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4.1.2.2. Ārige vadhuvāde 

Material 

Hauptvorlage: 
BKS Band 1, S.55, śabdhārta S. 235 – 239 

Schriftliche Textgrundlagen: 
PGR S. 46 – 47 
SKR Band 1, S. 426, śabdhārta S. 427 
SSK S. 249 
BS S. 145 – 146 

Mündliche Textgrundlage: 

 Vijaya Rao (1989)

Musikalische Textgrundlagen: 

 Rajkumar Bharathi (2002)

 V. K. Rajasimmhan (2007)

 Maharajapuram Santhanam (2007)

Choreographie: Vijaya Rao 
Das Lied ārige vadhuvāde erzählt von der Göttin Lakṣmī und den vielen verschiedenen 
Formen ihres Gatten Viṣṇu. Das Stück kann zu den autobiografischen Liedern Purandaras 
gezählt werden, da jede genannte Erscheinung darin einem Pilgertempel in Indien entspricht, 
den Purandaradāsa besucht haben könnte. Purandara nennt in diesem Lied 17 irdische 
Wallfahrtsorte bzw. -tempel in ganz Indien und verwebt sie in einen Monolog, der an Göttin 
Lakṣmī gerichtet ist. Das Lied ist als varṇam choreographiert. 
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Rāga: Rāgamālika (kurañji – yamuna kalyāṇī – darbāri kānaḍa ‒ sindhu bhairavi – nāga-
svarāvaḷi) 

Die blau-pinke Linie zeigt den Tonhöhenverlauf der Melodie des pallavi (Sängerin: Scharmila 
Bansal-Tönz), dargestellt mit Pitch-Analyzer. Das pallavi teilt sich in vier gesungene Phrasen 
(Sek. 0-4, Sek. 4-6,5, Sek. 6,5-10 und Sek. 10-13, s. auch graue Flächen). Kurañjī ist ein 
vakra-rāga, d.h. seine Noten folgen keiner linearen Reihe, was daran sichtbar ist, dass kein 
kontinuierlich steigender und fallender Melodieverlauf möglich ist. Die Noten antara-gān-
dhāra und pañcama sind sogenannte jīva-svara, d.h. sie werden mit Verzierungen (gamaka) 
umspielt, was hier in Sek. 2, 5 und 12 resp. in Sek. 11 sichtbar ist. Kurañjī ist eher ein me-
lancholischer rāga und wird daher in der mittleren Oktave (madhyama-śruti) und in vilambita 
laya, d.h. gemässigtem Tempo, gesungen.147 

Tāla: Ādi 

 laghu druta druta 

aṅga | O O 

akṣara 4 2 2 

  

                                                 
147 Ausführlicher zu technischen Angaben des rāga s. Anhang. 

Abb. 110: Darstellung der ersten 13 Sekunden des Lieds ārige vadhuvāde im Pitch-Analy-
zer 
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Pallavi 

ārige vadhuvāde148 - aṁbujākṣi149 | 
kṣīrābdhikannike150  - śrīmahālakumī151 ||pa|| 

Literarische Übersetzung: 
Wessen Braut bist Du 
- lotosäugige, dem Milchozean entsprungene Jungfrau - 
Śrī Mahālakṣmī? 

Textvarianten: 
Die Varianten mit āguve (2. Pers. Sing. Fut.) statt āde (2. Pers. Sing. Perf.) verändern die 
Bedeutung inhaltlich in Bezug auf die zeitliche Abfolge. Während in der vorliegenden Über-
setzung Lakṣmī die Wahl ihres Ehemanns bereits getroffen hat, steht die Wahl in der er-
wähnten Textvariante noch bevor (Wessen Braut wirst Du werden...). Die Varianten yārige 
statt ārige und mahā-lakṣmī statt mahā-lakumi sind Adaptionen ans neuzeitliche Kannada 
und haben auf den Inhalt keinen Einfluss. Die Lesart mahā-lakṣmī kreiert eine zusätzliche 
Alliteration mit der Silbe kṣa, welche in der Version mit mahā-lakumi nicht besteht. 

Metrik: 

Das pallavi ist metrisch typisch für ein pada ohne anupallavi gestaltet: Die Zeilen im pallavi 
weisen ein gemeinsames Muster mit der metrischen Struktur der folgenden Strophen auf. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ā rige vadhu vā de aṁ bu jākṣi 

kṣī rābdhi kan nike śrī mahā laku mī 

Durch die Variante mit āguve wird die erste Zeile metrisch um eine More verlängert (16 statt 
15). Die Textvarianten bewirken aber vor allem, dass der Flow in beiden Zeilen einheitlicher 
wird. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

yā rige vadhu vāgu ve aṁ bu jākṣi 

kṣī rābdhi kan nike śrī mahā lakṣ mī 

 
  

                                                 
148 Vijaya Rao & Maharajapuram Santhanam: yārige vadhuvāguve 
149 Maharajapuram Santhanam: mahālakṣmī 
150 SSK: kṣīrābdi kannika [!] 
151 Vijaya Rao, Maharajapuram Santhanam: ~lakṣmī 
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Klangfiguren: 
Die Alliteration in der jeweils zweiten Silbe jeder Zeile lautet auf ra. Der Konsonanten-Stil in 
der ersten Zeile ist eher sanft (upanāgarikā), in der zweiten Hälfte ist er aufgrund der vor-
kommenden Konsonantenverdoppelung und der Zischlaute etwas stärker (paruṣā). 

Sinnschmuckmittel: 
aṁbujākṣi  Aṁbujākṣi wird als rūpaka zur Beschreibung Lakṣmīs verwendet. 

kṣīrābdhi-kannike Die Beschreibung der Lakṣmī als eine aus dem Milchozean geborene 
Jungfrau ist eine sogenannte aprastutapraśaṁsā, eine indirekte Be-
schreibung die auf den Ursprung der Göttin hinweist.152 

Texterklärungen: 
kṣīrābdhi Der kosmische Milchozean ist einer der zwei divyadeśa, die sich nicht auf die-

ser Welt befinden. 153  Gott Viṣṇu hält sich dort als Kṣīrābdhinātha in der 
vyūharūpa-Form auf.154  Er liegt in der bhujāṅga-śayana-Haltung im Yoga-
Schlaf (yoga-nidrā) auf der Welt-erhaltenden Schlange Ādiśeṣa155. Seine Ge-
fährtinnen sind Mahālakṣmī und Bhūdevī. Ob Purandaradāsa Lakṣmī hier kṣī-
rābdhi-kannikā nennt, mit dem Bewusstsein, dass er dabei auf den 107. div-
yadeśa verweist, kann nicht abschliessend geklärt werden. Geht man davon 
aus, dass er die 17 Tempel, die im folgenden Stück aufgezählt werden, in vol-
lem Bewusstsein ihrer Bedeutung in die Komposition eingebaut hat, dann fällt 
es schwer, die Nennung von kṣīrābdhi im pallavi als Zufall anzusehen. Auch 
vom poetischen Standpunkt aus kann man nicht von einem Zufall ausgehen, 
da es zur Beschreibung von Lakṣmī genügend Alternativen gäbe. Es ist daher 
davon auszugehen, dass Purandara hier ganz bewusst von kṣīrābdhi spricht, 
auch wenn er davon ausgehen musste, dass nicht alle Hörer über das ent-
sprechende Wissen verfügten, um die Bedeutung dieser Aussage zu erkennen. 

Choreographie: 
Stimmung: Die vorherrschende Grundstimmung (rasa) in diesem Refrain ist hāsya, das Lä-
cherliche. Die Frage an Lakṣmī gleicht dem Nachbohren einer Freundin, die sich insgeheim 
über die Verliebtheit oder die Beziehung ihrer Gefährtin lustig macht. Die Frage als solche 
und der folgende Aufbau des caraṇa, die ja allesamt mögliche Antworten auf diese hypothe-
tische Frage geben, setzt schon voraus, dass die Gefährtin die Beantwortung der Fragen 
als unwichtig ansieht. Das ganze Stück könnte als eine Parodie über die Formevielfalt von 

                                                 
152 Zur Geburt aus dem Milchozean s. Kommentar des Lieds bhāgyada lakṣmī. 
153 Von den insgesamt 108 divyadeśa befinden sich zwei ausserhalb der irdischen Welt. Einer davon ist der 
Milchozean kṣīrābdhi, der andere ist Viṣṇus Himmel vaikuṇṭha. Purandara erwähnt in diesem Lied noch 5 
weitere irdische divyadeśa. 
154 Die vyūharūpa-Form Viṣṇus emaniert in vierfacher Gestalt: Vāsudeva, Saṁkarṣaṇa, Pradyumna und Ani-
ruddha, s. RAMESH (1998:74). 
155 Ādiśeṣa ist der Schlangenkönig und Herr der Unterwelt (pāṭāla). Sein Körper und sein Kopf formen Viṣ-
ṇus Ruhestätte, der zwischen den Schöpfungen schläft. Ausführlicher s. RENGARAJAN (2004:155). 
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Gott Viṣṇu angesehen werden, wären die Epitheta nicht von solcher Bewunderung und Hin-
gabe erfüllt, dass eine solche Charakterisierung weniger passend erscheint. Das Parodieren 
begrenzt sich daher auf die Stichelei zwischen der imaginären Freundin bzw. Fragestellerin 
und der angesprochenen Göttin Lakṣmī. Diese Adressierung wird in den caraṇa vereinzelt 
nochmals aufgegriffen156, um den ehrfurchtsvollen Dichtungsstil dort jedoch nicht zu unter-
brechen, sind diese kurzen Ansprachen ebenfalls äusserst huldvoll gewählt (mehr dazu bei 
den entsprechenden Strophen) und bergen daher kaum mehr etwas von diesem hāsya-rasa, 
wie er im pallavi vorzufinden ist. 

 

ārige 
Wessen 

vadhuvāde 
Braut bist Du geworden 

Version 1 
Haltung: Stehend, mit gekreuzten Beinen 
Gestik: Rechte Hand in śikhara, danach beide Hände in haṁsāsya um den Hals, dann 
muṣṭi unter dem Kinn 
Mimik: Fragend 

 
  

                                                 
156 S. caraṇa 2 & 3. 
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ārige 
Wessen 

vadhuvāde 
Braut bist Du geworden 

Version 2 
Haltung: Zuerst stehend, dann auf einem Bein in Halb-Hocke, dann wieder stehend, bei-
de Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in alapadma, danach beide Hände in haṁsāsya um den Hals, dann 
beide Hände in patāka nach vorne 
Mimik: Fragend 

ārige 
Wessen 

vadhuvāde 
Braut bist Du geworden 

Version 3 
Haltung: Zuerst stehend, dann Halb-Hocke mit gekreuzten Beinen, dann wieder stehend, 
beide Füsse zusammen 
Gestik: Rechte Hand in alapadma, die zu śikhara wird, danach beide Hände in haṁsāsya 
um den Hals, dann zwei patāka nach vorne zeigen 
Mimik: Fragend 
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aṁbuja 
lotos 

ākṣi 
äugige 

Version 1 
Haltung: Halb-Hocke 
Gestik: Rechte Hand in bā-
ṇa, linke Hand in alapadma, 
beide Hände übereinander, 
danach rechte Hand in haṁ-
sapakṣa wechseln und zu 
Augen führen 
Mimik: Lächelnd 

aṁbuja 
lotos 

ākṣi 
äugige 

Version 2 
Haltung: Zuerst stehen, bei-
de Füsse zusammen, dann 
Halb-Hocke 
Gestik: Beide Hände in ka-
pota, die sich langsam in 
zwei alapadma öffnet, da-
nach beide Hände in haṁsa-
pakṣa wechseln und zu Au-
gen führen 
Mimik: Lächelnd 

kṣīrābdhi 
aus dem Milchozean hervorgegangene 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in haṁsāsya, Arme nach vorne gestreckt, in Wellenbewegungen 
langsam auseinanderbringen 
Mimik: Erzählend, neutral lächelnd 
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kannike 
Jungfrau 

Haltung: Halb-Hocke, ein Fuss angewinkelt 
Gestik: Rechte Hand in kapita am Kinn, linke Hand in dhola
Mimik: Lieblich 
 

śrī 
Śrī 

mahālakumī 
Mahālakṣmī 

Haltung: Halb-Hocke, dann 
linkes Bein hoch 
Gestik: Zwei Lakṣmī-Posen 
Mimik: Gütig lächelnd 
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Caraṇa 1 

śaradhibaṁdhana rāmacaṁdra mūrutigo 
paramātma siriyanaṁta157 padmanābhanigō158 || 
sarasijanābha159 janārdanamūrutigo160 
eraḍu hoḷeya161 raṁgapaṭṭaṇavāsago162 ||1|| 

Literarische Übersetzung: 
Bist Du die Braut ... 
... vom Ozeanüberbrücker Rāmacandra? 
... von der höchsten Seele, dem Ānantapadmanābha? 
... vom Janārdana mit dem Lotus-Nabel? 
... oder von dem, der im Raṅgapaṭṭaṇa der zwei Flüsse weilt? 

Textvarianten: 
Keine der vorliegenden Textvarianten übernimmt die hier vorliegende svarabhakti-Variante 
von siri-yanaṁta, alle benutzen die neuzeitliche Alternative śrī. Maharajapuram Santhanams 
Variante ubhaya kāvērī («beide Kaveri») ist eine moderne Variante des ursprünglichen Tex-
tes zum besseren Verständnis und wurde in keiner anderen Interpretation wiederholt. 

Metrik: 
Diese Strophe gibt das ungefähre Moren-Muster der jeweils ersten und letzten Zeile für die 
folgenden caraṇa vor (erste Zeile immer unter 19, letzte immer über 19 Moren). Die Verkür-
zung aller Interpreten von padmanābhanigō auf padmanābhagō ist vermutlich darauf zu-
rückzuführen, dass die zweite Zeile silbenmässig die längste im Vers und daher schwierig 
zu singen ist. Ansonsten folgt die musikalische Metrik einem ziemlich regelmässigen Flow. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

śara dhibaṁ dha na rā macaṁdra mūru tigo 

para mātma siri yana  ṁta padma nābha nigō 

sara sija nā bha janār dana mūru tigo 

era ḍu ho ḷeya raṁga paṭ ṭaṇa vā sago 

Klangfiguren: 
Die Alliteration in der jeweils zweiten Silbe jeder Zeile lautet auf (a)ra. Der Endreim verhält 
sich nach dem Muster a-b-a-b, wobei der a-Reim das gesamte letzte Wort der Zeile mit 
einschliesst, während sich der b-Reim nur auf die letzte Silbe beschränkt. Der Konsonanten-

                                                 
157 Maharajapuram Santhanam: ohne siri~ 
158 PGR, SKR, SSK, Vijaya Rao: śrī anaṁtapadmanābhanigō; Maharajapuram Santhanam, Rajkumar Bha-
rati, A. V. K. Rajasimmhan: ~padmanābhagō 
159 BS: ~jabhava 
160 SSK: janārdhana [!] mūrutigō;BS: ~mūrutigō; Vijaya Rao & Maharajapuram Santhanam:  śrījanārdana~ 
161 Maharajapuram Santhanam: ubhaya kāvērī 
162 Vijaya Rao: raṁgapaṭṭaṇada~ 
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Stil ist in der ersten Hälfte upanāgarikā, denn die Wahl der Konsonanten ist sehr sanft. In 
der zweiten Hälfte ist es der paruṣā-Stil, da vereinzelt retroflexe und verdoppelte Konsonan-
ten vorkommen. 

Sinnschmuckmittel: 
Da alle Beschreibungen von Viṣṇus Erscheinungsformen Merkmals- oder Eigenschaftsauf-
zählungen sind, ist das ganze caraṇa ein parikara-alaṁkāra. 

paramātma Diese Beschreibung von Viṣṇu ist ein udātta, da sie seine Vorzüglichkeit bzw. 
seine Grösse schildert. 

eraḍu hoḷeya raṁgapaṭṭaṇa-vāsago Diese Umschreibung von Viṣṇu ist ein paryāyokta 
(Periphrase), da sie seine Erscheinung nicht direkt be-
nennt, sondern lediglich seinen Standort beschreibt. 

Texterklärungen: 
Vier Erscheinungsformen Viṣṇus werden in dieser Strophe mittels drei Epitheta und einer 
Umschreibung aufgezählt: 

1. Rāmacaṁdra 
2. Ānaṁtapadmanābha 
3. Janārdana 
4. Raṅganātha 

Diese vier Gottesbilder von Viṣṇu stehen in vier berühmten Pilger-Tempeln: 

Rāmanāthasvāmin-Tempel in Rameswaram163: Einer der grössten Rāma-Tempel in Indien 

ist der Rāmanāthasvāmin-Tempel164 in der Stadt Rameswaram (Ta.: இராேமஸ்வரம், rā-

meśvaram165) im heutigen Bundesstaat Tamil Nadu. Er ist aufgrund seiner Entstehungsge-
schichte sowohl für śaiva als auch für vaiṣṇava eine wichtige Pilgerstätte. Das liṅga im 
Hauptaltar gehört zu den jyotir-liṅga und ist damit einer der 12 heiligsten Orte für die Anhän-

ger von Śiva.166 Gleichzeitig gehört der Tempel zu den sogenannten cār-dhām (Hi.: चाधाम्), 

den vier heiligen Pilgerstätten für Gott Viṣṇu, zusammen mit Badrinath (Hi.: बि नात्, badri-

nāth), Puri (Or.: ପରୂୀ, pūrī) und Dwaraka (Gu.: ારકા, dvārakā).167 Aufgrund seiner Wichtig-

keit wird der Ort im Volksmund daher auch «Varanasi des Südens» genannt.168 Der Tempel 

liegt auf einer Insel im Golf von Mannar (Ta.: மன்னார ்வைள டா) zwischen dem indi-

schen Subkontinent und der Insel Sri Lanka (Ta.: இலங்ைக, śrīlaṅkā). 

