam Sisters, R. Vedavalli, Srirangam Gopalaratnam: hoḷeva; AVN, Vijaya Rao, VNP, GRS, Vija-
ya Rao, Aruna Sairam, M. S. Sheela, Bhimsen Joshi, Bellur Sisters, Vidyabhushana: hoḷeyuva 
94 PGR, SKR, AVN, KP, SSK, TJS, Vijaya Rao, H. Nagaraja Rao, M. S. Sheela, Rudrapatanam Brothers, 
Mambalam Sisters, O. S. Arun, Bhimsen Joshi, R. Vedavalli, Bellur Sisters, Srirangam Gopalaratnam, Vidya-
bhushana: ~rāyana; VNP: janakanarāyana; Aruna Sairam, M. S. Subbulakshmi: janakajarāyana 
95 PGR, SKR, KP, SSK, TJS, Aruna Sairam, M. S. Sheela, Rudrapatanam Brothers, M. S. Subbulakshmi, 
Bhimsen Joshi, Bellur Sisters, Srirangam Gopalaratnam, Vidyabhushana: bēga; AVN, VNP, GRS, Vijaya 
Rao, H. Nagaraja Rao, Mambalam Sisters, O. S. Arun, R. Vedavalli: bāre 
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Klangfiguren: 
Die primäre Alliteration in dieser Strophe lautet auf -anaka bzw. -nakara und findet sich je-
weils in den ersten zwei Schlägen jedes Taktes. Diese Konsonanten-Wiederholung mit kur-
zen Buchstaben lässt sich als ein vinutaprāsa, eine Alliteration, die durchgehend ein und 
denselben Vokal verwendet, bestimmen. Da die Alliteration mehrere Silben einschliesst, ist 
es auch ein dviprāsa. Eine weitere Alliteration im vierten Schlag der ersten drei Takte lautet 
auf -ti bzw. -tiya. Der Konsonanten-Stil ist eher süss (upanāgarikā). 

Sinnschmuckmittel: 
dinakara-kōṭi tējadi: Das Gleichnis der Lakṣmī mit dem Glanz von «zehn Millionen Son-

nen» ist eine upamā und wird auch in anderen Texten verwendet96. 

janaka-rājana kumāri sīte: Als Frau von Viṣṇu inkarniert sich Lakṣmī mit jedem avatāra von 
ihrem Mann mit (pūrṇāvatāra97): 

 evaṁ yathā jagat-svāmī deva-devo janārdanaḥ ǀ 
avatāraṁ karoty eṣa tathā śrīs tat-sahāyinī ǁ98 

 «Wenn der Herr der Welt, der Gott der Götter Janārdana, so wie-
dergeboren wird, dann [wird es auch] diese Śrī, die seine Beglei-
terin ist.» 

 Sītā, Tochter des Königs Janaka und Frau von Rāma, der siebten 
Inkarnation von Viṣṇu, ist dementsprechend die Inkarnation von 
Lakṣmī. In diesem Sinne ist die Verwendung dieses Epithets ein 
Attribut, ein sogenannter parikara-alaṁkāra. Die Hervorhebung 
der Sītā als Form von Lakṣmī ist auch deshalb bedeutsam, da 
Sītā für das Idealbild der Ehefrau steht. Purandaradāsa schliesst 
hier den Bogen zum im pallavi verwendeten Begriff saubhāgya 
(Eheglück). Diese implizite Bedeutung von Sītā kann als eine 
dhvani verstanden werden.99 

                                                 
96 Z.B. BhG 11 
97 S. BKS (1963:234). 
98 ViP 1.9.140 
99 Mehr zu den unterschiedlich verwendeten Glücksbegriffen s. u. im allgemeinen Kommentar. 
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Choreographie: 

kanakavṛṣṭiya 
Gold regnen 

Haltung: Stehend, 
einen Schritt nach 
vorne gehend 
Gestik: Beide Hände 
in caturā, Arme pa-
rallel nach vorne ge-
streckt, Hände in 
vertikaler Richtung 
nach unten bringen 
Mimik: Neutral lä-
chelnd 

kareyuta bāre 
lass es und komm 

Haltung: Stehend, 
Füsse zusammen, 
dann einen Schritt 
nach vorne gehend 
Gestik: Zuerst beide 
Hände in patāka, Ar-
me parallel nach vor-
ne gestreckt, dann 
beide Hände in haṁ-
sapakṣa, Arme seit-
lich ausgestreckt und 
wieder zurück ziehen
Mimik: Bittend 

manake matiya 
lass die Geisteskraft 

siddhiya tōre 
Erfolg und Einsicht 

sehen 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in haṁsāsya, rechte 
Hand bei der Schläfe, linke Hand bei der 
Brust, danach rechte Hand zu candrakalā 
wechseln und von Augen wegführen, linke 
Hand bleibt in haṁsāsya aufgestellt mit 
Handfläche nach vorne 
Mimik: Erzählend, bestätigend 
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dinakara 
von zehn 

kōṭi 
Millionen 

tējadi 
Sonnen 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Zuerst beide 
Hände in padmako-
śa, Fingerspitzen 
nach vorne gerichtet, 
Arme parallel ge-
streckt, danach rech-
te Hand in sūcī nach 
vorne stellen, linke 
Hand eingestützt, 
dann linke Hand in 
alapadma seitlich 
diagonal nach oben 
gerichtet, rechte 
Hand bleibt in sūcī 
und zeigt zur linken 
Hand 
Mimik: Bewundernd, 
neutral lächelnd 

hoḷeyuta 
leuchtest 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände zuerst in padmakośa 
der in alapadma wechselt, Arme seitlich ge-
streckt 
Mimik: Entzückt, strahlend 
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janakarājana 
des Königs Janaka 

kumāri 
Tochter Tochter 

sīte 
Sītā 

Haltung: Halb-Hocke, 
ein Bein seitlich ge-
streckt, danach ein 
Fuss angewinkelt 
Gestik: Rechte Hand 
in tripatāka, Arm ge-
streckt über dem 
Kopf, andere Hand in 
ardhacandra auf dem 
Oberschenkel, da-
nach beide Hände in 
haṁsapakṣa, linke 
Hand verkehrt, beide 
Hände vor dem 
Bauch, danach rech-
te Hand in kapita, lin-
ke Hand in dhola 
Mimik: Königlich, er-
zählend, weiblich, 
zart 
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Caraṇa 3 

saṁkhyeyilladā100 bhāgyava koṭṭu | 
kaṁkaṇa kaiyā101 tiruvuta102 bāre || 
kuṁkumāṁkitē103 paṁkajalōcane104 | 
veṁkaṭarāyana mōhada rāṇī105 ||3|| 

Literarische Übersetzung: 
Gewähre uns unbegrenztes Glück, 
mit Deiner schmuckreichen Hand106, komm hin, 
den roten Punkt auf der Stirn, Lotusaug’, 
den König Venkaṭa107 betörende Königin! 

Textvarianten: 
Neben dem von BKS genannten Sanskrit-Begriff saṁkhye-yilladā ist auch die Variante des 
kanaresischen tadbhava śaṁke-yillada verbreitet. BKS bestätigt, die verbreitete Variante 
der vierten Zeile biṁkada-rāṇi gehört zu haben, die sich vermutlich aufgrund der Alliteration 
durchgesetzt hat.108 Ausser BS liest keine der Text- oder Musikvarianten diese Zeile wie 
BKS. PGR, VNP, SSK, GRS, Aruna Sairam, Rudrapatanam Brothers, M. S. Subbulakshmi, 
R. Vedavalli und Srirangam Gopalaratnam lesen dies als 4. caraṇa. Binni Krishnakumar, 
Charumathi Ramachandran und Jayanthi Devi lassen dieses caraṇa weg. 

  

                                                 
100 SKR, AVN, VNP, Vijaya Rao, Aruna Sairam, H. Nagaraja Rao, M. S. Sheela, M. S. Subbulakshmi, Bellur 
Sisters, Vidyabhushana: śaṁkeyillada; PGR, SSK, TJS: saṁkhyeyillada; GSR: saṁkhye illada 
101 PGR, SKR, AVN, VNP, KP, SSK, TJS, Vijaya Rao: kaiya 
102 SKR, AVN, H. Nagaraja Rao, M. S. Sheela: tiruhuta 
103 SKR: ~kite; Vijaya Rao, Aruna Sairam, K.S. Chitra, M. S. Subbulakshmi, Mambalam Sisters, O. S. Arun, 
R. Vedavalli, Srirangam Gopalaratnam: ~kita 
104 Aruna Sairam, O. S. Arun, R. Vedavalli, Srirangam Gopalaratnam: ~lōcana 
105 PGR, SKR, AVN, VNP, KP, SSK, TJS, Aruna Sairam, H. Nagaraja Rao, K.S.Chitra, M. S. Sheela, Rudra-
patanam Brothers, M. S. Subbulakshmi, Mambalam Sisters, Bhimsen Joshi, R. Vedavalli, Bellur Sisters, Vid-
yabhushana: venkaṭaramaṇana biṁkada rāṇi; GRS, Vijaya Rao, O. S. Arun: venkaṭaramaṇana paṭṭada 
rāṇi; Srirangam Gopalaratnam: venkaṭaramaṇana biṁkada bāre 
106 VNP übersetzt hier «waving your right hand» und interpretiert die Hand, die mit Armreifen bestückt ist, als 
Hinweis dafür, dass es sich hier um die rechte Hand handelt. Es konnte kein Beleg gefunden werden, der 
diese Übersetzung verifiziert. 
107 Die Veṅkaṭa-Form von Viṣṇu findet sich im grossen Tempel und Pilgerort von Tirupati, nördlich der Stadt 
Chennai im heutigen Bundesstaat Tamil Nadu (ausführlicher zu desem Tempel s.u.). Diese Form Viṣṇus ist 
auch bekannt als Śrīpati (Mann der Śrī), ein Epithet also, welches die Verbundenheit von Viṣṇu mit Lakṣmī 
ausdrückt und hier demzufolge ganz bewusst von Purandara verwendet wird. 
108 S. u. 
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Metrik: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

saṁ khye yil ladā bhā gyava koṭ ṭu 

kaṁ kaṇa kai yā tiru vuta bā re 

kuṁ kumā ṁki tē paṁ kaja lō cane 

veṁ kaṭa rā yana mō hada rā ṇī 

Klangfiguren: 
Die Alliteration ist hier ein śarabhaprāsa, eine Alliteration mit einer gleichbleibenden Konso-
nantenverbindung. Gleichzeitig trägt der zweitletzte Takt das Merkmal eines anugataprāsa, 
da sich die Alliterationssilbe ṁka mehrmals wiederholt. Der Konsonanten-Stil ist eher süss 
(upanāgarikā). 

Sinnschmuckmittel: 
kuṁkumāṁkitē: Purandara beschreibt Lakṣmī mit dem leuchtend roten Zeichen kuṁ-

kuma auf ihrer Stirn. Dies ist ein Hinweis auf ihre sozio-religiöse Voll-
kommenheit: sie ist eine fromme und ergebene Frau und Gattin und 
damit ein Vorbild für alle Frauen. Wie bereits in der vorangehenden 
Strophe bezieht sich diese Andeutung auf das im pallavi erwähnte Ehe-
glück (saubhāgya). Dieser implizite Hinweis ist daher eine dhvani. 

paṁkaja-lōcane: Die Beschreibung der Lakṣmī als eine Lotusäugige ist sowohl ein gän-
giges dichterisches Gleichnis als auch eine weitverbreitete Metapher 
für die Schönheit einer Frau. Obwohl die Lotusblume ikonographisch 
stark verbunden ist mit der typischen Lakṣmī-Darstellung, wird dieses 
Symbol allgemein für viele hinduistische Göttinnen benutzt und kann 
daher, sofern nicht noch andere Merkmale darauf hinweisen, nicht aus-
schliesslich ihr zugeschrieben werden.109 Hier kann es gleichzeitig zu 
den upamā- und den rūpaka-alaṁkāra gezählt werden. 