Der Platz an dem der Tempel steht, ist nicht älter als 900 Jahre. Auf ihm wurde vermutlich 

                                                 
163 S. BKS (1963:236). 
164 Ausführlich zu diesem Tempel s. ANNAPOORNA (2000:71ff.) und ANANTHARAMAN (2006:69ff.). 
165 Der Name des Ortes setzt sich zusammen aus rāma + īśvara (für Śiva). 
166 Die jyotir-liṅga sind ähnlich wie die svayamvyakta-mūrti von Viṣṇu Selbstmanifestationen von Śiva. 
167 Mehr zu den cār-dhām s. u. im allgemeinen Kommentar. 
168 Mit dieser Bezeichnung werden auch andere wichtige Tempel in Südindien benannt (s. u.). 
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im 12. Jh. zur Zeit der späten Cōlā-Könige (Ta.: ேசாழர,் 1070 – 1279) ein Tempel erbaut.169 

Es wird vermutet, dass die Entstehung dieses Tempels von einer sehr einfachen Konstruk-
tion bis hin zum steinernen Gebäude eine langsame Entwicklung war und sich über mehrere 

Jahrhunderte hinzog.170 Die letzten Herrscher der Pāṇḍya (Ta.: பாண் ய, 13./14. Jh.) und 

die Könige von Vijayanagara (Kn.: ಜಯನಗರ, ab 1336) vollendeten den Bau mit zahlrei-

chen Ergänzungen. König Kṛṣṇadēvarāya (Kn.: ಷ ವ ಯ, regn. 1509 – 1529) von 

Vijayanagara besuchte Rameswaram im Jahre 1513 und beschenkte den Tempel reich.171  
Die letzte grosse Renovation erfuhr der Tempel im frühen 18. Jh. unter der Herrschaft der 
Setupati.172 Aufgrund der geographischen Nähe von Srilanka wurde der Tempel zwischen 
dem 12. und 14. Jh. immer wieder von Königen aus Lanka kontrolliert.173 Zwischen 1310 
und 1314 eroberte das Sultanat von Delhi (Fa.: سلطنت دهلی ) das Gebiet und der Tempel wurde 
samt seinem Hauptidol zerstört. Anstelle des Tempels wurde eine Moschee errichtet. Erst 

Kumāra Kampana (Kn.: ರ ಪನ, 14. Jh.) besiegte das Sultanat im Jahre 1371 und 

Rameswaram wurde dem Königreich von Vijayanagara angeschlossen. 

Die ältesten Erwähnungen dieses Pilgerortes finden sich in buddhistischen Texten. Sie er-
zählen von König Aśoka (304 ‒ 232 v. Chr.) und seiner Pilgerreise nach Rameswaram.174 
Die ältesten Nennungen des Tempels finden sich in den klassischen Sanskrit-Texten wie 
dem Liṅgapurāṇa175 oder dem Epos Mahābhārata176. Die Legende besagt, dass Śrī Rāma, 
die siebte Inkarnation von Gott Viṣṇu, auf der Suche nach seiner entführten Frau Sītā von 
Rameswaram aus eine Brücke über den Ozean baute (śaradhi-baṁdhana), um nach Lanka 
zu kommen. Nachdem er Sītā von der Gefangenschaft in Lanka befreit hatte, verehrte er in 
Rameswaram Gott Śiva in Form eines liṅga.177 Im Hauptschrein steht daher nicht die mūrti 
von Rāma, sondern die beiden liṅga aus der Legende. Im Sanctum Sanctorum steht Sītās 

                                                 
169 S. SEN GUPTA (2003:185). 
170 Vgl. ANANTHARAMAN (2006:72). Für eine detaillierte Beschreibung der architektonischen Besonderheiten 
des Tempels s. MICHELL (1995:116ff.). 
171 S. SEN GUPTA (2003:185). 
172 S. MICHELL (1995:116) und ANANTHARAMAN (2006:72); SEN GUPTA (2003:185) berichtet von Erweiterungen 
des Tempels, die im 17. Jh. durch die Madurai Nāyaka (Ta.: ம ைர நாயக, 1529 – 1736) stattgefunden 
haben. 
173 S. SEN GUPTA (2003:179). 
174 S. SEN GUPTA (2003:178), ohne Nachweis. 
175 LiP 1,92.149; RKV 134.1, 230.73 & 231.17; Laut PURAṆIC ENCYCLOPAEDIA (2002:642, ohne Nachweis) 
auch im Śiva- & Skaṇḍapurāṇa. 
176 MBh. nach II.30.25 in D1 und D2, Appendix I.17.17; S. SEN GUPTA (2003:178f.). 
177 Die Legende erzählt, dass Rāma Busse tun wollte, da Rāvaṇa, der Sītā gefangen gehalten hatte, ein 
Brahmāne war und Rāma sich mit dessen Tötung mit Sünde beladen hatte. Da Rāvaṇa ein Śiva-Verehrer 
war, wollte Rāma Gott Śiva mit einem Opfer (yajña) und der Installation eines Liṅga um Verzeihung bitten, 
weil er seinen Verehrer getötet hatte, s. LiP 2,11.38. Rāma schickte Hanūmān zum Berg Kailāśa, um ein 
kristallenes liṅga für die Opferzeremonie zu beschaffen. Hanūmān kehrte jedoch nicht rechtzeitig zurück und 
in ihrer Not formte Sītā aus Dreck und Sand selbst ein liṅga. Als das Opfer vorbei war, erschien Hanūmān 
und versuchte den Sand-liṅga zur Seite zu schieben, um das kristallene liṅga an seiner Stelle zu installieren. 
Dies gelang ihm aber nicht. Um Hanūmān nicht zu enttäuschen, baute Rāma schliesslich einen Tempel, in 
welchen er beide liṅga integrierte. Noch heute beinhaltet der Tempel zwei liṅga, einen aus Erde (rāmaliṅga) 
und einen aus Kristall (viśvaliṅga), s. SEN GUPTA (2003:182f.) und http://www.rameswaramtemple.tnhrce.in/ ‒ 
Zuletzt geprüft am 26.2.2015. ANANTHARAMAN (2006:70) nennt noch eine zweite Legende. 
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liṅga (Rāma- oder Rāmanāthasvāmī-liṅga), in einem zweiten Schrein an der Nordseite des 
Tempels steht das Hanūmān178-liṅga (viśva-liṅga).179 Die Idole von Rāma, Sītā und Lakṣ-
maṇa stehen in einem Nebenschrein, über ihre Geschichte ist jedoch nichts bekannt. Zahl-
reiche Bilder mit Szenen aus der Legende schmücken diverse Hallen des Tempels. 

Ānantapadmanabhasvāmin-Tempel in Trivandrum180 : Die mūrti des Ānantapadmanabha-

svāmin steht im gleichnamigen Tempel in Trivandrum (Ml.: തിരുവന പുരം, 

tiruvanantapuram) im Bundesstaat Kerala. 181  Dieser sehr alte und äusserst bekannte 
Tempel gehört sowohl zu den divyadeśa, den 108 Erscheinungsorten von Viṣṇu182, als auch 
zu den fünf viṣṇu-pīṭha, den irdischen Wohnstätten Viṣṇus, und ist damit einer der heiligsten 
Orte für gläubige vaiṣṇava. Eine der Legenden besagt, dass der Tempel eine Kopie des 

Tempels in Tiruvattaru (Ta.: வடட்ா ) in Kanyakumari (Ta.: கன்னியா மரி, 
kanyākumārī) ist, welcher auch Ādi-Ānantapura genannt wird.183 Es ranken sich zahlreiche 
Legenden um den Ort und den Tempel. Eine einheitliche Entstehungslegende besteht 
jedoch nicht.184 Der Tempel steht auf einer leichten Anhöhe und das Gelände umfasst etwa 
3 Hektar Land. Architektonisch ist der Tempel eine Mischung des indigenen Kerala-Baustils 
und typisch drawidischen Elementen.185  Der Tempel wurde vermutlich im 8. oder 9. Jh. 
erbaut. Dies belegen verschiedene Erwähnungen in der klassischen Literatur, darunter auch 
Sanskrit-Werke wie das Padma-, Skanda- oder Bhāgavatapurāṇa.186 Der Tempel wurde im 
Jahre 1686 durch ein grosses Feuer fast vollständig zerstört. Anizham Thirunal Marthanda 

Varma (Ml.: അനിഴം തിരുനാൾ മാർ ാ വർ , 1706 ‒ 1758), der König von 

Travancore, rekonstruierte den Tempel und ersetzte die mūrti mit einer neuen, die mit 12'000 
śāligrāma187-Steinen bestückt ist.188 Wegen zahlreicher Schenkungen und Patronage durch 

                                                 
178 Hanūmān ist der treue Gefährte und grösste bhakta von Śrī Rāma. Er ist Sohn des Windgottes Pavana 
und der himmlischen Nymphe Añjanā. Er vollbrachte viele Heldentaten im Dienst von Rāma, s. RENGARAJAN 
(2004:66ff.). In der Ikonografie ist er als halb Mensch halb Affe dargestellt meist in gebückter und verehren-
der Haltung vor seinem Herrn Rāma. 
179 S. ANANTHARAMAN (2006:71). 
180 S. BKS (1963:236). 
181 Ausführlich zu diesem Tempel s. ANNAPOORNA (2000:94ff.). Eine Monografie zu diesem Tempel schrieb 
Prinzessin GOURI LAKSHMI BAYI (1995) von Travancore. Jedoch ist diese mehr Eulogie als Monografie und 
kann hier nicht herbeigezogen werden. Andere Monografien zum Padmanābha-Tempel in Trivandrum sind 
nicht bekannt. Der Tempel hat jedoch eine detaillierte eigene Internetseite, s. 
http://www.sreepadmanabhaswamytemple.org/index.htm – Zuletzt geprüft am 26.2.2015. 
182 Insgesamt zählt Purandara in diesem Stück 5 divyadeśa-Tempel auf. Mehr dazu s. u. 
183 S. RAMESH (2000:131). 
184 RAMESH (2000:134ff.) spricht von drei verschiedenen Entstehungs-Legenden, s. auch ANANTHARAMAN 
(2006:225f.). 
185 Für eine ausführliche Beschreibung der Tempel-Anlage und ihrer architektonischen Eigenschaften s. MI-
CHELL (1995:119f.) und ANANTHARAMAN (2006:226f.). 
186 S. RAMESH (2000:130), ohne Nachweis. 
187 Ammoniten-reiches, schwarzes Gestein, aus welchem die mūrti von Gott Viṣṇu traditionell gefertigt wer-
den, s. RAMESH (2000:132). Dem śāligrāma werden verschiedene magische Kräfte zugesprochen. Der Le-
gende nach wird er aus dem Gandaki-Fluss (Hi.: ग की नदी, gaṇḍakīnadī) in Nepal gewonnen. Die Bedeu-
tung des Wortes ist unbekannt. RENGARAJAN (2004:151ff.) behautet, es setze sich aus sāla und grāma zu-
sammen, was bedeutet, dass es sich hier um einen Stein handelt, der am Wohnort des Sāla-Fisches zu 
finden ist. 
188 S. ANANTHARAMAN (2006:227) und BERNIER (1982:111). 
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Könige ist der Tempel sehr reich und neben dem Tempel von Tirupati189 (Te.: ప ) einer 

der reichsten Pilgerorte in Indien.190 Da die Könige von Tiruvananthapuram eng mit der Er-
haltung des Tempels verbunden sind, werden sie auch Padmanābhadāsa («Diener des Pad-
manābha») genannt. 

Die mūrti des Ānantapadmanābhasvāmin im Hauptaltar des Tempels liegt in der bhujāṅga-
śayana-Haltung auf der welterhaltenden Schlange Ānanta und ist im yoga-nidrā, im Yoga-
Schlaf, versunken. Aus seinem Nabel ragt eine Lotusblume (padmanābha), in welcher Brah-
mā der Schöpfer sitzt. Er hat zwei Arme, mit dem einen stützt er seinen Kopf, in der anderen 
Hand hält er eine Lotusblume. Die mūrti ist mit den typischen Merkmalen von Viṣṇu verse-
hen: Krone (kirīṭa-mukuṭa), Wasserwesen-Ohrringe (makara-kuṇḍala191 ), Girlanden und 
Ketten (hāra), Armschmuck (keyūra), Fussreifen (kaṅkaṇa), Gürtel (udara-bandana und ka-
ṭi-bandana) und die heilige Schnur (yajñopavīta). Seine Gefährtinnen sind Śrīdevī und Bhū-
devī. 

Janārdanasvāmin-Tempel in Varkala192: Die mūrti des Janārdanasvāmin steht im gleichna-

migen Tempel in Varkala (Ml.: വർ ല, varkkala) im heutigen Bundesstaat Kerala, etwa 

40 km von Tiruvananthapuram entfernt. Dieser fast 2000-jährige Tempel ist auch bekannt 
als dakṣiṇa kāśī, als Varanasi des Südens. Ausser der Entstehungslegende ist nicht viel 
über diesen Tempel bekannt.193 Er ist im typischen Kerala-Architektur-Stil gebaut und wurde 
von den Königen von Tiruvananthapuram unterstützt.194 

Die mūrti steht (sthānaka) und ist mit vier Armen abgebildet. In den oberen beiden Händen 
hält sie Schneckenhorn (śaṅkha) und Diskus (cakra), die Symbole von Viṣṇu. Die zweite 

                                                 
189 Mehr zum Tempel in Tirupati s. u. 
190 Aufgrund neu entdeckter verborgener Schätze war der Tempel in den letzten Jahren wieder vermehrt in 
den Medien vertreten, z.B. im deutschen Magazin Spiegel, s. http://www.spiegel.de/panorama/gold-und-
diamanten-forscher-entdecken-milliarden-schatz-in-indischem-tempel-a-772021.html ‒ Zuletzt geprüft am 
26.2.2015, http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/sensationeller-tempelschatz-hindu-verband-droht-
mit-massenselbstmord-a-772456.html ‒ Zuletzt geprüft am 26.2.2015, oder in englischsprachigen Medien, 
wie BBC, s. http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-13994351 – Zuletzt geprüft am 26.2.2015, oder 
Times of India, s.  http://timesofindia.indiatimes.com/india/Sree-Padmanabhaswamy-temple-treasure-
belongs-to-deity-Royal-family/articleshow/9156357.cms?referral=PM ‒ Zuletzt geprüft am 26.2.2015. 
191 Als makara-Kreole ist ein Ohrring in runder Form zu verstehen. Das Wasserwesen (makara) liegt in die-
sem Ring eingebettet. Diese Art von Ohrring war vor allem bei den ländlichen Bewohnern und Stammesleu-
ten verbreitet. 
192 S. BKS (1963:236). 
193 Die Legende besagt, dass Viṣṇu einmal dem Weisen Nārada und dessen lieblicher Musik gefolgt ist. Oh-
ne es zu bemerken, erreichte er den satya-loka, wo der Schöpfergott Brahma auf ihn wartete und sich vor 
ihm auf dem Boden niederwarf. Viṣṇu, immer noch abgelenkt von Nāradas Musik, bemerkte zwar, dass er 
mittlerweile den satya-loka erreicht hatte, sah aber Brahma nicht und kehrte wieder um nach vaikuṇṭha zu-
rück. Brahma lag immer noch ausgestreckt am Boden, und es sah so aus, als hätte er sich vor die Füsse 
Nāradas niedergeworfen. Die Prajāpati lachten den Schöpfergott aus. Dieser wurde zornig und verfluchte 
sie, dass sie als Menschen auf der Erde wiedergeboren werden. Als sich die Götter für ihre Missetat ent-
schuldigten, versprach Brahma, dass der Fluch aufgehoben werde, wenn sie als wiedergeborene Menschen 
Janārdanasvāmin verehren würden. Der Tempel dazu werde dort stehen, wo Nāradas Schal, genannt Valka-
lam (Ml.: വള് ല, vaḷkkala), zur Erde niederfallen werde, was am Ort des heutigen Tempels geschah, s. 
http://blessingsonthenet.com/indian-temple/article/529/legend-of-lord-janardhana-swamy-temple ‒ Zuletzt 
geprüft am 24.2.2015. 
194 S. ANANTHARAMAN (2006:244). 
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linke Hand stützt sich auf die Keule (gadā), mit der zweiten rechten Hand hält Janārdana-
svāmin einen Wasserbehälter in der Hand. Es heisst, dass die Welt endet, sobald sich diese 
Hand seinem Mund nähert.195 Ansonsten trägt die mūrti die typischen Merkmale von Viṣṇu: 
Krone (kirīṭa-mukuṭa), Wasserwesen-Ohrringe (makara-kuṇḍala), Girlanden und Ketten (hā-
ra), Armschmuck (keyūra), Fussreifen (kaṅkaṇa), Gürtel (udara-bandana und kaṭi-bandana) 
und die heilige Schnur (yajñopavīta). Janārdanasvāmin hat in diesem Tempel keine Gefähr-
tin. 