                                                 
109 S. BANERJEA (1956:133). 
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Choreographie: 

saṁkhyeyilladā 
unbegrenztes 

bhāgyava 
Glück 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Beide Hände 
in patāka seitlich mit 
Handfläche nach 
oben gedreht, da-
nach beide Hände in 
padmakośa vor der 
Brust 
Mimik: Staunend, be-
glückt 

koṭṭu 
Gewähre 

Haltung: Stehend, 
einen Schritt nach 
vorne gehend 
Gestik: Beide Hände 
in puṣpapuṭṭa von 
körpernah nach vor-
ne gesetzt 
Mimik: Bittend 

kaṁkaṇa kaiyā 
deine Hand, die reich 
an Armreifen besetzt 

ist 

tiruvuta bāre 
komm mit ihr 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Rechte Hand 
in dhola, linke Hand 
umfasst in haṁsāsya 
rechtes Handgelenk, 
danach beide Hände 
in patāka, mit Hand-
rücken gegen oben, 
Finger nach vorne 
gestreckt und Hand 
zurückgeklappt 
Mimik: Bewundernd, 
auffordernd 
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kuṁkumāṁkitē 
mit deinem leuchtend roten Zeichen auf der 

Stirn 

paṁkajalōcane 
Lotusäugige 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen, 
danach Füsse gekreuzt 
Gestik: Rechte Hand in tripatāka, mit dem 
Ringfinger auf linker Hand, linke Hand in pa-
tāka 
Mimik: Neutral lächelnd 

Haltung: Halb-Hocke 
Gestik: Linke Hand in alapadma, rechte 
Hand in haṁsapakṣa bei rechtem Auge, da-
nach linke Hand dazu nehmen 
Mimik: Neutral lächelnd 

veṁkaṭarāyana 
des Königs Venkaṭa 

mōhada 
verliebte 

Haltung: Stehend, beide Füsse gekreuzt 
Gestik: Zuerst Viṣṇu-Haltung, danach Veṅ-
kaṭa-Haltung 
Mimik: Neutral lächelnd 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in padmakośa vor der 
Brust, Hände öffnen sich langsam in ala-
padma 
Mimik: Entzückt, verliebt 
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rāṇī 
Ehefrau 

Haltung: Halb-Hocke, ein Fuss angewinkelt 
Gestik: Rechte Hand in kapita vor rechten Schulter, linke Hand in 
dhola 
Mimik: Lächelnd 
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Caraṇa 4 

attittagalade110 bhaktara maneyali111 | 
nityamaṁgalavu nitya mahōtsava112 || 
satyava113 tōruva sajjanarige nī |114 
cittadi115 hoḷeyuva116 putthaḷigombe117 ||4|| 

Literarische Übersetzung: 
Verweile stets im Haus Deiner Verehrer, 
eine tägliche Wohlfahrt ist ein tägliches Fest! 
Zeige edlen Menschen die Wahrheit118, Du, 
goldene Puppe, die uns're Herzen scheinen lässt! 

Textvarianten: 
Ausser BS liest keine der Varianten die zweite und dritte Zeile wie BKS. Die häufige Variante 
boṁbe in der vierten Zeile ist ein Synonym des Begriffes goṁbe aus der BKS-Version. PGR, 
VNP, SSK, GRS, TJS, Aruna Sairam, Rudrapatanam Brothers, M. S. Subbulakshmi, Mam-
balam Sisters, Bhimsen Joshi, R. Vedavalli und Srirangam Gopalaratnam lesen dies als 3. 
caraṇa. Binni Krishnakumar, Charumathi Ramachandran, Jayanthi Devi, K.S. Chitra und O. 
S. Arun lassen dieses caraṇa weg. 

  

                                                 
110 SKR: attittalagalade; H. Nagaraja Rao: attittalagade; VNP: attittalugade 
111 SKR, AVN, Vijaya Rao, Aruna Sairam, H. Nagaraja Rao, M. S. Sheela, M. S. Subbulakshmi, Bhimsen Jo-
shi, Bellur Sisters, Vidyabhushana: maneyoḷu; KP: manayali [!]; SSK: maneyalli 
112 PGR, SKR, AVN, VNP, SSK, TJS, Aruna Sairam, H. Nagaraja Rao, M. S. Sheela, Rudrapatanam Bro-
thers, M. S. Subbulakshmi, Mambalam Sisters, Bhimsen Joshi, R. Vedavalli, Bellur Sisters, Srirangam Gopa-
laratnam, Vidyabhushana: nitya mahōtsava nitya sumaṁgaḷa; KP, GRS: nitya mahōtsava nitya sumaṁga-
la; Vijaya Rao:  nitya mahōtsava nitya sumaṁgali 
113 TJS liest dieses Wort fälschlicherweise am Ende der zweiten Zeile. 
114 PGR, TJS, Rudrapatanam Brothers, Srirangam Gopalaratnam: satyava tōruva sādhusajjanara; SKR, 
AVN, VNP, KP, SSK, Vijaya Rao, Aruna Sairam, H. Nagaraja Rao, M. S. Sheela, M. S. Subbulakshmi, Bhim-
sen Joshi, Bellur Sisters, Vidyabhushana: satyava tōruta sādhu sajjanara; GRS, Mambalam Sisters, R. Ve-
davalli: satyava tōruva sajjanara 
115 GRS: cittake; Aruna Sairam: sittadi [!] 
116 PGR, GRS, TJS, Rudrapatanam Brothers, Mambalam Sisters, R. Vedavalli, Srirangam Gopalaratnam: 
hoḷeva; SSK: hoḷeya; M. S. Subbulakshmi: poḷeyuva 
117 PGR, SKR, AVN, VNP, SSK, TJS, Vijaya Rao, Aruna Sairam, H. Nagaraja Rao, M. S. Sheela, M. S. Sub-
bulakshmi, Mambalam Sisters, Bhimsen Joshi, R. Vedavalli, Bellur Sisters, Srirangam Gopalaratnam, Vidya-
bhushana: ~bombe 
118 Seshagiri Rao in PURANDARADĀSA (1978:3) übersetzt hier mit «in the hearts of gentle folks who personify 
truth», wobei er den grammatikalischen Sachverhalt von satyava (Akkusativ Singular) missachtet, welcher in 
allen Textvarianten gleich ist. S. dazu auch den Kommentar bei BKS (1963:234). 
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Metrik: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

at tit taga lade bhak tara mane yali 

nit ya maṁga lavu nit ya mahō tsava 

sat yava tō ruva saj jana rige nī 

cit tadi hoḷe yuva put thaḷi goṁ be 

Klangfiguren: 
Die Alliteration in diesem caraṇa lautet im ersten und letzten Takt auf tta. In den mittleren 
zwei Takten lautet die Alliteration auf tya. Im dritten und vierten Schlag werden die Silben 
gala- und -uva wiederholt, was man als Binnenreim ansehen kann. Im zweiten Takt wird das 
Wort nitya wiederholt, was einem dvandvaprāsa entspricht. Der Konsonanten-Stil ist eher 
stark (paruṣā). 

Sinnschmuckmittel: 
hoḷeyuva putthaḷi-goṁbe: Das Attribut des Leuchtens ist ein typisches Merkmal in der Be-

schreibung von Lakṣmīs Erscheinung. So wird sie in diesem Zu-
sammenhang auch jvalantī (die Brennende), candrā (die 
Schimmernde), prabhāsā (die Glänzende) oder ādityavarṇā (die 
Sonnenfarbige) genannt.119 Das Attribut der Goldähnlichkeit ge-
hört in diese Art der Lakṣmī-Beschreibung. So wird sie z.B. im 
Śrīsūkta hiraṇyavarṇā (die Goldfarbene) oder auch hiraṇyapra-
kārā (die Goldartige) genannt. Lakṣmī wird als Gewährerin von 
materiellem Reichtum selbst als eine Erscheinung in Gold be-
schrieben. Die Beschreibung der Lakṣmī als «goldene Statuette» 
ist daher ein Attribut oder ein parikara-alaṁkāra. 

Texterklärungen: 
attittagalade: Ein Merkmal von Lakṣmī ist ihre Unbeständigkeit, welcher Purandaradāsa den 

Begriff bhāgya (beständiges Glück) im pallavi gegenüberstellt. Die Eigenschaft 
des unbeständigen Glücks ist uns auch im hiesigen Kulturraum nicht unbe-
kannt, man denke an deutsche Sprichwörter wie «Das Glück gibt geschwind 
einen Schmatz, aber es ist kein treuer Schatz.» Lakṣmī wird deshalb auch 
cañcalā (die Unstete) genannt.120 Hinweise auf diese Eigenschaft finden sich 
u. a. im Mahābhārata: 

 kaṁcit kālam iyaṁ sthitvā tvayi vāsava cañcalā ǀ 
gaur nipānam ivotsṛjya punar anyaṁ gamiṣyati ǁ121 

                                                 
119 S. Śrīsūkta 4, 5 & 6. 
120 Welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit Lakṣmī beständig bleibt, dazu s. u. 
121 MBh 12.220.46 
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 «Nachdem sie für eine unbestimmte Zeit bei dir geblieben ist, wird die Unstete 
wieder woanders hingehen, gleichsam wie ein Rind das eine Tränke verlässt 
und gleich wieder zu einer anderen geht.» 

 Diese Anspielung zur unbeständigen Lakṣmī bleibt oft unerkannt oder unver-
standen, wie die Übersetzungen von JACKSON und VNP zeigen. JACKSON über-
setzt mit «wavering» bzw. «without moving hither and thither in the house of 
devotees» und interpretiert die Göttin dementsprechend als schwankend oder 
flatternd innerhalb des Hauses.122 VNP übersetzt «without moving this side or 
that side to the house»123 und hat wie JACKSON die Vorstellung einer schwan-
kenden Göttin, ohne Hinweis, dass es sich hier um die Angst handelt, dass 
Lakṣmī im Haus nicht verweilen wird. 

Choreographie: 

attittagalade 
nicht unstetig 

bhaktara 
deiner Anhänger 

 

Haltung: Stehend, 
zwei Schritte nach 
vorne, danach in 
Halb-Hocke von 
einem Fuss auf den 
anderen springend 
Gestik: Beide Hände 
in haṁsāsya, Arme 
gestreckt, Hände 
quer in vertikalen 
Bewegungen ab-
wechslungsweise 
von oben nach unten 
fahren, danach beide 
Hände in śikhara  
seitlich angehoben 
Mimik: Bestätigend, 
erzählend, dann Au-
gen geschlossen, 
meditativ 

                                                 
122 JACKSON (1998:84) 
123 VNP (1998:21) 
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maneyali 
im Haus 

Haltung: Halb-Hocke 
Gestik: Beide Hände in haṁsapakṣa links neben Schulter 
Mimik: Erzählend, neutral lächelnd 

nityamaṁgalavu 
dauernde Wohlfahrt 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Rechte Hand in haṁsāsya, quer von 
oben nach unten vertikale Linie zeichnen, 
linke Hand eingestützt 
Mimik: Erzählend, neutral lächelnd 

nitya mahōtsava 
ein dauerndes Fest 

Haltung: Halb-Hocke 
Gestik: Rechte Hand 
in liegender kapita im 
Kreis führen, linke 
Hand in śikhara links 
mit ausgestrecktem 
Arm halten, Hand 
wippen 
Mimik: Neutral lä-
chelnd 
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satyava 
die Wahrheit 

tōruva 
zeige 

sajjanarige 
den guten Menschen

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men, dann Halb-Ho-
cke, ein Bein ange-
hoben 
Gestik: Rechte Hand 
in haṁsāsya, linke 
Hand eingestützt, da-
nach beide Hände in 
candrakalā von den 
Augen wegführen, 
dann Hände in haṁ-
sāsya, rechte Hand 
über dem Kopf, linke 
Hand vor der Brust 
Mimik: Erzählend, 
neutral lächelnd, me-
ditativ 

nī 
Du 

cittadi 
im Herzen 

hoḷeyuva 
scheine 

Haltung: Stehend, 
einen Schritt nach 
vorne gehend 
Gestik: Beide Hände 
in patāka, Arme pa-
rallel nach vorne ge-
streckt, danach beide 
Hände in haṁsāsya 
an den Schläfen, Ar-
me strecken und in 
alapadma wechseln 
Mimik: Auffordernd, 
liebevoll, bewun-
dernd 
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putthaḷigombe 
goldene Statuette 