Ranganātha-Tempel in Srirangapatna196: Die mūrti des Ranganātha197 steht im Tempel von 

Srirangapatnam (Kn.: ೕ ಗಪಟ ಣ, śrīraṅgapaṭṭaṇa) nahe der Stadt Mysore (Kn.: -
, maisūru) im Bundesstaat Karnataka. Der Tempel gehört zu den pañcaraṅga-kṣetra, 

den fünf Ranganātha-Tempeln am Flussbett des Kaveri (Kn.: , kāveri).198 Die Stadt 

wird von zwei Seiten von diesem Fluss umspült, daher nennt man sie auch die Stadt der 
zwei Flüsse (eraḍu hoḷeya). Die Stadt verdankt ihren Namen dem Tempel199, welcher ein 
wichtiger Pilgerort für alle vaiṣṇava in Südindien ist. Der Tempel wurde im 9. Jh. erbaut.200 

Die Stadt Srirangapatna wurde von Kṛṣṇadēvarāya im Kampf gegen die Gajāpati (Or.: ଗଜ-
ପତି ସା ାଜ )୍ erobert und gehörte von 1512 an zum Territorium des Vijayanagara-Reichs.201 

Während dieser Zeit wurde der Tempel nachhaltig architektonisch verbessert und verstärkt. 

Die mūrti des Ranganātha liegt in der bhujāṅga-śayana-Haltung auf der welterhaltenden 
Schlange Ādiśeṣa. Sein Kissen bildet der Körper der Schlange, der wie eine Spirale zu einer 
Liege aufgerollt ist. Das siebenköpfige Haupt der Schlange beugt sich über Viṣṇus Kopf. 
Viṣṇu stützt sich auf seinen rechten Arm, sein linker Arm liegt ausgestreckt auf seinem Kör-
per. Ansonsten trägt die mūrti die typischen Merkmale von Viṣṇu: Krone (kirīṭa-mukuṭa), 
Wasserwesen-Ohrringe (makara-kuṇḍala), Girlanden und Ketten (hāra), Armschmuck (ke-
yūra), Fussreifen (kaṅkaṇa), Gürtel (udara-bandana und kaṭi-bandana) und die heilige 
Schnur (yajñopavīta). Seine Gefährtin ist Raṅganāyakī. 

Choreographie: 
Stimmung: Die vorherrschende Gefühlsäusserung (bhāva) in diesem caraṇa ist vismaya, 
die Bewunderung, und bhakti, die Hingabe. 
 

                                                 
195 ANANTHARAMAN (2006:245f.) schildert die Legende, die diesen Glauben begründen soll. 
196 S. BKS (1963:236). 
197 Diese mūrti wird auch Ādiraṅga genannt. 
198 Der Fluss Kaveri und die Erscheinung von Ranganātha sind eng miteinander verbunden. So finden sich 
an diesem Flusslauf gleich fünf Tempel, die Ranganātha gewidmet sind, drei davon werden in diesem Stück 
erwähnt (Srirangapatna, Srirangam & Kumbakonam). Die mūrti in Srirangapatna wird auch Ādi-Raṅga ge-
nannt, da dies der erste Tempel am Fluss Kaveri ist. Für die Legende zum Tempel s. ANANTHARAMAN 
(2006:205). 
199 Der Name ist zusammengesetzt aus: śrī (Lakṣmī) + raṅga (Raṅganātha) + paṭṭaṇa (Stadt). 
200 S. http://sriranganathaswamytemple.kar.nic.in/index.html ‒ Zuletzt geprüft am 26.2.2015. 
201 S. SASTRI (1966:280). 
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śaradhibaṁdhana 
der den Ozean überbrückt hat 

Haltung: Stehend, 
einen Schritt nach 
vorne gehend 
Gestik: Rechte Hand 
in patāka, Arm nach 
vorne gestreckt, in 
Wellenbewegungen 
horizontal vor dem 
Körper, linke Hand in 
dhola, danach rechte 
Hand in ardhapatāka 
von Bauchnabel 
nach vorne führen, 
bis Arm gestreckt ist 
Mimik: Erzählend, 
bewundernd 

rāmacaṁdra 
der als Rāmacandra 

mūrutigo 
erscheint 

Haltung: Stehend, Füsse ge-
kreuzt 
Gestik: Rāma-Pose, dann 
mit rechter Hand in sūcī 
nach hinten zeigen, linke 
Hand eingestützt 
Mimik: Neutral lächelnd, fra-
gend 
 

paramātma 
der die höchste Seele ist 

siri 
verheissungsvoll 

Haltung: Stehend, beide 
Füsse zusammen, danach 
Füsse gekreuzt 
Gestik: Beide Hände in patā-
ka nach oben zeigen, dann 
beide Hände in kapita vor 
der Brust 
Mimik: Bewundernd, neutral 
lächelnd 
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anaṁta padmanābhanigō 
Ānantapadmanābha 

Haltung: Hocke, ein Bein seitlich gestreckt 
Gestik: Liegende Viṣṇu-Pose 
Mimik: Augen geschlossen, neutral lächelnd 
 

sarasija 
dem mit dem Lotus 

nābha 
-Nabel 

Haltung: Stehend, beide 
Füsse zusammen 
Gestik: Linke Hand in ala-
padma, rechte Hand in haṁ-
sāsya führt von Handrücken 
der linken Hand zum Bauch-
nabel 
Mimik: Erzählend, neutral lä-
chelnd 

janārdana 
der als Janārdana 

Haltung: Zuerst stehend, beide Füsse zusammen, danach stampfen und in Halb-Hocke 
Gestik: Hände in haṁsāsya, der Brust entlang horizontal nach oben und unten führen, 
dann Hände in kartarīmukha, über dem Kopf kreuzen und auseinander auf die Seite des 
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Körpers bringen 
Mimik: Erzählend, leblos, erschrocken 

mūrutigo 
erscheint 

Haltung: Stehend, Füsse ge-
kreuzt, danach Füsse zu-
sammen 
Gestik: Viṣṇu-Pose, dann 
rechte Hand in patāka nach 
hinten zeigen 
Mimik: Gütig lächelnd, fra-
gend 
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eraḍu 
zwei 

hoḷeya 
Flüsse 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen, danach zwei Schritte nach vorne gehend 
Gestik: Rechte Hand in kartarīmukha, Arm gestreckt, danach beide Hände in aufgestell-
ten patāka parallel in Wellenbewegungen nach vorne führen 
Mimik: Erzählend 

raṁgapaṭṭaṇa 
der in Rangapaṭṭaṇa 

vāsago 
weilt 

Haltung: Stehend, beide 
Füsse zusammen 
Gestik: Eine Hand in alapad-
ma, Arm seitlich diagonal 
nach oben gestreckt, andere 
Hand in sūcī, Zeigefinger 
zeigt zur alapadma, danach 
beide Hände in liegender 
sarpaśīrṣa auf Bauchhöhe 
Mimik: Erzählend, neutral 
lächelnd 
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Caraṇa 2 

celuva202 bēlūra cennigarāyanigo 
keḷadi hēḷuḍupiya203 kṛṣṇarāyanigo204 || 
iḷeyoḷu paṁḍharapura205 viṭhalēśago206 
naḷinākṣi hēḷu207 badarīnārāyaṇanigo208 ||2|| 

Literarische Übersetzung:  
Bist Du die Braut ... 
... vom Schönen aus Bēlūr, dem Cennigarāya? 
- Hör doch, sag’s mir - 
... vom König Kṛṣṇa aus Uḍupi? 
... vom im irdischen Paṇḍharpur wohnhaften Viṭhalēśa? 
- Lotusäugige sag - 
... vom Nārāyaṇa von Badari? 

Textvarianten: 
Die Textvariante von SSK sowie die Interpretation von A. V. K Rajasimmhan macht aus dem 
Ortsnamen paṁdhara das Adjektiv paṁdharī und ergänzt pura, wie das auch die anderen 
Textvarianten machen, mit nilaya. Maharajapuram Santhanam ergänzt den Text an drei Stel-
len und ändert den Wortlaut an zwei Stellen. Die Aussage der Strophe ändert sich dadurch 
jedoch nicht. 

Metrik: 
In der hier übernommenen Lesart ist dieses caraṇa eines der metrisch unregelmässigsten. 
Vor allem die dritte Zeile sticht heraus, da sie im Verhältnis zu den anderen Zeilen unge-
wöhnlich lang ist. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ce luva bē lūra ce nniga rāya nigo 

ke ḷadi hē ḷuḍupiya kṛṣ ṇa rāya nigo 

iḷe yoḷu paṁḍhara pura vi ṭha lē śago 

na ḷinākṣi hē ḷu bada rīnā rāyaṇa nigo 

Die Varianten von PGR, SKR und SSK verlängern die dritte Zeile um bis zu drei Moren. A. 
V. K. Rajasimmhan, der die Variante von PGR und SKR singt, kämpft deutlich mit dieser 

                                                 
202 Maharajapuram Santhanam: celuvamūrutī 
203 PGR, SKR & A. V. K. Rajasimmhan: ~uḍupina: Vijaya Rao:  ~uḍupi 
204 Vijaya Rao & Maharajapuram Santhanam: śrīkṛṣṇarāyago; Rajkumar Bharati: kṛṣṇanigo 
205 PGR, SKR & A. V. K. Rajasimmhan: paṁḍharapura nilaya; SSK & Rajkumar Bharati: paṁḍharī puranila-
ya; Vijaya Rao &Maharajapuram Santhanam: paṁduraṅga 
206 Vijaya Rao & Maharajapuram Santhanam: viṭhalarāyago 
207 SSK: naḷinākṣa hēḷe [!]; Vijaya Rao & Maharajapuram Santhanam: naḷinākṣi pēḷammā 
208 SKR, Vijaya Rao, Maharajapuram Santhanam, Rajkumar Bharati & A. V. K. Rajasimmhan: ~nārāyaṇago 
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langen Zeile. Maharajapuram Santhanams Varianten verlängern alle Zeilen sowohl in Sil-
ben- als auch in Moren-Anzahl. Obwohl die Ergänzungen im Text inhaltlich unnötig sind, 
gleicht er dadurch die grossen Unterschiede zwischen den kurzen und langen Zeilen in die-
ser Strophe aus und macht sie leichter singbar. 

Klangfiguren: 
Die Alliteration in der jeweils zweiten Silbe jeder Zeile lautet auf l bzw. ḷ. Eine Wortwieder-
holung erscheint wie ein Binnenreim (hēḷu). Der Endreim verhält sich nach dem Muster a-
a-b-b, wobei der a-Reim das gesamte letzte Wort (rāyanigō) der Zeile miteinschliesst, wäh-
rend sich der b-Reim nur auf die letzte Silbe mit Einbezug des vorletzten Vokals (-agō) be-
schränkt. Das ganze caraṇa hat den eher starken Konsonanten-Stil paruṣā, da mehrere 
retroflexe und verdoppelte Konsonanten sowie Zischlaute vorkommen. 

Sinnschmuckmittel: 
Da alle Beschreibungen Merkmals- oder Eigenschaftsaufzählungen sind, ist das ganze ca-
raṇa ein parikara-alaṁkāra. 

naḷinākṣi Diese Beschreibung Lakṣmīs in der letzten Zeile ist ein rūpaka. 

Texterklärungen: 
Es werden hier vier Epitheta Viṣṇus mit ihrem jeweiligen Standort bzw. dem Standort ihres 
Tempels aufgezählt: 

1. Bēlūr-Cennigarāya 
2. Uḍupi-Kṛṣṇa 
3. Paṁḍharapur-Viṭhala 
4. Badarī-Nārāyaṇa 

Cennigarāya-Tempel in Belur: Die mūrti des Cennigarāya steht in Belur (Kn.: , bē-

lūru) im heutigen Bundesstaat Karnataka. Der Tempel stammt aus der Zeit der Hoysaḷa-

Herrschaft (Kn.: ಯ ಳ ಜ ), die das Gebiet zwischen 1040 und 1345 regierten 

und in deren Reich Belur die Hauptstadt bildete.209 Der Cennigarāya-Tempel, oder Cenna-
kēśava-Tempel, als welchen man ihn besser kennt210, liegt am Ufer des Flusses Yagaci (Kn.: 

ಯಗ ) und wurde vom Hoysaḷa-König Viṣṇuvardhana (Kn.: ವಧ ನ, regn. 1108 - 

1152) 1117 in Auftrag gegeben. Über die Gründe, die zur Erbauung dieses Tempels führten, 
sind sich die Experten nicht einig. Eine Theorie lautet, dass Viṣṇuvardhana diesen Tempel 
infolge eines militärischen Siegs erbauen liess.211 Eine andere Theorie lautet, dass der Kö-

nig diesen Tempel bauen liess, weil er unter dem Einfluss Rāmānujas (Ta.: இரா-மா சர,் 

                                                 
209 S. NARASIMHACHAR (1982:1). 
210 Das Hauptidol in diesem Tempel wird Kēśava genannt, eine Cennigarāya-mūrti steht in einem Nebentem-
pel des Tempelareals. Cennigarāya ist auch ein volkstümlicher Name für Kēśava, was BKS bestätigt, indem 
er Cennakēśava als Synonym für Cennigarāya angibt, vgl. NARASIMHACHAR (1982:14) und BKS (1963:238). 
211 Viṣṇuvardhana feierte kurz bevor er den Tempel in Auftrag gab zwei grosse militärische Erfolge. Zum 
einen besiegte er König Vikramāditya VI (Hi.: िव मािद , 1076 – 1126) von den westlichen Cālukyas (Kn.: 
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1017 – 1137) vom Jainismus zum Vaiṣṇavismus konvertierte. Rund 118 Inschriften belegen 
die Arbeit am Tempel zwischen dem Auftragsjahr 1117 und dem 18. Jh.212 Die Könige des 
Vijayanagara-Reichs trugen immer wieder zu den Erweiterungen und Renovationen des 
Tempels bei, darunter auch grosszügige Schenkungen von König Kṛṣṇadevarāya.213 Der 
Tempel ist heute nicht mehr in Betrieb, sondern eine archäologische Sehenswürdigkeit und 
steht unter dem Schutz des Archaeological Survey of India. 

Die mūrti des Cennakēśava ist etwa 1,8 Meter hoch und steht auf einem ca. 90 cm hohen 
Sockel. Die Statue hat vier Arme, die die für Viṣṇu typischen Merkmale tragen. Die oberen 
zwei halten das Schneckenhorn (śaṅkha) und den Diskus (cakra), die unteren zwei Arme 
halten eine Lotusblüte (paṅkaja) und eine Keule (gadā). Ansonsten trägt die mūrti weitere 
typische Merkmale von Viṣṇu: Krone (kirīṭa-mukuṭa), Wasserwesen-Ohrringe (makara-kuṇ-
ḍala), Girlanden und Ketten (hāra), Armschmuck (keyūra), Fussreifen (kaṅkaṇa), Gürtel 
(udara-bandana und kaṭi-bandana) und die heilige Schnur (yajñopavīta). 

Kṛṣṇa-Tempel in Udupi214: Diese mūrti steht in Udupi (Kannada: ಉ , uḍupi) im heutigen 

Bundesstaat Karnataka, etwa 60 km von Mangalore (Kn.: ಗ , maṁgalūru). Der 

Ort ist einer der sieben heiligen Tempel-Stätten in Tulu-Nadu (Kn.: , tuḷunāḍu)215 

und wird auch Rūpyapīṭha (Sa.: «Sitz der schönen Gestalt») genannt.216 Der Tempel und 

der zugehörige maṭha wurden von Śrī Madhvācārya (Kn.: ಮ ಯ , 1238 ‒ 1317) 

gegründet und etabliert. Der Śrī Kṛṣṇa Maṭh von Udupi ist einer der aṣṭha-maṭha (Sa.: «acht 
Klöster») und das Hauptkloster dieser acht Klöster des mādhva-sampradāya.217 Die Äbte 
der aṣṭha-maṭha tragen die Verantwortung für die Verehrung der mūrti des Śrī Kṛṣṇa218 und 
leiten das Kloster in Rotation für eine bestimmte Zeitperiode. Da der Tempel gleichzeitig ein 
Kloster ist, ist seine Architektur anders als bei südindischen Tempeln. Das Sanctum Sanc-
torum ist sehr klein und nur von der Seite betretbar. Das Hauptidol ist nur durch ein Gitter 

                                                 
ಕ ), zum anderen feierte er einen wichtigen Sieg gegen die tamilischen Cōlas in der Schlacht von Ta-

lakad (Kn.: ತಲ ಡ, talakāḍ) im Jahre 1116. 
212 S. NARASIMHACHAR (1982:2). 
213 S. NARASIMHACHAR (1982:10, 22f.). 
214 S. BKS (1963:237). 
215 Tulu Nadu erstreckt sich entlang der indischen Westküste von Gokarna (Kn.: ೕಕಣ , gōkarṇa) bis 
nach Kasaragod (Ml.: കാസർേഗാഡ്, kāsargoḍ), s. RAO (2002:28). 
216 S. http://www.udipikrishnamutt.com/ ‒ Zuletzt geprüft am 14.5.2016; Die sieben heiligen Tempel sind 
neben Rūpyapīṭha (heute Udupi): Subramanya-Tempel in Kumāradri (heute Kukke Subramanya), 
Śrīvināyaka-Tempel in Kumbhasi (heute Anegudde), Koṭiliṅgeśvara-Tempel in Dvapeśvara (heute 
Koteshwar), Śaṅkaranārāyaṇa-Tempel in Kroda (heute Shankaranarayana), Mahabaleśvara-Tempel in 
Gokarna, Mūkāmbika-Tempel in Kollur, s. RAO (2002:61, n. 2). 
217 Diese Sub-Klöster befinden sich ebenfalls in Udupi, sind aber benannt nach den Dörfern, in welchen sie 
über Landbesitz verfügen. Jedes dieser Maṭha hat zwei Äbte, um allfällige Ausfälle in der Klosterführung, sei 
es im eigenen oder benachbarten, zu kompensieren, s. RAO (2002:31). Jedes Kloster verfügt zusätzlich zum 
Haupttempel über einen eigenen Haustempel mit einem eigenen Idol wie z. B. Rāma, Kāliyamardana-Kṛṣṇa, 
Bhūvarāha, Narasiṁha oder Viṭṭhala, s. ANANTHARAMAN (2006:218). Ausführlicher zum Kloster in Udupi s. 
Hebbar, B. N. (2005). The Śrī-Kṛṣṇa Temple of Uḍupi: The historical and spiritual center of the Mahdvite sect 
of hinduism. New Delhi: Bharatiya Granth Niketan. 
218 Zu den Legenden, wie der Tempel entstand s. ANANTHARAMAN (2006:215f.). 
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mit neun Öffnungen (navagraha-kiḍaki) sichtbar.219 Das Besondere an der mūrti des Udupi-
Kṛṣṇa ist, dass sie im Gegensatz zu allen anderen Idolen auch von ausserhalb des Tempels 
betrachtet werden kann.220 

Die mūrti des Udupi-Kṛṣṇa ist ein stehender Jüngling. Die linke Hand ist am Oberschenkel 
abgestützt, mit der rechten Hand hält er einen körperlangen Quirl-Stab. Im Gegensatz zu 
anderen mūrti trägt dieses Idol relativ wenige Merkmale von Viṣṇu, nämlich nur die Was-
serwesen-Ohrringe (makara-kuṇḍala), Girlanden und Ketten (hāra) und die Gürtel (udara-
bandana und kaṭi-bandana). 