Haltung: Halb-Hocke 
Gestik: Lakṣmī-Pose 
Mimik: Gütig lächelnd 
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Caraṇa 5 

sakkare tuppada124 kāluve125 harisi126 | 
śukravārada127 pūjeya koṁbe128 || 
ākkaravuḷḷa129 aḷagiri raṁgana130  | 
śakta131 puraṁdaraviṭhalana rāṇi132 ||5|| 

Literarische Übersetzung: 
Lass Zucker und Ghī in Strömen fliessen, 
dort wo man Dich freitags verehrt, 
Königin des mächtigen Viṭhala, diesen 
Raṅga von Aḷagiri133, der Dich begehrt. 

Textvarianten: 
Der Begriff kāl wird unterschiedlich interpretiert. Vereinzelt wird hier mit «Fuss» übersetzt. 
Dementsprechend fliesst der Zucker und die geklärte Butter in diesen Übersetzungen aus 
den Füssen der Lakṣmī. Diese Interpretation macht jedoch wenig Sinn. Kāl in seiner erwei-
terten Bedeutung heisst auch «Kanal» und als tadbhava von kāla «Zeit».134 Ich übersetze 
hier daher zweideutig und beziehe beide Möglichkeiten der genannten Wortbedeutungen 

                                                 
124 PGR, SKR, AVN, VNP, SSK, GRS, TJS, Aruna Sairam, Binni Krishnakumar, Charumathi Ramachandran, 
H. Nagaraja Rao, Jayanthi Devi, M. S. Sheela, Rudrapatanam Brothers, M. S. Subbulakshmi, Bellur Sisters, 
Srirangam Gopalaratnam: tuppa; O. S. Arun: tuppava 
125 PGR, Charumathi Ramachandran, O. S. Arun, Srirangam Gopalaratnam: kālive 
126 Vijaya Rao: harisī; Aruna Sairam, M. S. Subbulakshmi: harisuta 
127 SKR: śukkaravārada; GRS: śukravāradā 
128 PGR, SKR, AVN, KP, SSK, GRS, TJS, Vijaya Rao, Aruna Sairam, Binni Krishnakumar, Charumathi Rama-
chandran, H. Nagaraja Rao, Jayanthi Devi, K.S. Chitra, M. S. Sheela, Rudrapatanam Brothers, M. S. Subbu-
lakshmi, Mambalam Sisters, O. S. Arun, Bhimsen Joshi, R. Vedavalli, Bellur Sisters, Vidyabhushana: vēḷege; 
VNP: vyāḷyadi 
129 PGR, SSK, Rudrapatanam Brothers: akkaravuḷḷa; TJS, Binni Krishnakumar, Bhimsen Joshi: akkarevuḷḷa; 
SKR, AVN, KP, Vijaya Rao, Aruna Sairam, Charumathi Ramachandran, H. Nagaraja Rao, Jayanthi Devi, K.S. 
Chitra, M. S. Sheela, M. S. Subbulakshmi, Mambalam Sisters, O. S. Arun, R. Vedavalli, Bellur Sisters, Vidya-
bhushana: akkareyuḷḷa; GRS: akkareyiṁdali 
130 O. S. Arun: rāyana 
131 PGR, SKR, AVN, VNP, KP, SSK, TJS, Vijaya Rao, Aruna Sairam, Binni Krishnakumar, Charumathi Rama-
chandran, H. Nagaraja Rao, Jayanthi Devi, K.S. Chitra, M. S. Sheela, Rudrapatanam Brothers, M. S. Subbu-
lakshmi, Mambalam Sisters, O. S. Arun, Bhimsen Joshi, R. Vedavalli, Bellur Sisters, Srirangam Gopalarat-
nam, Vidyabhushana: cokka; GRS lässt dieses Wort aus. 
132 GRS: paṭṭada rāṇi; O. S. Arun liest statt rāṇi priya. 
133 Der Name Aḷagiri ist Tamiḷ und heisst wörtlich «schöner Berg». Es bezeichnet einen Pilgerort in Kadapa in 
Andhrapradesh, auch genannt Pushpagiri, s. SKR (1985:182) und BKS (1963:234). Raṅganātha von Aḷagiri 
ist auch ein Name von Gott Veṅkateśa im Tirumala-Tirupati-Tempel. In Pushpagiri stehen mehrere Tempel-
komplexe, die berühmtesten zwei davon sind der Trikūṭēśvara-Tempel (erbaut ca. 1255) an Gott Śiva, s. 
SUBRAHMANYA KUMAR (2003:18), und der Cennakēśava-Tempel (erbaut in der ersten Hälfte des 13. Jh.) an 
Gott Viṣṇu, s. SUBRAHMANYA KUMAR (2003:23). Letzterer wurde nachweislich in der Vijayanagara-Periode 
renoviert und ergänzt, s. SUBRAHMANYA KUMAR (2003:24), was auf eine Popularität des Tempels zu jener Zeit 
hinweist. Seshagiri Rao in PURANDARADĀSA (1978:3) nimmt die zwei Begriffe aḷagiri raṁgana auseinander 
und übersetzt einerseits mit «Queen of Mount loveliness» und andererseits mit «Ranga, the affectionate». 
Diese Interpretation sieht die primäre Verbindung zwischen Lakṣmī und dem Tempel von Aḷagiri, was sprach-
lich gesehen eine Möglichkeit darstellt. Ob Lakṣmī ein populäres Idol im Tempel von Aḷagiri ist, kann hier 
nicht abschliessend festgestellt werden. 
134 S. KITTEL (2006:412). 
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mit ein. 

SKRs Variante śukkaravārada ist für die Alliteration eindeutig die elegantere Lösung.135 Die 
Variante für koṁbe, welcher alle Varianten ausser BS folgen, ist als eine Wiederholung zu 
werten, denn die gleiche Phrase (pūjeya vēḷege) kommt bereits in der ersten Strophe vor. 
BKS nennt zu ākkaravuḷḷa auch die Variante ākruravarada, diese kommt in keiner der ande-
ren Text- oder Musikvarianten vor. BKS bestätigt in seinem Kommentar die Variante cokka 
für śakta, welcher alle konsultierten Varianten ausser BS folgen. 

Metrik: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

sak kare tup pada kā luve hari si 

śuk ra vā rada pū jeya koṁ be 

āk kara vuḷ ḷa aḷa giri raṁ gana 

śak ta puraṁ dara viṭha lana rā ṇi 

Klangfiguren: 
Die Alliteration (Prāsa) wiederholt in den ersten zwei Schlägen dieser Strophe die Silben 
sa/śa, ka und ra. Die Alliterationen in den ersten drei Takten sind ein dviprāsa, da sie zwei 
bis drei Silben beinhalten. Alle vier Takte entsprechen zusätzlich einem vinutaprāsa, da alle 
Alliterationen denselben Vokal benutzen. Eine sekundäre Alliteration gibt es noch im dritten 
und vierten Schlag mit den Konsonanten pa, va, ra und da. Der Konsonanten-Stil (vṛtti) ist 
eher stark (paruṣā). 

Texterklärungen: 
śukkaravārada: Der Freitag gilt unter den mādhvas traditionell als Tag der Lakṣmī-Vereh-

rung.136 Die Ursprünge dafür sind vermutlich in der Astrologie bzw. in der 
Verbindung der Wochentage mit wichtigen Planeten zu suchen.137 Nach-
wiese, warum diese Tradition besteht, konnten nicht ermittelt werden.  

ākkaravuḷḷa: SKR kommentiert die Liebe von Viṣṇu für Lakṣmī mit tannalli atiśayavāda prīti-
yiruva («Vortrefflichkeit»).138 Damit wird ein Aspekt von Lakṣmīs Persönlichkeit 
hervorgehoben, nämlich die perfekte Ausübung ihrer Rolle als treue und loyale 
Ehefrau. DIMMIT & VAN BUITENEN weisen darauf hin, dass im Gegensatz zu 
Pārvatī, die in den Purāṇas mit einer facettenreichen individuellen Persönlich-
keit beschrieben wird, Lakṣmī eher charakterlos erscheint. Ihre hauptsächli-
chen Merkmale bestehen in ihrer bedingungslosen Hingabe an ihren Mann 

                                                 
135 S. u. 
136 Von dieser Tradition hat die Autorin aufgrund ihrer Sozialisation in einer mādhva-Familie Kenntnis. 
137 So gibt es ähnliche Traditionen Gaṇeśa und Pārvatī am Dienstag (maṅgalavāra) und Familienheilige am 
Donnerstag (guruvāra) zu verehren. 
138 S. SKR (1985a:182). 



327 

und ihrer Güte. Sie ist als personifizierte Göttin mehr Schmuck von Viṣṇu als 
eine eigenständige Persönlichkeit.139 Die Untrennbarkeit von Viṣṇu und Lakṣ-
mī, die daraus folgt, wird in der viṣṇuitischen Sanskrit-Literatur dahingehend 
behandelt, dass sie zuweilen in eine existenzielle Abhängigkeit mündet. Sie 
wird z.B. im achten Kapitel des Viṣṇupurāṇa140  anhand einer Vielzahl von 
Gleichnissen beschrieben (z.B. Schöpfer und Schöpfung), die diese Abhän-
gigkeit versinnbildlichen. 

Choreographie: 

sakkare tuppada 
Zucker, Ghī 

Haltung: Halb-Hocke, ein Bein seitlich aus-
gestreckt 
Gestik: Linke Hand in alapadma, Arm seit-
lich nach oben gestreckt, rechte Hand in 
haṁsāsya bei linker Hand beginnen und 
Wellenlinie quer vor dem Körper zeichnen 
Mimik: Erzählend, neutral lächelnd 

kāluve harisi 
segnest den rechten 

Augenblick 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in sarpaśīrṣa, Arme gestreckt, Handflächen 
nach vorne 
Mimik: Neutral lächelnd, gütig 

139 S. DIMMIT & VAN BUITENEN (1978:222f.). 
140 ViP 1.8.15-33 
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śukravārada pūjeya koṁbe 
die Freitagspūjā nimm an 

Haltung: Hocke 
Gestik: Rechte Hand abwechslungsweise in 
kaṭakāmukha und alapadma, Arm ent-
sprechend gestreckt und gebogen, linke 
Hand in patāka vor dem Bauch 
Mimik: Neutral lächelnd 

ākkaravuḷḷa 
voller Liebe 

aḷagiri 
von Aḷagiri 

raṁgana 
des Raṅganātha 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men, danach Füsse 
gekreuzt 
Gestik: Beide Hände 
in padmakośa vor 
der Brust, dann eine 
Hand in alapadma 
seitlich diagonal an-
gehoben, andere 
Hand in sūcī vor der 
Brust zeigt auf ala-
padma, dann linke 
Hand in śikhara, 
rechte Hand in haṁ-
sāsya zur Brust füh-
ren 
Mimik: Liebevoll, er-
zählend 
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śakta 
des allmächtigen 

puraṁdaraviṭhalana 
Purandaraviṭhala 

rāṇi 
Königin 

Haltung: Stehend, 
Füsse gekreuzt, 
dann Füsse zusam-
men, danach in Halb-
Hocke mit einem 
Fuss angewinkelt 
Gestik: Zuerst Nārā-
yaṇa-Pose, dann Viṭ-
ṭhala-Pose, dann 
rechte Hand in kapita 
vor der rechten 
Schulter, linke Hand 
in dhola 
Mimik: Neutral lä-
chelnd 
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Allgemeiner Kommentar zum Lied 