Viṭhala-Tempel in Pandharpur221: Die mūrti von Viṭhalēśa steht in Pandharpur (Hi.: पंढरपूर, 

paṇḍharpūr) im heutigen Bundesstaat Maharashtra.222 Dieses Gottesbild ist das Hauptidol 

der haridāsa von Karnataka, aber auch der vārkarī-Sekte (Hi.: वारकरी) von Maharashtra, 

und ist die Inspirationsquelle für eine grosse Anzahl poetischer Literatur und Lyrik.223 Pan-
dharpur war nicht von Beginn an ein Zentrum der vaiṣṇava und des bhakti-Kults, sondern 
ursprünglich ein Ort der Śiva- und Devī-Verehrung, welchem auch die Erscheinung Viṭhalas 
angehörte. Sie hat diesen Übergang in die neue Glaubensrichtung mitvollzogen und sich zu 
einem viṣṇuitischen Viṭhala gewandelt.224 Der Ursprung des Viṭhala, oder Viṭhobā wie er 
auch genannt wird, ist unklar. SONTHEIMER spricht von einer mündlichen Tradition der lokalen 
Viehzüchter-Kaste: «So ist auch Viṭhobā/Viṭṭhal von Paṇḍharpūr nach mündlichen Traditio-
nen der Gavḷīs nicht der Kṛṣṇa aus Dvārkā, sondern ein Gavḷī, der aus Karnāṭak kam.»225 
Der historische Ursprung von Viṭhala als Kult, sowie der Ursprung seines Namens, sind 
nach wie vor Bestandteil von verschiedenen Diskussionen.226 

Der Tempel in Pandharpur ist einer der ältesten Tempel für Viṭhala227 und seine Entstehung 
wird aufgrund zahlreicher Inschriften im Tempel um das 12. oder 13 Jh. geschätzt. Der 
grösste Teil des Tempels wurde jedoch im Laufe des 17. Jh. erbaut. Die Legende um den 
viṣṇuitischen Viṭhala geht auf den Jungen Puṇḍalīk zurück.228 Viṭhala wird dargestellt als 

                                                 
219 S. RAO (2002:38). 
220 Die Legende dazu besagt, dass Kanakadāsa (Kn.: ಕನಕ ಸ, 1509 ‒ 1609), ein haridāsa und mādhva-
Schüler, nicht in den Tempel Einlass erhielt, weil er nicht von brahmanischer Herkunft war. Kanakadāsa pla-
tzierte sich daraufhin ausserhalb des Tempels hinter der Mauer des Hauptaltars und begann stundenlang 
Loblieder an Kṛṣṇa zu singen. Plötzlich kam ein Erdbeben, die Wand des Tempels brach und es tat sich ein 
Loch auf, durch welches Kanakadāsa nun direkte Sicht auf seine mūrti hatte. Heute noch wird das Idol durch 
dieses Fenster, das den Namen kanakanakiṇḍi (Kn.: «Fenster des Kanaka») erhielt, von den Gläubigen ver-
ehrt, bevor sie den eigentlichen Tempel betreten. Diese Legende wird gerne erwähnt, um die Ablehnung ge-
genüber dem Kastensystem zu betonen, als auch die Kraft, die die Leute den Liedern der haridāsa zuschrei-
ben. Der Mythos um Kanakadāsas Wunder in Udupi soll auch die enge Verbindung der haridāsa mit dem 
Kloster und Tempel bestätigen, s. RAO (2002:62, n. 10). Aus dieser Legende heraus hat sich die Gewohnheit 
entwickelt, dass in allen von mādhva gebauten Tempeln das Hauptidol nach Westen blickt, s. RAO (2002:55). 
221 S. BKS (1963:237). 
222 S. BÖTHLINGK & ROTH (1990[6]:1031). 
223 Ausführlicher zu Pandharpur als Pilgerort der vārkarī-Sekte s. MANJUL (2008:411ff.). 
224 Vgl. SONTHEIMER (1976:72f., Fn. 10) und DHERE (2011). 
225 SONTHEIMER (1976:50) 
226 DHERE schreibt dazu ausführlich in The Rise of a Folk God (2011). 
227 Ausführlicher zum Tempel und den täglichen Riten s. DELEURY (1994:64ff.). 
228 Zum Viṭhala-Kult und seiner Legende s. o. in Kapitel 1. 
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dunkler Junge, der seine Hände in die Hüften stützt und auf einem Steinklotz steht. Er trägt 
die typischen Merkmale von Viṣṇu-Kṛṣṇa, darunter die Krone (kirīṭa-mukuṭa), Girlanden und 
Ketten (hāra), Armschmuck (keyūra) und die Wasserwesen-Ohrringe (makara-kuṇḍala). 
Seine Gefährtin ist Rukmiṇī.229 

Nārāyaṇa-Tempel in Badrinath230: Die mūrti des hier erwähnten Nārāyaṇa steht in Badrinath 

(H.: ब ीनाथ, badarināth) im heutigen Bundesstaat Uttarakhand (Hi.: उ राख , uttarākhaṇḍ), 

etwa 320 km nordöstlich von Haridwar (Hi.: ह र ार, haridvāra), und gehört zu den heiligsten 

Orten für Hindus.231 Der Tempel steht am Ufer des heiligen Flusses Alaknanda (Hi.: अळक-
न ा, aḷakanandā), zwischen den Bergen Nara und Narayana (Hi.: नरनारायण, nara-nārāya-

ṇa)232, am Fusse des Himalaya (Hi.: िहमालय, himālaya). Er gehört zu den 108 divyadeśa 

und ist die Nord-Pilgerstätte (uttara-dhām) des cār-dhām.233 Über eine Million Pilger besu-
chen diesen Tempel jährlich, der 3133 Meter über Meer liegt.234 Der Pilgerweg ist geprägt 
von sagenumwobenen Orten235, beginnt in Haridwar und führt entlang des Ganges über 

Rishikesh (Hi.: ऋिषकेश, ṛṣikeś) nach Devaprayag (Hi.: देव याग, devaprayāg). Hier verbinden 

sich die Flüsse Alaknanda und Bagirathi (Hi.: भागीरथी, bāgīrathī) zum eigentlichen Ganges 

(Sa.: गंगा, gaṅgā). Die nächsten Stationen sind Rudraprayag (Hi.: याग, rudraprayāg), 

Karnaprayag (Hi.: कण याग, karṇaprayāg), Nandaprayag (Hi.: न याग, nandaprayāg) und 

schliesslich Vishnuprayag (Hi.: िव ु याग, viṣṇuprayāg) bei Joshimat (Hi.: ोितरमठ, jyotir-

maṭh) auf einer Meereshöhe von 1830 Metern, welches rund 45 km südlich von Badrinath 
liegt.236 

Die Legende besagt, dass bereits im 7. Jh. ein Viṣṇu-Tempel hier stand, dieser aber zerstört 
und an seiner Statt ein buddhistischer vihāra erbaut wurde, welcher im Laufe der Zeit eben-

falls zerstört wurde.237 Der heutige Tempel wurde von Śaṅkarācārya (Ml.: ശ രാചാര ൻ, 

788 – 820) gegründet, welcher auch das Haupt-Idol installierte238. Zusätzlich zum Tempel 

                                                 
229 SONTHEIMER (1976:49ff.) diskutiert Viṭhalas Gefährtin ausführlich. 
230 S. BKS (1963:237). 
231 S. Mhb. III.88.22-25. 
232 Die Berge sind benannt nach zwei ṛṣi (Heiligen), die der Legende nach an der Stelle des Tempels medi-
tiert und die Erleuchtung erlangt haben sollen, s. MhB III.41.1 & 45.19 und PURAṆIC ENCYCLOPAEDIA 
(2002:97). Die zwei Namen Nara und Nārāyaṇa treten auch in der Benennung der mūrti des Tempels wieder 
auf (s. u.). 
233 S. RAMESH (2000:232) und SEN GUPTA (2003:49). 
234 S. http://www.badarikedar.org/ ‒ Zuletzt geprüft am 14.5.2016. 
235 Sowohl mythologische wie auch epische Geschehnisse werden mit den Orten entlang des Pilgerwegs 
und Badrinath selbst verbunden, s. RAMESH (2000:237ff.) & DIKSHITAR (2003[2]:455). 
236 Diese fünf Orte sind ihrerseits wiederum fünf Pilgerorte, die von den Pilgern auf der Reise nach Badrinath 
gewürdigt werden müssen, s. SEN GUPTA (2003:52ff.). Der Staat von Uttharakhand hat dafür eine eigene Ho-
mepage mit Reisetipps und Wegleitungen, s. http://www.uttarakhandguide.com/piligrimage/panch-prayag/ ‒ 
Zuletzt geprüft am 14.5.2016. 
237 Die Buddhisten schreiben diesem Ort neben den Hindus ebenfalls eine grosse Bedeutung zu, s. SEN 

GUPTA (2003:56). Auffällig in diesem Zusammenhang ist auch die Ähnlichkeit der äusseren Erscheinung des 
Tempels mit einem buddhistischen Tempel, s. SEN GUPTA (2003:61). 
238 Die Legende erzählt, dass Viṣṇu Ādiśaṅkara im Traum erschien und ihn aufforderte, den zerstörten Tem-
pel wieder aufzubauen. Das Idol dafür liege im See Nāradakuṇḍ, nahe des Flusses Alaknanda. Bevor der 
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gründete er ein Kloster und daran angeschlossene Schulen.239 Nach Śaṅkarācārya wurde 
dieser Pilgerort noch von Rāmānujācārya und später auch von Madhvācārya besucht. Der 
Tempel erfuhr mehrmals grössere Renovationen und Erneuerungen, vor allem im Laufe des 

17. Jh. von den Königen von Garhwal (Hi.: गढ़वाल, gaḍhvāl), die gleichzeitig jeweils auch als 

Komitee-Vorsitzende der Tempel-Administration fungierten. Die Marathen-Königin Ahilyabai 

(Hi.: अिह ा बाई, 1725 – 1795) von Indore (Hi.: इंदौर, indaur) spendete dem Tempel den 

goldbeschlagenen śikhara (Turm über dem Sanktum). Im Jahre 1803 erlitt der Tempel starke 

Schäden aufgrund eines Erdbebens und wurde vom König von Jaipur (Hi.: जयपुर, jayapūr) 

wiederhergestellt.240 

Die Pilgerreise nach Badrinath gilt unter den gläubigen Hindus als die letzte irdische Reise 
vor ihrem Tod. Sie ist bekannt als gefährlich und schwierig, da der Pilgerort inmitten des 
Zentral-Himalayas liegt.241 Aufgrund seiner geografischen Lage bleibt der Tempel während 
rund sechs Monaten im Jahr zwischen Oktober und April geschlossen, da er schneebedingt 
nicht erreicht werden kann. Während dieser Zeit wird die utsava-mūrti (Prozessions-Idol) 

nach Pandukeshwar (Hi.: पा ु के र, pāṇḍukeśvara)242 gebracht und stellvertretend für das 

Haupt-Idol im Badrinath-Tempel verehrt.243 Die Rolle des Haupt-Priesters im Tempel obliegt 

seit der Gründung durch Śaṅkarācārya einem Nambūdiri-Brahmanen (Ml.: ന ൂതിരി) 

aus Kerala.244 

Die mūrti des Nārāyaṇa gehört zu den acht Selbstmanifestationen Viṣṇus (svayamvyakta-
mūrti245).246 Die Statue besteht aus dem heiligen śālagrāma-śīla, einem Stein aus welchem 
die mūrti von Gott Viṣṇu traditionell gefertigt sind. Viṣṇu sitzt in der padmāsana-Haltung, ein 
Händepaar liegt in seinem Schoss, das andere Händepaar hält das Schneckenhorn (śaṅkha) 

                                                 
Tempel von Ādiśaṅkara erbaut werden konnte, installierte er dieses Idol in einer Höhle namens Garuḍa-
gumpha. 
239 Er nannte das Kloster Jyotirmaṭh, welches das heutige Joshimath ist. 
240 S. SEN GUPTA (2003:61). 
241 Das letzte grosse Wetterunglück ereignete sich im Sommer 2013, als der ganze Staat Uttharakhand unter 
der Zerstörung einer Jahrhundertflut litt, welche auch tausende von Pilgern traf, s. in englischsprachigen Me-
dien, z. B. http://ibnlive.in.com/news/uttarakhand-floods-over-550-dead-thousands-cry-for-help-in-
badrinath/400773-3-243.html – Zuletzt geprüft am 14.5.2016, oder in deutschsprachigen Medien, z.B. 
http://www.nzz.ch/aktuell/panorama/ueber-1000-tote--7000-vermisste-1.18105013 – Zuletzt geprüft am 
14.5.2016. 
242 Pandukeshwar liegt auf dem Weg nach Joshimat, 23km südlich von Badrinath. 
243 Nach SEN GUPTA (2003:61) wird das Hauptidol im Narasiṁha-Tempel in Joshimat weiter verehrt. 
244 S. RAMESH (2000:231). 
245 Mehr zu den svayamvyakta-kṣetra s. u. im allgemeinen Kommentar. 
246 Die Legende besagt, dass Viṣṇu in der Form von Nārāyaṇa hierherkam, um zu meditieren. Seine Gefähr-
tin Lakṣmī nahm die Form eines Badari-Baumes (ziziphus jujuba Mill. 1768, dt. Brustbeere) an, um ihn vor 
der Sonne zu schützen, s. Carakasaṃhitā: Ausgewählte Texte aus der Carakasaṃhitā. Übers. und erl. von 
PAYER, A. Anhang A: Pflanzenbeschreibungen. Zizyphus jujuba Mill. Fassung vom 2007-06-27. ‒ Online zu-
gänglich unter http://www.payer.de/ayurveda/pflanzen/zizyphus_jujuba.htm ‒ Zuletzt geprüft am 2.7.2017. 
Das Idol sitzt daher meditierend unter einem goldenen Baldachin mit seinen aufeinanderliegenden Händen 
im Schoss, s. http://www.badarikedar.org/. Während Gott Śiva oder Buddha sehr oft in asketischer Haltung 
abgebildet werden, ist diese Form der Abbildung für Gott Viṣṇu eher selten, s. SEN GUPTA (2003:58). Die 
Buddhisten behaupten, dass die Statue ursprünglich Buddha darstellt und von tibetischen Mönchen nach 
Badrinath gebracht wurde. Die Jainas machen ihrerseits geltend, dass die Statue Mahāvīra darstellt, s. RA-
MESH (2000:231). 
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und den Diskus (cakra). Ansonsten trägt die mūrti die typischen Merkmale von Viṣṇu: Krone 
(kirīṭa-mukuṭa), Wasserwesen-Ohrringe (makara-kuṇḍala), Girlanden und Ketten (hāra), 
Armschmuck (keyūra), Gürtel (udara-bandana und kaṭi-bandana) und die heilige Schnur 
(yajñopavīta). Die Gefährtin im Hauptaltar ist Lakṣmī in der Form von Aravindavaḷḷi. Neben 
dieser mūrti im Hauptaltar des Tempels stehen zwei kleinere Idole, die ebenfalls die Merk-
male von Viṣṇu tragen. Sie sind nach dem Zwillingspaar Nara-Nārāyaṇa benannt, und sym-
bolisieren sowohl den göttlichen Viṣṇu als auch seine wiedergeborene irdische Form.247 Sie 
werden auch als Formen von Kṛṣṇa und Arjuna interpretiert, die für dharma und Rechtschaf-
fenheit stehen.248 

Choreographie: 
Stimmung: Die vorherrschende Gefühlsäusserung (bhāva) in diesem caraṇa ist vismaya, 
die Bewunderung, und bhakti, die Hingabe. 