Formal fällt auf, dass in dieser Komposition das anupallavi fehlt. Das Stück teilt sich nicht in 
drei strukturelle Teile (pallavi-anupallavi-caraṇa), sondern besteht aus einer Refrain-artigen 
repetitiven Zeile (pallavi) und aus fünf im Wechsel mit dem pallavi gesungenen Strophen 
(caraṇa). Dies kann ein Hinweis darauf sein, dass dieses Stück bezüglich seiner Gliederung 
noch in seiner prä-karnatischen Form überliefert ist.141 Entsprechend der weiten Verbreitung 
über die Grenzen der mādhva-Gemeinschaft hinaus, besteht das Lied in zahlreichen Varian-
ten bezüglich Inhalt und Gliederung. Gewisse Text- und Musikvarianten vertauschen caraṇa 
3 und caraṇa 4. Nur wenige Künstler singen alle fünf Strophen, populär sind vor allem cara-
ṇa 1 und caraṇa 5. Ob die restlichen Strophen nicht gesungen werden, um die Darbietung 
nicht überlang erscheinen zu lassen, oder ob diese Strophen effektiv weniger verbreitet sind, 
kann nicht abschliessend festgestellt werden. 

Das vorliegende Stück ist eines der metrisch regelmässigsten Stücke dieser Arbeit. Interes-
sant ist, vor allem hinsichtlich der späteren Umsetzung in der karnatischen Musik, das pal-
lavi, welches in einem anuṣṭubh-Silbenmetrum steht, und damit die Vorlage liefert für den in 
der musikalischen Wiedergabe implementierten Rhythmuszyklus ādi-tāla, der ebenfalls aus 
8 Zeiteinheiten (akṣara) besteht. In den caraṇas ist sowohl bezüglich der Silben als auch 
der Moren eine deutliche Regelmässigkeit sichtbar. Bezüglich der musikalischen Metrik gibt 
es keine erwähnenswerten Besonderheiten. 

Die Alliteration ist sehr ausgeprägt, benutzt viele verschiedene Formen und Muster und tritt 
neben den üblichen Stellen auch mitten im Text wiederholt auf. Der vorherrschende Konso-
nanten-Stil im Stück ist stark (paruṣā), da viele Konsonantenverbindungen, -verdoppelun-
gen und einige Retroflexe vorkommen. Ausnahmen bilden caraṇa 2 und 3. Diese Feststel-
lung deckt sich mit dem Inhalt der betroffenen Strophen, denn sowohl caraṇa 2 wie auch 
caraṇa 3 beschreiben mehrheitlich die sanften Facetten von Lakṣmīs Schönheit und Aus-
strahlung. Das gesamte Stück besitzt ein prasāda-guṇa, also die Eigenschaft, seinen Inhalt 
klar und sofort verständlich darzulegen. 

Die Hymnen, die Purandara zu Ehren anderer Gottheiten als Viṣṇu und Kṛṣṇa schrieb, ha-
ben hauptsächlich einen deskriptiven Charakter und enthalten vornehmlich ikonographische 
und mythologische Hinweise. Der philosophische Inhalt reduziert sich auf ein Minimum. Dies 
hat auch Auswirkungen auf die nava-rasa (neun Grundstimmungen).142 Kompositionen wie 
bhāgyada lakṣmī bārammā enthalten hauptsächlich den bhakti-śṛṅgāra-rasa, welcher im 
vorliegenden Lied vor allem im pallavi und in der letzten Strophe spürbar wird. Die Kompo-
sition insgesamt lässt sich stimmungstechnisch jedoch nicht tiefer analysieren. 

                                                 
141 Zur Gliederung von Purandaras Liedern s. o. in Kapitel 3 unter «Textanalyse und -kommentar». 
142 S. NARAYAN (2010:133f.). 
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Die meisten Attribute für die Göttin Śrī-Lakṣmī143, die Purandaradāsa in diesem pada ver-
wendet, können mit Stellen in den Purāṇas144 und im Mahābhārata erklärt werden. Inhaltlich 
ist auffällig, dass keine explizite Affiliation zu einer bestimmten theologischen Schule er-
kennbar ist. Bhāgyada lakṣmī bārammā ist ein allgemeines viṣṇuitsches Lied zur Lobprei-
sung der Göttin Lakṣmī, der Spenderin von Reichtum, Glück und Überfluss. Schon im pallavi 
des Stückes wird deutlich, dass Lakṣmīs Anwesenheit endlich ist und nur unter idealen Vo-
raussetzungen stattfinden kann. Purandaradāsas Aufforderung «Komm Mutter!» folgen im 
ganzen Lied mehrere Wiederholungen, so dass man erkennen kann, dass der Akt des Ein-
ladens der Lakṣmī keine poetische Floskel, sondern ein Merkmal ihrer Verehrung ist. JACK-
SON (1998) übersetzt vermutlich dehalb diesen Imperativ mit «welcome».145 Zusätzlich wird 
ihr Kommen mit unterschiedlichen Vorzeichen beschrieben, wie z.B. die Glöckchen an ihren 
Füssen, welche bei jedem herannahenden Schritt klingen. 

Das Stück enthält diverse Umschreibungen der Lakṣmī, die mit ganz bestimmten Assozia-
tionen des Glücks verknüpft sind: 

 bhāgya (beständiges, verlässliches Glück) 

 lakṣmī (unbeständiges Glück) 

 saubhāgya (Eheglück) 

Die Ausrichtung des gesamten Stücks gilt bhāgya, der Bitte um beständiges immerwähren-
des (materielles) Glück: 

 «...lass es Gold regnen...» (caraṇa 2) 

 «...gewähre unbegrenztes Glück...» (caraṇa 3) 

 «...lass einen Strom von Zucker und geklärter Butter fliessen...» (caraṇa 5) 

Purandaradāsa spricht in der vierten Strophe von der täglichen Freude, die mit einer tägli-
chen Wohlfahrt einhergehen würde. Dem gegenübergestellt wird Lakṣmī, das unbeständige 
Glück in Verkörperung der Göttin Lakṣmī, die eingeladen, gelobt und gewürdigt werden 
muss: 

 Göttin des Glücks (pallavi) 

 die mythologische Lakṣmī (caraṇa 1) 

 die Unbeständige (caraṇa 4) 

Alle Strophen wiederholen explizit oder implizit die Bitte, dass Lakṣmī kommen soll, und 
loben ihre Schönheit, um ihr zu schmeicheln. Das Eheglück (saubhāgya) ist der dritte As-
pekt, womit Lakṣmī und ihre Gunst assoziiert werden: 

 Sītā (caraṇa 2) 

                                                 
143 Auf die Beziehung zwischen den zwei Bezeichnungen Śrī und Lakṣmī wird in diesem Kommentar nicht 
eingegangen. Beide Namen werden als Bezeichnung für ein und dieselbe Göttin verwendet. 
144 Eine gute Übersicht dazu s. DHAL (1995:63ff.). 
145 JACKSON (1998:84) 
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 Ehefrau des Veṅkaṭa-Viṣṇu (caraṇa 3) 

 die Geliebte von Raṅganātha-Viṣṇu (caraṇa 5) 

Das Beschreiben und Preisen der prachtvollen Erscheinung eines Gottes oder einer Göttin 
ist fester Bestandteil, wenn nicht sogar der eigentliche Kern, jedes klassisch indischen lyri-
schen Stückes. In bhāgyada lakṣmī bārammā finden sich mehrere entsprechende Stellen, 
die dem Leser oder Zuhörer eine bildliche Vorstellung ihrer Erscheinung geben sollen. Sie 
wird beschrieben als eine 

• die klingende Fussglocken trägt (caraṇa 1) 
• die leuchtet wie zehn Millionen Sonnen (caraṇa 2) 
• die an ihren Händen Armreifen trägt, die lotusäugig ist und ein rotes Zeichen auf der 

Stirn trägt (alle caraṇa 3) 
• die eine goldene Statuette ist (caraṇa 4). 

All diese Beschreibungen sind auf zwei Ebenen zu verstehen: (a) einer physischen, welche 
dazu beiträgt, sich ein lebhaftes Bild der Lakṣmī zu machen und (b) einer interpretativen, 
auf welcher diese Beschreibungen als Metaphern für ihre göttlichen Eigenschaften zu ver-
stehen sind. Das Beschreiben und Wahrnehmen der Schönheit einer Erscheinung hat im 
indischen ästhetischen Verständnis eine tiefe Bedeutung. Die Ästhetik, die ihrerseits nur in 
einer vollkommenen Darstellung ihre Entfaltung findet, spielt eine tragende Rolle in der be-
wussten sinnlichen Erfahrung. Diese Erfahrung beschränkt sich nicht notwendigerweise auf 
den künstlerischen Bereich, sondern kann auf alle Lebensbereiche übertragen werden. Die 
Göttlichkeit mittels der Ästhetik zu begreifen, ist daher ein entscheidendes Stilmittel, sowohl 
in der Poetik, als auch in der religiösen Ikonographie. 

Caraṇa 4 und 5 widmen sich dem Thema der häuslichen Verehrung von Lakṣmī. Zum einen 
demonstriert dies die Einbettung von Lakṣmīs ritueller Verehrung. Zum anderen ist damit 
auch gleichzeitig der Kontext des Liedes gegeben, d.h. das Lied selbst ist Teil der häuslichen 
Verehrung von Lakmṣī. 

Neben den allgemein bekannten meist materiellen Gaben (z.B. «lass es Gold regnen», ca-
raṇa 2), mit welchen Lakṣmī ihre treuen Verehrer in der Regel beglücken soll, werden in 
diesem pada konkrete Wünsche geäussert, die über diese Gaben hinausgehen oder diese 
Gaben noch konkretisieren. Zusätzlich zu den Gaben wie Gold und Reichtum wird Lakṣmī 
auch um geistigen Wohlstand gebeten. Sie fungiert demzufolge in der viṣṇuitischen Glau-
benslehre nicht nur als Ehefrau von Viṣṇu, sondern auch und vor allem als Vermittlerin zwi-
schen den Suchenden (Verehrer) und dessen Ziel (Viṣṇu-Bewusstsein).146  In caraṇa 2 
heisst es daher: «Lass die Geisteskraft Erfolg und Einsicht sehen». Zwei Strophen weiter, 
in caraṇa 4 heisst es dann nochmals: «Zeige die Wahrheit» und «Lasse unsere Herzen 
scheinen». 

Zuletzt wird der materielle Wohlstand noch paraphrasiert durch das Bild von Zucker und 

                                                 
146 S. MALINAR (1998:141) und KINSLEY (1986:31f.). 
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geklärter Butter, die in einem Kanal von ihren Füssen fliessen sollen. Dieses Bild ist in zwei-
erlei Hinsicht interpretierbar. Im religiös-rituellen Kontext sind Zucker und geklärte Butter 
zwei der insgesamt fünf himmlischen Gaben, genannt pañcāmṛta, welche in einer pūjā offe-
riert werden. Im sozioökonomischen Kontext ist dieser Überfluss von Zucker und Butter, 
welche zwei der wichtigsten indischen Grundnahrungsmittel darstellen, als Überfluss im All-
gemeinen auslegbar. Hier wird auch nochmals die kausale Verbindung zwischen dem Ort 
und Zeit der Verehrung und Lakṣmīs daraus folgender Gewährung von Wohlstand klar, denn 
es heisst «Du lässt Zucker und geklärter Butter in Strömen fliessen, dort wo man Dich frei-
tags verehrt». 

Gott Viṣṇu findet dreimal Erwähnung in dieser Komposition: als Veṅkaṭa von Tirupati, als 
Viṭhala und als Raṅganātha von Aḷagiri. Die zweitgenannte Benennung Viṣṇus kann jedoch 
ausgeklammert werden, da es sich hier um Purandaradāsas aṅkita-nāma, um sein Alias als 
Dichter handelt. Die verbleibenden beiden Nennungen von Viṣṇu heben einerseits Aspekte 
von Lakṣmī als treue Ehefrau und Verbündete von Viṣṇu hervor; andererseits sind die ge-
nannten Tempel zwei bekannte Viṣṇu-Tempel, und man kann aufgrund ihrer Erwähnung 
schliessen, dass sie zu Purandaras Lebzeiten wohl grosse Beliebtheit genossen. 