celuva 
dem Schönen 

Haltung: Stehend, beide 
Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in ala-
padma übereinander, Hände 
drehen sich langsam in Ver-
tikal-Achse nach vorne 
Mimik: Entzückt 

bēlūra 
von Bēlūr 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Eine Hand in alapadma, Arm seitlich diagonal nach 
oben gestreckt, andere Hand in sūcī, Zeigefinger zeigt zur 
alapadma 
Mimik: Erzählend 

                                                 
247 S. SEN GUPTA (2003:61). 
248 Das ganze Gebiet um Badrinath ist eng mit den Geschehnissen im Mahābhārata-Epos verbunden. Das 
Epos erzählt im 17. Buch Mahāprasthānika-Parva, wie die fünf Pāṇḍava, nach dem grossen Kampf in Kuru-
kṣetra und Yudhiṣṭhiras Regentschaft in Hastināpura, durch das Tal von Badrinath wanderten, um auf dieser 
letzten Reise in den Himmel aufzusteigen, s. SEN GUPTA (2003:51). 
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cenniga 
dem Cenniga- 

rāyanigo 
rāya 

Haltung: Stehend, beide 
Füsse zusammen, danach 
Füsse gekreuzt 
Gestik: Rechte Hand in haṁ-
sāsya, linke Hand in patāka, 
rechte Hand ist mit Finger-
spitzen auf linker Hand, 
dann Kṛṣṇa-Pose 
Mimik: Erzählend, neutral lä-
chelnd 

keḷadi 
Hör doch 

hēḷ 
sag’s mir 

Haltung: Stehend, beide 
Füsse zusammen 
Gestik: Rechte Hand in haṁ-
sāsya zum Ohr führen, linke 
Hand in candrakalā vom 
Mund wegführen 
Mimik: Fragend, bittend 

uḍupiya 
von Uḍupi 

Haltung: Stehend, beide 
Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in kaṭa-
kāmukha, Arme seitlich aus-
gestreckt, dann beide Hände 
über dem Kopf kreuzen, in 
alapadma wechseln 
Mimik: Erzählend, neutral lä-
chelnd 
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kṛṣṇarāyanigo 
vom König Kṛṣṇa 

Haltung: Stehend, ein Fuss leicht angewinkelt 
Gestik: Udupi-Kṛṣṇa-Pose 
Mimik: Neutral lächelnd 

iḷeyoḷu 
der sich auf Erden 

paṁḍharapura 
in Paṇḍharpur 

niedergelassen hat 

Haltung: Stehend, beide 
Füsse zusammen 
Gestik: Zuerst beide Hände 
in sūcī über dem Kopf um 
die eigene Achse drehen, 
dann beide Hände in patāka, 
Arme nach vorne gestreckt, 
stufenweise zum Körper 
bringen 

viṭhalēśago 
Viṭhalēśa 

Haltung: Stehend, beide 
Füsse zusammen 
Gestik: Viṭhala-Haltung, da-
nach beide Hände in waag-
rechter sarpaśīrṣa auf 
Bauchhöhe 
Mimik: Jungenhaft, erzäh-
lend 
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naḷinākṣi 
Lotusäugige 

hēḷu 
sag 

Haltung: Stehend, beide 
Füsse zusammen 
Gestik: Rechte Hand in kar-
tarīmukha beim Augenwin-
kel, linke Hand in alapadma, 
dann beide Hände in muṣṭi 
die zu candrakalā wechselt 
Mimik: Lächelnd, auffordernd

badarī 
aus Badari 

nārāyaṇanigo 
der Nārāyaṇa 

Haltung: Stehend, beide 
Füsse zusammen 
Gestik: Hand in alapadma, 
Arm seitlich diagonal nach 
oben gestreckt, andere Hand 
in sūcī, Zeigefinger zeigt zur 
alapadma 
Mimik: Erzählend 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Zuerst auf linker Schulterseite beide Hände in śaṅ-
kha, dann beide Hände auf rechter Schulterseite in cakra 
Mimik: Neutral Lächelnd 
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Fortsetzung nārāyaṇanigo 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Rechte Hand 
in alapadma, linke 
Hand in muṣṭi, dann 
Viṣṇu-Pose 
Mimik: Neutral lä-
chelnd 
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caraṇa 3 

malayajagaṁdhi249, biṁdumādhavarāyago250 
sulabhadēva251 puruṣōttamanigo252 || 
phaladāyaka nitya maṁgaḷanāyakago253 
celuve254 nācade pēḷu śrīveṁkaṭēśago255 ||3|| 

Literarische Übersetzung: 
- Nach Sandelholz betörend Duftende256 - 
Bist Du die Braut ... 
... von König Bindumādhava? 
... vom leicht erreichbaren Puruṣōttama? 
... vom fruchtschenkenden Nityamangalanāyaka? 
- Meine Schöne, sei nicht scheu, sag – 
... von Śrī Venkateśa? 

Textvarianten: 
Maharajapuram Santhanams Version von malaya-gaja («Berg-Elefant») statt malayaja-
gaṁdhi ist eine falsche Tradierung aufgrund eines Verständnisfehlers, was man an den ver-
tauschten Silben ja und ga erkennen kann. Die Varianten zeigen auch deutlich, dass das 
Attribut sulabha-dēva wohl zu Missverständnissen in der mündlichen Überlieferung geführt 
hat. Anders ist die Änderung der Textstelle in unmöglich zu übersetzende Varianten wie sula-
bhada vara oder sulabhade vara nicht zu erklären. Einzig die Textvariante von PGR und 
Rajkumar Bharati hat die Textstelle verständlicher gemacht, indem das Kompositum zu su-
labha dēvara aufgelöst wurde. Maharajapuram Santhanams Version mit dēvaru (Nom. Pl.) 
ist grammatikalisch falsch. 

Metrik: 
Dieses caraṇa ist bezogen auf die Silben regelmässiger als auf die Moren. Die Verteilung 
des Textes auf die Schläge ist in allen Takten gleich. 

  

                                                 
249 SSK: malayagajagaṁdhi [!]; Maharajapuram Santhanam: malayagaja 
250 Vijaya Rao & Maharajapuram Santhanam: mādhavarāyanigo; Rajkumar Bharati:  mādhavanigo 
251 PGR & Rajkumar Bharati: sulabha dēvara; SKR & Vijaya Rao: sulabhada vara; SSK: sulabhade vara;  
Maharajapuram Santhanam:  sulabha dēvaru 
252 BS & Maharajapuram Santhanam: puruṣōttamago 
253 SSK: maṁgaḷanāyakanigō 
254 SSK: celuva [!] 
255 BS: ~veṁkaṭēśagō;Vijaya Rao & Rajkumar Bharati: śrīveṁkaṭēśanigo 
256 Nach Prof. Rai ist malayaja-gaṁdhi ein Adjektiv für bindu-mādhava. Die Autorin teilt diese Auffassung 
nicht, da die Endung des Kompositums ein Vokativ ist. Bestätigend für diese Interpretation ist auch das Kom-
ma in der Vorlage, welches malayaja-gaṁdhi klar von dem folgenden Wort abgrenzt. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

mala yaja gaṁdhi biṁdu mā dhava rā yago 

sula bha dē va puru ṣō ttama nigo 

phala dā yaka nitya maṁ gaḷa nāya kago 

celu ve nā cade pēḷu śrī veṁ kaṭē śago 

Die Textvarianten von PGR, SKR und SSK zu dieser Strophe bewirken, dass sich die zweite 
Zeile silbenmässig etwas verlängert und an die anderen Zeilen anpasst. Die Singweise von 
Maharajapuram Santhanam und Rajkumar Bharati machen die erste Zeile kürzer und glei-
chen sie so an die kurze zweite Zeile an. 

Klangfiguren: 
Die Alliteration in der jeweils zweiten Silbe jeder Zeile lautet auf l bzw. auf la oder ala. Der 
Endreim lautet auf (-ago). Eine Ausnahme hierzu bildet die zweite Zeile, in welcher der Reim 
nur auf -go lautet. Das caraṇa hat zwei unterschiedliche Konsonanten-Stile: die erste und 
dritte Zeile tragen den sanfteren upanāgarikā-Stil, die zweite und vierte Zeile den paruṣā-
Stil, da verdoppelte Konsonanten und Zischlaute vorkommen. 

Sinnschmuckmittel: 
Da alle Beschreibungen Merkmals- oder Eigenschaftsaufzählungen sind, ist das ganze ca-
raṇa ein parikara-alaṁkāra. 

malayaja-gaṁdhi Zur Beschreibung von Lakṣmīs Schönheit wird in der ersten Zeile eine 
   upamā verwendet. 

Texterklärungen: 
Zur Benennung Viṣṇus werden hier vier Epitheta aufgezählt die, ähnlich wie bereits den 
vorhergehenden caraṇa, aufgrund der verschiedenen Erscheinungsformen und ihrer Attri-
bute, mit dem Standort ihres Tempels in Verbindung gebracht werden können: 

1. Biṁdumādhava 
2. Puruṣōttama 
3. Nityamaṁgaḷanāyaka 
4. Śrīveṁkaṭēśa 

Bindumādhava-Tempel in Varanasi257: Die mūrti des Bindumādhava steht in Varanasi (Hi.: 

वाराणसी, vārāṇasī)258 im heutigen Bundesstaat Uttarpradesh (Hi.: उ र देश, uttarapradeś). 

Der Tempel gehört zu den fünf viṣṇu-pīṭha und wird bereits im Matsyapurāṇa erwähnt.259 

                                                 
257 S. BKS (1963:237). 
258 Varanasi gehört zu den saptapuri, zu den sieben Pilgerorten, die den Pilger zur Erlösung bringen, s. SEN 

GUPTA (2003:6). 
259 MtP 22.7-9; Nach DIKSHITAR (2003[2]:484) in MtP 185.68. 



365 

Der Tempel ist unter Südindern sehr beliebt und wird als viṣṇu-kāñcī260 des Nordens be-
zeichnet. Über die Geschichte des Tempels gibt es kaum Informationen. 

Das Idol des Bindumādhava steht aufrecht und hält die für Viṣṇu typischen Symbole: Schne-
ckenhorn (śaṅkha), Diskus (cakra), Lotosblüte (paṅkaja), eine Keule (gadā), Krone (kirīṭa-
mukuṭa), Wasserwesen-Ohrringe (makara-kuṇḍala), Girlanden und Ketten (hāra), Arm-
schmuck (keyūra), Fussreifen (kaṅkaṇa), Gürtel (udara-bandana und kaṭi-bandana) und die 
heilige Schnur (yajñopavīta). 

Puruṣōttama-Tempel in Puri261: Die mūrti des hier erwähnten Puruṣōttama steht in Puri (Or.: 

ପରୁୀ) im heutigen Bundesstaat Odisha (Or.: ଓଡ଼ିଶା, oḍiśa). Dieser Tempel gehört zu den cār-

dhām262, ist einer der wichtigsten Pilgerorte für Gott Viṣṇu in Indien und wird daher auch 
śrīkṣetra genannt. In der Literatur ist der Tempel zahlreich vertreten, so wird er unter ande-
rem im Agnipurāṇa263 erwähnt und gelobt.264 Die Umgebung des Tempels ist geprägt von 
fruchtbaren Wäldern und tropischem Klima. Der Hafen von Puri war seit jeher ein wichtiger 
Handelsknoten, gleichzeitig ist dieser Küstenabschnitt aber auch bekannt für seine unbere-
chenbaren Gezeiten. Der Reichtum aus Ackerbau, Fischerei und der Handel mit fremden 
Ländern wie Burma und Java trug nachhaltig zur Finanzierung und Erhaltung dieser Tem-
pelstadt und ihrer Pilgerstätte bei. Puri gilt als geschichtsträchtiger Ort, denn es war hier, wo 

sich König Aśoka nach seiner blutigen Schlacht von Kalinga (Or.: କଳି , 262 – 261 v. Chr.) 

dem Buddhismus zuwandte, und es war auch hier, wo sich später der Jainismus als flächen-
deckende Religion etablierte. Die Einflüsse dieser beiden Religionsrichtungen spiegeln sich 
bis heute in der Architektur des Tempels wieder. Aufgrund der Wichtigkeit dieses Ortes für 
verschiedene Glaubensrichtungen wird vermutet, dass er schon vor der Erbauung des Pu-
ruṣottama-Tempels eine grosse Bedeutung hatte.265 So wurde der Ort und sein Tempel im 
Laufe der Jahrhunderte von vielen wichtigen Glaubensvertretern besucht, darunter auch 
Ādiśaṅkara (788 ‒ 820) und Rāmānujācārya. Ādiśaṅkara etablierte hier ein Kloster, den 
govardhana-maṭha. Das Gebiet, das bis ins 12. Jh. von den śaiva-Brahmanen dominiert 

wurde, verdankt es König Coḍagaṅgadeva (Or.: େଚାଡ଼ଗ  େଦବ, 1077 ‒ 1150), dass mit seiner 

Herrschaft die Aufmerksamkeit auf Jagannāth als Schutzgottheit des Gebiets fiel: 

«At that time the present impressive Jagannāth temple was not yet in existence. There 
was only a small dilapidated shrine on the shore partly covered with sand and conse-
crated to Viṣṇu Puruṣottama, the 'highest being'. Coḍagaṅgadeva chose this deity as 

                                                 
260 Zu Kanci s. caraṇa 4. 
261 S. BKS (1963:237). 
262 Mehr zum cār-dhām s. u. unter allgemeinem Kommentar. 
263 AgP 81.39 
264 SEN GUPTA (2003:138, ohne Nachweis) nennt auch das Padma-, Brahmapurāṇa und Rāmāyaṇa. Die ent-
sprechenden Stellen in den Purāṇa konnten nicht ermittelt werden. In Kapitel 70 Udyoga Parva des Rm wird 
Puruṣottama erwähnt, der Tempel aber nicht. Nach DIKSHITAR 2003[2]:355 gibt es Nennungen in MtP 
13.35/22.38, ViP I.15.52. Diese Stellen stimmen, es ist aber nur von Puruṣottama die Rede und nicht vom 
Tempel. Die von ihm angegebenen Stellen ViP 17.6 und 33/38.45/78.82 stimmen nicht. 
265 Zu dieser Vermutung gehören auch Annahmen, dass anstelle des Tempels ehemals ein buddhistisches 
stūpa stand, s. SEN GUPTA (2003:133). 
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the guardian of his newly acquired realm, a choice that resulted a generation later in 
the famous temple of Lord Jagannāth. »266 

Den Bauplan für den Tempel in Jagannathpuri lieferte der Liṅgarāja-Tempel in Bhubaneswar 

(Or.: ଭୁବେନ ର, bhuvaneśvar).267 Historiker datieren die Entstehung des Tempels um das 12. 

Jh., es gibt jedoch auch Annahmen, dass der Tempel schon im 8. Jh. bestand.268 Das Tem-
pelgelände umfasst ca. vier Hektar Land und wird von zwei Mauern geschützt. Es ist mit 65 
Metern das höchste Gebäude in Odisha.269  Der Tempel folgt einer strengen Orthodoxie, 

Nicht-Hindus wird der Zutritt bis heute nicht gestattet. König Anaṅgabhīmadeva (Or.: ତୃତୀୟ 
ଅନ ଭୀମ େଦବ, regn. 1170 – 1198) beorderte 36 Brahmanen-Clans mit den Aufgaben der 

Tempeladministration. Der Tempel beschäftigt noch heute etwa 6000 Priester aus diesen 
ausgewählten Clans.270 Der Tempel ist eng verbunden mit Traditionen des Tanzes und der 

Musik. Seit der Zeit der Regentschaft des König Pratāparudra (Te.: ప ప , 1289 – 

1323) werden während der Zeremonie der Opfergaben die Verse aus dem Gītāgovinda, 
dem Hohelied für Gott Kṛṣṇa des berühmten Poeten Jayadeva (12. Jh.), gesungen.271 

Um diesen Tempel und seine mūrti ranken sich viele Legenden und Mythen. Die mūrti im 
Puruṣottama-Tempel ist in vielerlei Hinsicht eine der eigentümlichsten in ganz Indien. Viṣṇu 
wird hier als Kṛṣṇa dargestellt und zusammen mit seinem Bruder Balabhadra (bzw. Balarā-
ma) und seiner Schwester Subhadrā verehrt.272 Diese Paarung ist ungewöhnlich, da Kṛṣṇa 
in den meisten Fällen zusammen mit seiner Gefährtin Rādhā oder seinen Ehefrauen Ruk-
miṇī und Satyabhāmā dargestellt wird.273 Des Weiteren ist die Erscheinung der Idole einzig-
artig. Die Statuen sind aus Holz in äusserst archaischer, fast volkstümlicher Art gefertigt und 
machen einen unvollendeten Eindruck. Den mūrti fehlen Beine, ihre Arme sind kurz und 
stumpf, ihre Gesichter flach mit grossen runden Augen und weit lächelnden Lippen. Puru-
ṣottama-Kṛṣṇa wird schwarz dargestellt, während sein Bruder weiss und seine Schwester 
goldgelb bemalt sind.274 Aufgrund dieser eigentümlichen Gestalt der Idole bestehen zahlrei-
che Spekulationen über ihren Ursprung.275 

                                                 
266 STIETENCRON (2008:25); S. auch KULKE & ROTHERMUND (1982:209). 
267 S. SEN GUPTA (2003:141f.). 
268 S. SEN GUPTA (2003:141); Was gegen diese These spricht, ist das Entstehungsdatum des Liṅgarāja-Tem-
pels, der laut STIETENCRON (2008:19) Mitte des 10. Jh. gebaut wurde. 
269 S. STIETENCRON (ebd.). 
270 S. SEN GUPTA (2003:145). 
271 S. SEN GUPTA (2003:139). 
272 STIETENCRON (2008:120) betont: «[...] it is only in this triad that he is called Jagannāth, the 'Lord of the 
World'. If he is shown without brother and sister he is called Patitapābana, the 'Lord who purifies the fallen 
ones’. » 
273 STIETENCRON (2008:19) zählt einige Orte auf, an welchen weitere Darstellungen dieser Triade zu beo-
bachten sind. 
274 Zur Symbolik der Farben der Statuen s. STIETENCRON (2008:120f.). 
275 Man vermutet, dass diese Gottesbilder ihren Ursprung in den umliegenden Stammeskulturen haben, s. 
SEN GUPTA (2003:135). Eine weitere Vermutung ist, dass die Holzidole anstelle einer üblichen Lakṣmī-Nārā-
yaṇa-Darstellung eingesetzt wurden, als Odisha vermehrt von muslimischen Eindringlingen heimgesucht 
wurde, s. STIETENCRON (2008:125). Die Legende erzählt, dass die Statuen aus einem Stück Holz geschnitzt 
wurden, welches König Indradyumna (Hi.: इ द्यु , n.d.) von Puri im Meer fand. Gott Viṣṇu war ihm zuvor im 
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Nityamangalanāyaka-Tempel: Zur mūrti von Nityamangalanāyaka geben die Quellen keine 
Hinweise. Es ist zu vermuten, dass es sich auch hier um einen Tempel handeln muss, dieser 
aber inzwischen nicht mehr erhalten ist.276 

Venkateśa-Tempel in Tirupati277: Die mūrti des Venkateśa, oder Veṅkaṭācalāpati wie er tra-

ditionell genannt wird, steht im bekannten Tirumala (Te.: మల) nahe der Stadt Tirupati 

(Te.: ప ) im heutigen Bundesstaat Andhra Pradesh (Te.: అం ధ ప , āndhra pradeś). 

Der Tempel ist im Volksmund auch bekannt als bhūloka-vaikuṇṭa, als Viṣṇus Himmel auf 
Erden, und ist einer der berühmtesten Viṣṇu-Tempel278 in ganz Indien. Der Venkateśa-Tem-
pel von Tirumala gehört zu den acht svayamvyakta-kṣetra, d.h. zu den Tempeln, in welchen 
das Idol laut Legende eine Eigenmanifestation von Gott Viṣṇu ist, die nicht von Menschen-
hand eingeweiht wurde.279 Neben dem Ānantapadmanabha-Tempel in Thiruvananthapuram 
ist Tirupati einer der reichsten Pilgerorte der Welt und beschäftigt heute etwa 14'000 Ange-
stellte.280 Seinen grössten Zuwachs an Reichtum und Grösse genoss der Tempel während 
der Herrschaft des Vijayanagara-Imperiums (1336 – 1565). Speziell der orthodoxe König 
Kṛṣṇadēvarāya erwies sich als sehr grosszügig und spendete dem Tempel Gold und Juwe-
len. Die ältesten Nennungen des Tempels gehen angeblich bis ins 3 Jh. n. Chr. zurück und 

finden sich in einem der tamilischen Epen, dem Cilappatikāram (Ta.: லப்ப காரம்).281  

Die Tempelanlage befindet sich ca. 14 km von der Stadt Tirupati und etwa 135 km von 

Chennai (Ta.: ெசன்ைன, ceṉṉai) entfernt. Entlang der verschiedenen Fusswege hinauf 

zum Tempel gibt es zahlreiche Rastmöglichkeiten für die Pilger.282 Der Tirumala-Berg ist Teil 

                                                 
Traum erschienen und hiess ihn, dieses Stück Holz aus dem Meer zu nehmen und daraus die Idole für sei-
nen neu erbauten Tempel zu formen. Nachdem es niemand fertigbrachte, das harte Holz zu verarbeiten, ver-
wandelte sich Viśvakarma, der Architekt der Götter, als alter Mann und verlangte von König Indradyumna ihn 
einundzwanzig Tage in einem Zimmer mit dem Holz alleine zu lassen. Bevor die Zeit abgelaufen war, öffnete 
König Indradyumna jedoch die Kammer, da er befürchtete, der alte Mann sei gestorben. Das Zimmer war 
leer und die unfertigen Statuen wurden in ihrer unvollendeten Erscheinung im Tempel von Puri installiert, s. 
SEN GUPTA (2003:136ff.) und STIETENCRON (2008:121 & 124). 
276 S. BKS (1963:238). 
277 S. BKS (1963:238). 
278 Ursprünglich soll dies ein śaiva-Idol gewesen sein, welches durch die Übernahme der śrīvaiṣṇava, ange-
führt von ihrem Begründer Rāmānuja, angeblich zu einem vaiṣṇava-Idol gemacht, und damit zu einer Pilger-
stätte der vaiṣṇava wurde, s. DHERE (2011:59ff.). RAMESH (1997:77) bezweifelt diese These und verweist auf 
RAMESAN (1981:112ff.), der diese These untersucht hat und zum Schluss gekommen ist, dass die Statue des 
Venkateśa in Tirumala immer schon ein vaiṣṇava-Idol gewesen ist. Zu den Entstehungs-Legenden des Tem-
pels s. ANANTHARAMAN (2006:284ff.). 
279 RAMESH (1997:72); Mehr zu den svayamvyakta-kṣetra s. u. im allgemeinen Kommentar. 
280 S. RAMESH (ebd.). 
281 Das Cilappatikāram ist eine poetische Erzählung, die dem jaina-Prinzen Ilango Adigal (Ta.: இளங்ேகா-
வ கள், 2. Jh. n. Chr.) zugeschrieben wird. Die Verlässlichkeit der darin gemachten historischen Angaben 
wird angezweifelt, dennoch geniesst das Werk ein hohes Ansehen in der tamilischen Literatur. Das Cilappati-
kāram erwähnt den Tempel von Tirupati als berühmten vaiṣṇava-Pilgerort und beschreibt die mūrti des Veṅ-
kaṭeśvara detailliert, s. RAMESH (1997:30f., ohne Nachweis). 
282 RAMESH (1997:29) berichtet von insgesamt fünf Fusswegen: Ein Fussweg von Tirupati her, eine Auto-
strasse von Tirupati, ein Fussweg südwestlich von Tirupati von Chandragiri (Te.: చం ద , candragiri) und 
einen Fussweg westlich von Tirupati von Nagapatla (Te.: గపట , nāgapaṭḷa). Als fünften Weg nennt er 
einen Fussweg von Mamandoor (Ta.: மாமண் ர,் mamandūr). Dieser Ort ist aber 150 Km südlich von Ti-
rupati und daher vermutlich eine fehlerhafte Angabe. Der meist frequentierte Fussweg sei jener von Tirupati 
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der östlichen Ghats (Te.:  క మ ), einer Bergkette, die sich von Nord nach Süd 

durch den gesamten Dekan zieht. Die Tempelanlage ist auf sieben Anhöhen verteilt, die alle 
eine eigene Bezeichnung haben. Tirumala ist der Name einer dieser Anhöhen, der Name 
wird jedoch für die gesamte Anlage benutzt. Die sieben Anhöhen symbolisieren die sieben 
Köpfe der welterhaltenden Schlange Ādiśēṣa, auf welcher Viṣṇu liegt. Die mūrti ist stehend 
(sthānaka) und stützt eine Hand auf dem Oberschenkel ab (kāṭya-vilambita). Die andere 
Hand zeigt mit ausgestreckten Fingern zum Boden (varadā-hasta), bzw. zu den Füssen, die 
das höchste angestrebte Ziel seiner Verehrer darstellen. Venkateśa steht in einer offenen 
Lotosblüte und ist ca. 2,75 Meter hoch. Auffällig an der Statue ist, dass sie keine der typi-
schen Viṣṇu-Symbole trägt und ohne Diskus und Schneckenhorn dargestellt ist.283 Diese 
typischen Merkmale werden der Statue separat angelegt. Die Statue ist reich mit echten 
Juwelen und Gold geschmückt und wird täglich mit frischen Blumen und anderen verheis-
sungsvollen Symbolen wie z.B. Mango-Blättern dekoriert. Die Gefährtin des Veṅkaṭeśa ist 

Lakṣmī in der Form von Alarmelumaṁga (Te.: అల  మంగ) oder Padmāvatī. 

Purandara widmete dieser mūrti zahlreiche Lieder.284 Neben ihm taten dies auch namhafte 

Musiker wie Taḷḷapāka Annamācārya (Te.: ళ క అన ర , 1408 – 1503), Muttu-

svāmin Dīkṣitā (Ta.: த் வா  ட் தர,் 1775 – 1835) und Tyāgarāja (Te.: గ జ 

1767 ‒ 1847). Annamācārya widmete diesem Idol der Legende nach 32'000 Kompositionen, 
von welchen jedoch nur 12'000 erhalten sind. Viele seiner Lieder sind in Kupferplatten ein-
graviert und im Besitz des Tempels.285 Purandara werden zwei Besuche in Tirumala nach-
gesagt, einer davon zusammen mit Annamācārya. Aus dieser Reise soll eine gemeinsame 
Komposition in den jeweiligen Muttersprachen der Musiker entstanden sein.286 

Choreographie: 
Stimmung: Die vorherrschende Gefühlsäusserung (bhāva) in diesem caraṇa ist vismaya, 
die Bewunderung, und bhakti, die Hingabe. 

                                                 
aus. 
283 Das Fehlen dieser Symbole wird mit einer Legende begründet, nach welcher er seinen Diskus und sein 
Schneckenhorn dem Bruder seines Schwiegervaters überliess, s. DHERE (2011:59). 
284 Es gibt Thesen, die davon ausgehen, dass Viṭhala und Veṅkaṭeśa denselben Ursprung haben, s. DHERE 
(2011:56ff.). Vor diesem Hintergrund könnte man erklären, warum unter allen Viṭhala-Anhängern auch die 
Verehrung von Veṅkaṭeśa sehr verbreitet ist. Beide Idole werden mit Legenden miteinander verbunden (s. o. 
unter «Historischer Hintergrund er Lieder»). Gleichzeitig besteht ein auffälliger Unterschied bezüglich des 
Reichtums der entsprechenden Tempel. Während Tirupati schon zu Purandaras Zeiten ein sehr reicher Tem-
pel-Betrieb war, steht Viṭhala für die einfachen Menschen, was von seinem Ursprung aus den nomadischen 
Kulturen Südindiens herrührt. Gerade die vārkarī und haridāsa besangen immer mit Stolz, dass ihr Viṭhala 
der Schutzpatron der einfachen Menschen ist, s. DHERE (2011:57). 
285 S. RAMESH (1997:118f.). 
286 S. RAMESH (1997:122); RAMAKRISHNA (2012:74) behauptet diese Kompositionen seien śaraṇu śaraṇu su-
rēndra vaṁdita von Annamācārya bzw. śaraṇu śaraṇu surēndra sannuta von Purandara. Es ist nirgends be-
legt, um welche Komposition es sich definitiv handelt. Es könnte sich auch um das Lied kṣīrabdhikanyakaku 
von Annamācārya und um das Lied ārige vadhuvāde bzw. Kṣīrabdhikannike (dies ist ein alternativer Titel 
desselben Liedes, s. u. im allgemeinen Kommentar) von Purandara handeln. 
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malayaja 
wie Sandelholz 

Haltung: Hocke 
Gestik: Beide Hände 
in Palli, Daumen ge-
gen Boden gerichtet, 
Hände um die Achse 
des Handgelenks 
derhen 
Mimik: Neutral lä-
chelnd 

gaṁdhi 
betörend Duftende 

Version 1 
Haltung: Hocke 
Gestik: Beide Hände in caturā, zuerst zu-
sammen, dann rechte Hand von linker Hand 
entfernen 
Mimik: Neutral lächelnd 

malayajagaṁdhi 
wie Sandelholz betörend Duftende 

Version 2 
Wie in Version 1, nur in Halb-Hocke 
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biṁdu 
von König Bindu- 

Version 1 
Haltung: Hocke 
Gestik: Rechte Hand in haṁsāsya in Wellenbewegungen von Stirnhöhe vertikal hinunter 
bis Bauchhöhe, linke Hand in dhola 
Mimik: Lächelnd, bewundernd 

biṁdu 
von König Bindu- 

Version 2 
Alles gleich wie in Version 1, Haltung ste-
hend 

mādhavarāyago 
mādhava 

Haltung: Stehend, beide Füsse gekreuzt 
Gestik: Kṛṣṇa-Pose 
Mimik: Lächelnd 
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sulabhadēva 
dem leicht erreichbaren 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Beide Hände 
in mukula, die sich et-
was öffnen, dann 
rechte Hand in haṁ-
sāsya 
Mimik: Emotional, 
dann neutral lächelnd

puruṣa 
Puruṣa 

uttamanigo 
uttama 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Rechte Hand in śikhara nach vorne setzen, linke Hand in dhola, dann beide Hän-
de in patāka nach oben zeigen, Arme parallel gestreckt 
Mimik: Erzählend, bewundernd 

phaladāyaka 
dem fruchtschenkenden 

nitya 
Nitya- 

Haltung: Stehend, 
Füsse zusammen 
Gestik: Hände in puṣ-
papuṭṭa zum Körper 
heranziehen, dann 
Hände in haṁsāsya 
mit gestreckten Ar-
men nach vorne hal-
ten und eine vertikale 
Linie von Stirnhöhe 
bis Bauchhöhe zeich-
nen 
Mimik: Dankbar, er-
zählend 
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maṁgaḷanāyakago 
mangalanāyaka 

Haltung: Halb-Hocke, ein Bein seitlich ausgestreckt 
Gestik: Rechte Hand in haṁsāsya, linke Hand in dhola 
Mimik: Gütig lächelnd 

celuve 
Schöne 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Rechte Hand in alapadma, Hand dreht sich in der 
Vertikal-Achse nach vorne, andere Hand eingestützt 
Mimik: Entzückt 

nācade 
sei nicht scheu 

Haltung: Stehend, ein Fuss flach angewinkelt, Zehen angezogen 
Gestik: Beide Hände in haṁsāsya vor Bauchnabel, Fingerspitzen berühren sich, Hände 
drehen in entgegengesetzte Richtung, dann rechte Hand in patāka nach vorne gestreckt 
Mimik: Zuerst verlegen, dann beschwichtigend 
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pēḷu 
sag 

Haltung: Stehend, beide 
Füsse zusammen 
Gestik: Rechte Hand in muṣ-
ṭi, die sich zu candrakalā öff-
net, linke Hand eingestützt 
Mimik: Lächelnd, auffordernd

śrīveṁkaṭēśago 
von Śrī Venkateśa 

Haltung: Stehend, zuerst 
Füsse gekreuzt, danach ein 
Fuss flach angewinkelt 
Gestik: Rechte Hand in sūcī 
nach hinten zeigen, dann 
Veṅkaṭeśa-Haltung 
Mimik: Fragend, neutral lä-
chelnd 
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Caraṇa 4 

vāsavārcita kaṁcīvaradarājamūrutigo287 
ā suravaṁdya288 śrīmuṣṇadādivarahanigo289 || 
śēṣaśāyiyāda śrīraṁganāyakago290 
sāsira nāmadoḍeya aḷagiriyīśago291 ||4|| 

Literarische Übersetzung: 
Bist Du die Braut ... 
... vom Varadarāja von Kañci, den Vāsava verehrt? 
... vom Götter-gepriesenen Ādivarāha aus Śrīmuṣṇa? 
... vom auf der Śēṣa liegenden Śrīranganāyaka? 
... oder vom tausendnamigen Herrn Aḷagirīśa? 

Textvarianten: 
Ähnlich wie im vorhergehenden caraṇa sind textliche Veränderungen zu beobachten, die 
wahrscheinlich auf ein fehlerhaftes Verständnis der mündlichen Überlieferung zurückzufüh-
ren sind. Alle Textvarianten sowie Rajkumar Bharati und A. V. K. Rajasimmhan haben den 
ursprünglichen Begriff ā sura-vaṁdya in asurāri («den Feind der Dämonen») geändert. Ma-
harajapuram Santhanam lässt den Begriff ganz weg. Dies lässt auf eine schwere Verständ-
lichkeit des Originals schliessen. Eine weitere Auffälligkeit ist die Schreibweise von varaha, 
was eigentlich varāha heissen sollte. Nur die Textversion von SKR hat dies korrigiert, wäh-
rend die anderen die vorliegende Schreibweise übernommen haben. Die vorliegende Vari-
ante ist wahrscheinlich auf einen Schreibfehler zurückzuführen, da im śabdhārtha-Abschnitt 
der Ausgabe von BKS das Kompositum richtig als śrīmuṣṇa-d-ādivarāha aufgeführt wird. 
Maharajapuram Santhanams übrige Textabweichungen sind, wie in den Strophen zuvor be-
reits beobachtet, teilweise moderner Sprachgebrauch, welcher den Text entliterarisiert, und 
teilweise eine Vereinfachung des Inhalts. Maharajapuram Santhanams und Rajkumar Bha-
ratis Textveränderungen in der ersten Zeile hängen mit der hohen Silbenanzahl des Textes 
zusammen. Nur A.V. K. Rajasimmhan gelingt es, den Text wie in der Vorlage beizubehalten. 

Metrik: 
Dieses caraṇa ist silbenmetrisch ziemlich unregelmässig. Die erste Zeile ist ausserordent-
lich lang, die dritte auffallend kurz. Die Strophe weist dagegen bei den Moren keine grosse 
Unregelmässigkeit auf. Diese Längenunterschiede fallen auch beim Text-Flow in den ersten 
zwei Takten auf. 

  

                                                 
287 Vijaya Rao, Maharajapuram Santhanam & Rajkumar Bharati: ~varadarājanigo 
288 PGR, SKR, SSK, Rajkumar Bharati & A. V. K. Rajasimmhan: asurāri; Maharajapuram Santhanam lässt 
suravaṁdya weg 
289 SKR & Vijaya Rao: śrī muṣṇadādi varāhanigō; SSK: śrīmuṣa dādi [!] varahanigō; Maharajapuram San-
thanam: śrīmuṣṇadalli ādivarāhanigō; Rajkumar Bharati: śrīmuṣṇavarāhanigo 
290 SKR: ~nāyakanigō; SSK: śrī raṁganāyakanigō; Maharajapuram Santhanam: śrīman nārāyaṇago 
291 PGR, SKR, SSK & Maharajapuram Santhanam: aḷagirīśago; BS: ~īśagō 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

vā savār cita kaṁcī varada rāja mūru tigo 

ā sura vaṁdya śrī muṣṇa dādi varaha nigo 

śē ṣaśāyi yā da śrīraṁ ga nāya kago 

sā sira nāma doḍeya aḷa gi riyī śago 

Maharajapuram Santhanams Singweise der gesamten Strophe zielt deutlich darauf ab, die 
Silbenzahl der einzelnen Zeilen aneinander anzugleichen, so verkürzt er die ersten zwei 
und die vierte Zeile um ein bis zwei Silben, wodurch sein Flow regelmässiger erscheint. 

Klangfiguren: 
Die Alliteration in der jeweils zweiten Silbe jeder Zeile lautet auf ās bzw. ṣ. Der Endreim 
verhält sich nach dem Muster a-a-b-b. Der a-Reim lautet auf -igō, der b-Reim auf -ago. 
Obwohl Merkmale eines sanften Konsonanten-Stils ersichtlich sind, dominiert in diesem ca-
raṇa der paruṣā-Stil, da mehrere retroflexe Konsonanten und Zischlaute vorkommen. 

Sinnschmuckmittel: 
Da alle Beschreibungen Merkmals- oder Eigenschaftsaufzählungen sind, ist das ganze ca-
raṇa ein parikara-alaṁkāra. 

Texterklärungen: 
Zur Benennung Viṣṇus werden hier weitere vier Epitheta aufgezählt, die wie bereits in den 
vorangegangenen caraṇa mitsamt dem Standort ihres Tempels benannt werden: 

1. Kaṁcī-Varadarāja 
2. Śrīmuṣṇa-Ādivarāha 
3. Śrīraṁga-Nāyaka 
4. Aḷagiri-Īśa 

Varadarāja-Tempel in Kanchipuram292: Die mūrti des Varadarāja steht im heutigen Kanchi-

puram (Ta.: காஞ் ரம், kāñcipuram) in Tamil Nadu etwa 70 km südwestlich von Chen-

nai.293 Kanchipuram ist eine Pilgerstadt mit mehreren sowohl śivaitischen als auch viṣṇuiti-
schen Tempeln und ist einer der sieben heiligen Orte (mokṣa-saptapuri), in welchen laut 
Überlieferung Erlösung erreicht werden kann.294 Von den 108 heiligen Tempeln für Gott Viṣ-
ṇu, den divyadeśa295, befinden sich 14 alleine in diesem Ort. Die Stadt blickt auf eine lange 

                                                 
292 S. BKS (1963:238). 
293 Ausführlich zu diesem Tempel s. RAMAN (1975). 
294 S. SEN GUPTA (2003:6) und BROCKINGTON & BAILEY (2000:39); Mehr zu den saptapuri s. u. im allgemeinen 
Kommentar. 
295 Mehr zu den divyadeśa s. u. im allgemeinen Kommentar. 
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Geschichte zurück und wird in den Sanskrit-Werken entsprechend erwähnt.296 Der Varada-
rāja-Perumāḷ-Tempel297 ist eine wichtige Pilgerstätte für religiöse vaiṣṇava und wurde ver-
mutlich um 1053 erbaut. Er umfasst etwa eine Grösse von 8 Hektaren Land und ist damit 
einer der grössten Tempel-Komplexe Südindiens. Das Tempel-Areal liegt östlich von der 
Stadt im sogenannten «kleinen» Kanchi, welches im Volksmund auch «viṣṇu-kāñci» ge-
nannt wird.298 Zu Beginn wurde der Tempel und sein Hauptidol jedoch nicht mit der Stadt 

Kannchi assoziiert, sondern wurde Tiruvattiyūr bzw. Attiyūr-Perumāḷ (Ta.: அத் ர ்ெப-
மால், «der Herr, der in Attiyūr wohnt»)299 genannt.300 Zu dieser Zeit deutet noch nichts 

darauf hin, dass es sich hier um einen bedeutsamen Tempel handelt.301 Erst mit der stärker 
werdenden Präsenz der grossen ācārya, namentlich durch den Einfluss von Rāmānuja und 
dem Śrī-Vaiṣṇavismus, wurde der Tempel immer berühmter und als Wohnstätte des Vara-
darāja, Devarāja oder Hastigirinātha bekannt.302 Durch die śrī-vaiṣṇava wuchs die Bedeu-
tung der Stadt Kanchi unter dem Namen Hastigiri in solchem Masse an, dass der Tempel 
fortan zu diesem Ort gezählt wurde.303 

Zur Zeit Purandaras gehörte die Stadt Kanchi zum Vijayanagara Imperium.304 Saḷuva Man-

gu (Kn: ಸ ವ , n.d.), der General des Vijayanagara Königs Kumāra Kampana (14. 

Jh.), führte 1364 die hinduistischen Rituale in den Tempeln von Kanchipuram wieder ein, 
die während der vorausgehenden Herrschaft des mohammedanischen Madurai Sultanats 
(Fa.: 1378 ‒ 1335 , مابار سلطنت) aufgegeben worden waren.305  König Kṛṣṇadēvarāya be-
schenkte während seiner Regentschaft diesen Tempel reich und besuchte ihn oft306, wie 16 

                                                 
296 Die Stellen, die die PURAṆIC ENCYCLOPAEDIA (2002:384) und DIKSHITAR (2003[1]:345) im MhB und BrP an-
geben, konnten nicht bestätigt werden. Stellen, die den Tempel aber nennen, sind z. B. MhB V.158.20 und 
BhāgP X.79.14. 
297 Der Sanskrit-Name der mūrti leitet sich ab vom tamilischen Aruḷāḷar-Perumāḷ (Ta.: அ ளாளஂரேஂப மா-
ளஂ), der wunschgewährende Herr. 
298 Im Gegensatz dazu nennt man das «grosse» Kanchi, den Hauptteil der Stadt, auch Śiva-Kanchi. Diese 
Bezeichnungen wurden jedoch erst zur Zeit von Vijayanagara gebräuchlich, als der Tempel von Varadarāja-
svāmin an Popularität zulegte. Tatsächlich befinden sich die meisten Viṣṇu-Tempel nicht in Viṣṇu-Kanchi 
sondern im Hauptteil der Stadt (Śiva-Kanchi ), s. RAMAN (1975:2f.). Eine Übersicht zu den wichtigsten Tem-
peln in Kanchi s. ANANTHARAMAN (2006:146ff.). 
299 Dieser Name stammt nach RAMAN (1975:5) vom Atti-Baum (Ficus racemosa L., Sa.: udumbara), der sich 
entlang des Flussufers in dieser Gegend häufig findet. Das ursprüngliche Idol des Varadarāja wurde der Le-
gende nach aus dem Holz dieses Baumes gefertigt. Das udumbara-Holz ist eines der bevorzugten Hölzer 
um Viṣṇu-Idole zu fertigen. 
300 RAMAN (1975:4) erwähnt hierbei die Hymnen von Bhūdattāḷvār (Ta.: தத்தாழ்வார)் von 1129. Dieser 
lebte jedoch im 7. Jh. Die Angaben von RAMAN sind daher nicht schlüssig. 
301 S. RAMAN (1975:59). 
302 Die ersten zwei Bezeichnungen beziehen sich auf die Entstehungslegende des Tempels (s. u.), der dritte 
Name bezieht sich auf den alten Sanskrit-Namen von Attiyūr bzw. dem Namen des Berges Hastipura bzw. 
Hastigiri. Kāñcipura wird als Bezugsort für diesen Tempel erst nach dem 16 Jh. eingeführt, s. RAMAN 
(1975:8). 
303 S. RAMAN (1975:60); Kanchi zählt neben Tirumala und Srirangam zum wichtigsten Ort der śrī-vaiṣṇava, s. 
RAMAN (1975:88). 
304 Insgesamt zählte sie von 1361 bis 1645 zu diesem Königreich. 
305 S.RAMAN (1975:26). 
306 Kṛṣṇadevarāya hielt während seiner Regentschaft aufgrund seiner militärischen Autorität und Vormacht 
im gesamten südindischen Subkontinent eine relativ ruhige politische Lage aufrecht, welche ihm viel zu rei-
sen ermöglichte, s. RAMAN (1975:28f.). 
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Inschriften datiert zwischen 1510 und 1528 anscheinend belegen.307 Auch seine unmittel-

baren Nachfolger Acyutadēvarāya (Kn.: ಅ ತ ವ ಯ, regn. 1530 – 1542) und Sadā-

śiva (Kn.: ಸ ವ, regn. 1542 – 1576) waren grosszügige Verehrer des Varadarāja-Tem-

pels.308 Der Tempel genoss den Schutz dieser Herrscher und hatte in dieser Zeit seine Blü-
tezeit.309 Die Interessen der mādhva an diesem Tempel sind belegt aufgrund zweier Inschrif-

ten, die vom grossen Interesse am Tempel von Vyāsarāyatīrtha (Kn.: ಸ ಯ ೕಥ , 

1460 ‒ 1539) und Satyavijayatīrtha (Kn.: ಸತ ಜಯ ೕಥ , n.d.) berichten.310 Der mādhva-

Orden baute ein eigenes Kloster (maṭha) im Tempel und versah den Tempel mit Ländereien 
und anderen zeremoniellen Geschenken. Die Legende zur Entstehung des Tempels findet 
sich im Hastigirimahātmiya in Form eines Dialogs zwischen dem Weisen Bṛgu und dem 
himmlischen Sänger Nārada.311 

Die mūrti steht (sthānaka) auf einer Cella von 9 Quadratmetern.312 Die mūrti selbst ist aus 

Stein, relativ einfach gehalten und stammt vermutlich aus der Zeit der Cōlas (Ta.: ேசாழர,் 

9. – 13. Jh.). Sowohl die Varadarāja-mūrti selbst wie auch seine Begleiterin halten ihre Hän-
de in der abhaya- und varadā-Geste, dem Zeichen von saulabhya (leichte Erreichbarkeit) 
und sauśīlya (Güte). Die Varadarāja-mūrti trägt zusätzlich die Merkmale Viṣṇus: Schnecken-
horn (śaṅkha), Diskus (cakra), Keule (gadā), Krone (kirīṭa-mukuṭa), Wasserwesen-Ohrringe 
(makara-kuṇḍala), Girlanden und Ketten (hāra), Armschmuck (keyūra), Fussreifen (kaṅka-
ṇa), Gürtel (udara-bandana und kaṭi-bandana) und die heilige Schnur (yajñopavīta).313 Sei-

ne Gefährtin ist Perundevītāyār (Ta.: ேப நஂேத தாயார)ஂ. 

Ādivarāha-Tempel in Srimushnam314: Die mūrti des Ādivarāha steht in Srimushnam (Ta.: 

ஷ்ணம், śrīmuṣṇa), welches heute zum Cuddalore-Distrikt (Ta.: கட ர,் kaṭalūr) in 

Tamil Nadu gehört. Srimushnam gilt als heiliger Ort und ist einer der acht svayamvyakta-
kṣetra der vaiṣṇava. Der waltende Gott über Srimushnam ist Bhūvarāha, weswegen der Ort 
auch als varāha-kṣetra bekannt ist. Inschriften belegen die steigende Popularität des Tem-
pels im 16. Jh. Besonders während der Vorherrschaft des Vijayanagara-Imperiums genoss 
der Tempel viel Aufmerksamkeit. Die Herrscher von Vijayanagara renovierten und ergänzten 

                                                 
307 S. RAMAN (1975:29); RAMAN (1975:11) spricht von insgesamt 350 Inschriften, die im Tempel über dessen 
historische Vergangenheit informieren. 
308 S. RAMAN (1975:29ff.). 
309 S. RAMAN (1975:121f.). 
310 Die Inschriften stammen aus den Jahren 1511 und 1726, s. RAMAN (1975:137). 
311 Sie besagt, dass Schöpfergott Brahma am Ufer des Flusses Vegavatī ein Opferfeuer vollzog, welches 
unter dem starken Strom des Flusses zu versiegen drohte. Viṣṇu, der aus dem Opferfeuer heraus erschien, 
legte sich als Damm zwischen den Fluss und das Opferfeuer, um Brahma mit dem Ritual fortfahren zu las-
sen. Daraufhin bat Brahma Viṣṇu, sich dauerhaft an diesem Ort zu manifestieren und als Varadarājasvāmin 
seinen Verehrern ihre Wünsche zu erfüllen. Indra (Vāsava) reiste, nachdem er sich von einem Fluch der Göt-
tin Sarasvatī befreit hatte, nach Kāñcipura und verehrte dort den Varadarāja-Viṣṇu (vāsavārcita), s. RAMAN 
(1975:9). Eine weitere Geschichte in dieser Legende verbindet den Varadarāja-Viṣṇu auch mit dem Gajen-
dra-Mythos. Dieser Mythos handelt vom Elefantenkönig Gajendra, der im Todeskampf Viṣṇu bittet, ihn zu 
retten. Viṣṇu erscheint daraufhin als Varadarāja und rettet dem Elefantenkönig das Leben. 
312 S. RAMAN (1975:44). 
313 S. RAMAN (1975:163f.). 
314 S. BKS (1963:238). 
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den Tempel massgeblich und führten eine geregelte Tempeladministration ein.315 

Die mūrti steht (sthānaka) und stützt die Hände in die Hüften. Ādivarāha hat das Gesicht 
eines Ebers, der dritten Inkarnation von Viṣṇu, und blickt zur linken Seite. Er trägt einige 
Merkmale von Viṣṇu, darunter das Schneckenhorn (śaṅkha), den Diskus (cakra), Girlanden 
und Ketten (hāra), Armschmuck (keyūra), Gürtel (udara-bandana und kaṭi-bandana) und die 
heilige Schnur (yajñopavīta). 

Śrīraṅganāyaka-Tempel in Srirangam316: Die mūrti von Śrīraṅganāyaka steht im Tempel in 

Srirangam (Ta.: வரங்கம், thiruvarangam [śrīraṅga]), einem Ort 9 km nördlich der heu-

tigen Stadt Tiruchirapalli (Ta.: ச் ராப்பள்ளி, tiruccirāppaḷḷi) in Tamil Nadu. Der Tem-

pel ist einer der fünf Raṅganāthasvāmin-Tempel am Fluss Kaveri (pañcaraṅga-kṣetra) und 
auch einer der acht svayamvyakta-kṣetra (Orte der Selbstmanifestation von Viṣṇu). Er ge-
hört zu den divyadeśa und gilt unter diesen 108 Viṣṇu-Tempeln als schönster Tempel. Dies 
liegt auch an den drei Hauptmerkmalen seiner Anlage, nämlich sthalaviśeṣa (Vorzüglichkeit 
des Ortes), mūrtiviśeṣa (Vorzüglichkeit des Idols) und tīrthaviśeṣa (Vorzüglichkeit der Trän-
ke), die bei diesem Tempel als ideal angesehen werden.317 Das Tempelgelände befindet 
sich auf einer Halbinsel im Fluss Kaveri und erstreckt sich auf ca. 63 Hektaren Land.318 Es 
ist, mit insgesamt sieben Ummauerungen und 21 Türmen, eine der grössten Tempelanlagen 
in ganz Indien, weswegen das tamilische Adjektiv periya («gross») allem angefügt wird, was 
die Bestandteile des Tempels benennt.319 

In der Sanskrit-Literatur findet der Tempel und sein Haupt-Idol im Bhāgavatapurāṇa Erwäh-
nung.320 Inschriften im Tempel selbst belegen seine Existenz seit dem 10. Jh. Rāmānujā-
cārya, der Anführer der śrīvaiṣṇava, lebte lange Zeit in Srirangam und begründete auch die 
ganze Administration des Tempels, die bis heute eingehalten wird. Alle grossen Königsdy-
nastien Südindiens trugen im Laufe der Zeit zur Renovation und Erhaltung dieses Tempels 

bei. Die Vijayanagara-Herrscher Harihararāya (Kn.: ಹ ಹರ ಯ, 1336 – 1356) und Bukka 

(Kn.: ಕ , 1356 – 1377) waren hauptsächlich daran beteiligt, den Tempel nach der zweiten 

Invasion321 der Mohammedaner um 1314 wieder in Betrieb zu nehmen.322 

Das Hauptidol im Altar stellt einen auf der Schlange liegenden (bhujāṅga-śayana) Viṣṇu dar 
und ist identisch mit der mūrti im Raṅganāthasvāmin-Tempel in Srirangapatna. Viṣṇu wird 

begleitet von seiner Frau Raṅganāyakī oder Araṅganāyagi (Ta.: அரஙஂகநாய ), die zu 

                                                 
315 Ausführlicher zu den architektonischen Eigenschaften des Tempels s. MICHELL (1995:85ff.). 
316 S. BKS (1963:238). 
317 S. RAMESH (1994:20). 
318 S. RAMESH (1994:21). 
319 S. RAMESH (1994:24ff.); Eine ausführliche Beschreibung der Tempelanlage s. MICHELL (1995:108f.) und 
ANANTHARAMAN (2006:131ff.). 
320 Nach DIKSHITAR (2003[3]:483) wird die Stadt richtigerweise erwähnt in BhāgP X.79.14. 
321 Die erste Invasion fand zwischen 1310 und 1311 statt, s. RAMESH (1994:39). 
322 Diese Inbetriebnahme war jedoch erst um 1371, gegen Ende des Madurai Sultanats, abgeschlossen. Die 
Muslime hatten das Haupt-Idol des Tempels bei der ersten Invasion verschleppt, weswegen die mūrti später 
von den Hindus in Tirupati versteckt wurde, s. RAMESH (1994:34ff.). 



379 

seinen Füssen sitzt. 

Īśa von Aḷagiri: Aḷagirīśa ist eine alternative Bezeichnung323 für die mūrti des Veṅkateśa im 
Tirumala-Tempel.324 

Choreographie: 
Stimmung: Die vorherrschende Gefühlsäusserung (bhāva) in diesem caraṇa ist vismaya, 
die Bewunderung, und bhakti, die Hingabe. 

vāsava 
dem, den Vāsava 

arcita 
verehrt 

Haltung: Stehend, ein Bein angehoben, dann Halb-Hocke, ein Fuss angewinkelt 
Gestik: Zuerst Indra-Pose, dann rechte Hand in kaṭakāmukha, das zu alapadma wird, lin-
ke Hand in patāka 
Mimik: Erhaben, hingebungsvoll 

kaṁcī 
von Kañci 

varadarājamūrutigo 
der als Varadarāja erscheint

Haltung: Stehend, beide 
Füsse zusammen 
Gestik: Eine Hand in alapad-
ma, Arm seitlich diagonal 
nach oben gestreckt, andere 
Hand in sūcī, Zeigefinger 
zeigt zur alapadma, dann 
rechte Hand in tripatāka auf-
recht vor der Brust, linke 
Hand in verkehrter patāka 
vor der Brust 
Mimik: Erzählend, neutral lä-
chelnd 

 

                                                 
323S. BKS (1963:239). 
324S. weiter oben unter caraṇa 3. 
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Sañcāri: Der Elefantenkönig geht an den See und schwingt dabei seinen Rüssel und seine 
Ohren. Währenddessen macht sich das Krokodil im Wasser bereit, hinterlistig anzugreifen. 
Der Elefantenkönig begibt sich in das Wasser, wird am Bein gepackt, und ruft Gott Viṣṇu zu 
Hilfe. Viṣṇu beobachtet die Szene, schwingt seinen Diskus und zielt damit auf den Kopf des 
Krokodils. Das Krokodil wird geköpft und stirbt und der Elefantenkönig bedankt sich bei 
seinem Retter. 

ā sura 
der von den Göttern 

vaṁdya 
zu loben ist 

Haltung: Zuerst stehend, 
Füsse gekreuzt, dann in 
leichter Halb-Hocke 
Gestik: Beide Hände in tripa-
tāka neben dem linken Ohr, 
danach beide Hände in añjali
Mimik: Neutral lächelnd, 
dankbar 

śrīmuṣṇada 
von Śrīmuṣṇa 

ādivarahanigo 
dem ādivarāha 

Haltung: Stehend, beide 
Füsse zusammen 
Gestik: Rechte Hand in śi-
khara nach vorne setzen, lin-
ke Hand in dhola, danach 
beide Hände in varāha 
Mimik: Erzählend, neutral lä-
chelnd 
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śēṣaśāyiyāda 
dem auf der Śēṣa 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in sarpaśīrṣa zusammen, von Kopfhöhe bis Bauchhöhe eine Wel-
lenlinie zeichnen 
Mimik: Neutral lächelnd 

śrīraṁganāyakago 
liegenden Śrīranganāyaka 

Haltung: Hocke, ein Bein seitlich gestreckt 
Gestik: Nārāyaṇa-Haltung 
Mimik: Geschlossene Augen, neutral lächelnd 
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sāsira 
vom tausend- 

nāmadoḍeya 
namigen Herrn 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Rechte Hand in sūcī, zuerst waagerecht nach vorne gerichtet und dann aufrich-
ten, dann rechte Hand in haṁsāsya und linke Hand in patāka 
Mimik: Erstaunt, erzählend 

aḷagiri 
dem Aḷagiri- 

īśago 
īśa 

Haltung: Stehend, zuerst 
beide Füsse zusammen, 
dann ein Fuss flach ange-
winkelt 
Gestik: Rechte Hand in ala-
padma dreht sich in Vertikal-
Achse gegen vorne, dann 
Haltung von Veṅkaṭeśa 
Mimik: Entzückt, neutral lä-
chelnd 
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Caraṇa 5 

śaraṇāgataranu325 poreva326 śārṅapāṇigo327 
varagaḷanīva328 śrīnivāsa mūrutigo329 || 
kurukulāṁtaka rājagōpāla mūrutigo 
sthiravāda330 puraṁdaraviṭhalarāyanigo331 ||5|| 

Literarische Übersetzung: 
Bist Du die Braut ... 
... vom Beschützer der Zuflucht-suchenden, dem Śārṅgapāṇi? 
... vom wunschgewährenden Śrīnivāsa? 
... vom Kaurava-Klan-Auslöscher Rājagōpāla? 
... oder vom standhaften Purandaraviṭhalarāya? 

Textvarianten: 
Die Variante von Mahrajapuram Santhanam verwendet in der ersten Zeile den Sanskrit-
Begriff rakṣaka statt der kanaresischen Variante. Seine Variante für den Begriff varagaḷa-
nīva ist unverständlich und kann als Fehler betrachtet werden. 

Metrik: 
Textmetrisch ist diese Strophe sehr regelmässig. Die Strophe weist auch bei den Moren 
keine grosse Unregelmässigkeit auf. Die Singweise der drei Interpreten verkürzt jeweils die 
erste und zweite Zeile um ein bis zwei Silben bzw. Moren. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

śara ṇāga taranu poreva śārṅ ga pā ṇigo 

vara gaḷa nīva śrīni vā sa mūru tigo 

kuru kulā ṁtaka rāja gō pāla mūru tigo 

sthira vāda puraṁ dara vi ṭhala rāya nigo 

Klangfiguren: 
Die Alliteration in der jeweils zweiten Silbe jeder Zeile lautet auf ara bzw. ra. Der Endreim 
verhält sich nach dem Muster a-b-b-a. Der a-Reim zieht die letzten zwei Silben und den 
vorangehenden Vokal mit ein (-āṇigo bzw. -anigo), der b-Reim beinhaltet das gesamte letzte 
Wort der Zeile (mūrutigo). Die Merkmale eines sanften und eines starken Konsonanten-Stils 
halten sich ungefähr die Waage, jedoch dominiert in diesem caraṇa der upanāgarikā-Stil 

                                                 
325 PGR, SKR, SSK & Vijaya Rao: śaraṇāgatara; Maharajapuram Santhanam: śaraṇāgata rakṣaka; Rajku-
mar Bharati & A. V. K Rajasimmhan: śaraṇāgata 
326 Maharajapuram Santhanam lässt poreva weg. 
327 PGR & SKR: śārgṅapāṇigō; SSK: tārṅa pāṇigō [!] 
328 Maharajapuram Santhanam: varagaḷanīḷuva; PGR, SKR, SSK, Vijaya Rao, Rajkumar Bharati & A. V. K 
Rajasimmhan: varagaḷīva 
329 BS: mūrutigō; Maharajapuram Santhanam lässt mūrutigo weg. 
330 Maharajapuram Santhanam: sthiravadi 
331 Maharajapuram Santhanam: ~rāyago 
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leicht. 

Sinnschmuckmittel: 
Da alle Beschreibungen Merkmals- oder Eigenschaftsaufzählungen sind, ist das ganze ca-
raṇa ein parikara-alaṁkāra. 

Texterklärungen: 
Zur Benennung Viṣṇus werden hier vier Epitheta aufgezählt, die wie bereits in den voran-
gehenden caraṇa nur mit Attributen beschrieben werden, so dass durch diese auf den 
Standort des entsprechenden Tempels geschlossen werden muss: 

1. Śārṅapāṇi 
2. Śrīnivāsa 
3. Rājagōpāla 
4. Viṭhala 

Sārṅapāṇi-Tempel in Kumbakonam: Die mūrti des Sārṅapāṇi steht im gleichnamigen Tem-

pel in Kumbakonam (Ta.: ம்பேகாணம், kumpakōṇam) im heutigen Bundesstaat Tamil 

Nadu. Der Tempel gehört zu den 108 divyadeśa und ist einer der pañcaraṅga-kṣetra, der 
fünf Raṅganātha-Tempel am Fluss Kaveri. In der Tempelstadt Kumbakonam ist dieser Tem-
pel der grösste.332 

Die Mauern des zentralen Schreins haben die Form eines Streitwagens. Elefanten- und 
Pferde-Statuen schmücken die Seiten und erinnern an das Herabsteigen des Sārṅgapāṇi 
auf die Erde.333 Der Name Sārṅgapāṇi leitet sich ab von sāraṅga (Sa.: «Bogen») und pāṇi 
(Sa.: «Hand»), die utsava-mūrti (Idol, das an Festtagen in Prozessionen benutzt wird) wird 
daher auch mit einem Bogen in der linken Hand abgebildet.334 Die mūrti im Sanctum Sanc-
torum ist in der ungewöhnlichen uttāna-śaya-Haltung, d.h. sie liegt ausgestreckt auf dem 
Rücken auf der Schlage Ādiśeṣa.335 Die rechte Hand stützt den Kopf, auf welchem die Kro-
ne (kirīṭa-mukuṭa) sichtbar ist. Zu seiner Rechten sitzt Lakṣmī, die in dieser Form Kōmavaḷḷi-

thāyar (Ta.: ேகாமளவல் தாயர)ஂ genannt wird. 

Śrīnivāsa-Tempel in Biligiriranga: Die Erwähnung der mūrti des Śrīnivāsa bezieht sich im 
Lied nicht auf einen eindeutigen Tempel. Eine mūrti des Śrīnivāsa steht in Tirumala, ein 

weiterer berühmter Śrīnivāsa-Tempel steht in Annan Koil (Ta.: அண்ணன் ேகா ல்). 

                                                 
332 Eine Übersicht zu den wichtigsten Tempeln in dieser Stadt gibt ANANTHARAMAN (2006:54ff.). 
333 Die Legende besagt, dass der Weise Hemaṛṣi am Ufer des Potramarai-Sees an Lakṣmī meditierte, um 
eine Tochter zu bekommen. Gott Viṣṇu fand Wohlgefallen an Hemaṛṣis Bemühungen und schickte seine Ge-
fährtin Lakṣmī als Hemaṛṣis Tochter auf die Erde. Viṣṇu selbst erschien in einem von Pferden und Elefanten 
gezogenem Wagen und liess sich im Someśvara-Tempel in Kumbakonam nieder. Dort buhlte er um die 
Gunst der als Mensch wiedergeborenen Lakṣmī und heiratete sie schliesslich, s. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Sarangapani_Temple ‒ Zuletzt geprüft am 24.2.2015. 
334 Daneben ist die mūrti mit allen üblichen Merkmalen von Viṣṇu versehen: Schneckenhorn (śaṅkha), Dis-
kus (cakra), Keule (gadā), Krone (kirīṭa-mukuṭa), Wasserwesen-Ohrringe (makara-kuṇḍala), Girlanden und 
Ketten (hāra), Armschmuck (keyūra), Fussreifen (kaṅkaṇa), Gürtel (udara-bandana und kaṭi-bandana) und 
heilige Schnur (yajñopavīta). 
335 ANANTHARAMAN (2006:56f.) erwähnt die Legenden, die die Gründe für diese Haltung beschreiben. 
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BKS weist in seinem śabdhārtha jedoch darauf hin, dass es sich hier um den Biḷigiriraṅga-
svāmin-Tempel handelt.336 Dieser Tempel steht auf der Anhöhe der Biligiriranga-Bergen (Kn.: 

ಗನ ಟ , biḷigiriraṁga beṭṭa) im Südosten vom Bundesstaat Karnataka und ist 

umgeben von einem Naturschutzgebiet. Über die Geschichte dieses Tempels gibt es keine 
Informationen. 

Das Hauptidol in diesem Tempel ist Gott Viṣṇu in Form von Veṅkateśa und entspricht der 
Darstellung, wie man sie auch im Tempel von Tirupati findet.337 

Rajagopāla-Tempel in Mannargudi 338: Die mūrti von Rājagōpāla steht im Rajagopālasvā-

min-Tempel in Mannargudi (Ta.: மன்னார் , mannarguḍi) im heutigen Bundesstaat Ta-

mil Nadu. Er ist einer der wichtigsten Kṛṣṇa-Tempel in Südindien und wird auch dakṣiṇa-
dvārakā, das Dwaraka des Südens genannt. Der Tempel wurde von Kulothuṅga Cola (Ta.: 

ேலாத் ங்க ேசாழன், 1070 – 1125) erbaut und von den folgenden Cola-Königen er-

weitert. Die Inschriften im Tempel belegen auch die Spenden von Königen des Vijayanaga-
ra-Reichs. 

Die mūrti von Rājagōpāla ist stehend (sthānaka) und hält in der rechten Hand einen Quirl-
stab. Mit dem linken Arm stützt er sich auf eine Kuh ab, die hinter ihm steht. Er trägt die 
typischen Merkmale von Viṣṇu-Kṛṣṇa: Krone (kirīṭa-mukuṭa), Wasserwesen-Ohrringe (ma-
kara-kuṇḍala), Girlanden und Ketten (hāra), Armschmuck (keyūra), Fussreifen (kaṅkaṇa) 
und Gürtel (udara-bandana und kaṭi-bandana). Links und rechts von Rājagōpāla stehen 

zwei Kälbchen, die zu ihm hochblicken. 
Seine Gefährtin ist Lakṣmī in Form von 
Mohinī. 

Viṭhala-Tempel in Hampi: Die mūrti des Vi-
ṭhala steht in Pandharpur und wurde in die-
sem Lied bereits einmal erwähnt. Eine 
Möglichkeit ist, dass seine Nennung in die-
sem caraṇa unabhängig von einem Tem-
pel-Ort ist, sondern eher eine Steigerung 
im gesamten Stück darstellt und daher los-
gelöst vom Ort erwähnt wird, zumal Puran-
daraviṭhala auch nom de plume von Puran-
dara ist.339  Andererseits stand im 16. Jh. 
ein Viṭṭhalasvāmin-Tempel in der Haupt-
stadt von Vijayanagara.340 Dieser befindet 

                                                 
336 S. BKS (1963:239). 
337 Zur Beschreibung der mūrti in Tirupati s. o. 
338 S. BKS (1963:239). 
339 Diese Möglichkeit vertritt auch BKS, der hier keinen Tempel mehr nennt. 
340 Ausführlicher zu den architektonischen Eigenschaften des Tempels s. MICHELL (1995:46ff.) und FILLIOZAT 
(1985). 

Abb. 111: Halle mit klingenden Säulen im Vi-
ṭhala-Tempel (Hampi), 2013 (Bild: S. Bansal-
Tönz) 
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sich in der Nähe des Purandara-maṇṭapa, einer offenen Säulenhalle, in welcher sich Puran-
dara oft aufhielt, meditierte und komponierte, und der Legende nach auch samādhi erlangt 
haben soll (s. Abb. 3). Es ist denkbar, dass der Viṭṭhalasvāmin-Tempel dort, nahe des Fluss-

ufers der Tungabhadra (Kn.: ಂಗಭದ , tuṁgabhadrā), ebenfalls zu Purandaras bevorzug-

ten mūrti gehörte. Es gibt jedoch Zweifel, ob dieser Tempel jemals in Betrieb genommen 
wurde.341 Heute gehört er zum UNESCO Weltkulturerbe, zusammen mit den anderen ar-
chäologischen Stätten in Hampi, und wird vom Archaeological Survey of India betreut. Eine 
Besonderheit des Tempels sind die klingenden Säulen im Eingangsbereich des Haupttem-
ples.342 Diese saṁgītasthamba sind nach bestimmten rāga gestimmt und wurden mit Stö-
cken bespielt.343  

Choreographie: 
Stimmung: Die vorherrschende Gefühlsäusserung (bhāva) in diesem caraṇa ist vismaya, 
die Bewunderung. 

śaraṇāgataranu 
dem, der die Zuflucht-suchenden 

Version 1 
Haltung: Halb-Hocke, ab-
wechslungsweise rechts und 
links stampfen 
Gestik: Beide Hände in añjali 
über dem Kopf 
Mimik: Lobend 

                                                 
341 S. ANANTHARAMAN (2006:196). 
342 Aufgrund des schlechten Zustandes des Tempels kann man diese Säulen heute nicht mehr bespielen. 
Die Autorin hatte 1993 jedoch die Gelegenheit, die Klänge dieser Säulen auszuprobieren und zu hören. Es 
sind jeweils Gruppen von sechs Säulen in einem Kreis angeordnet, und bilden dadurch zusammen eine 
grosse Säule. Die Säulen sind nur etwa einen Meter lang, unten und oberhalb des Klangkörpers sind sie mit 
einer festen Säule im Boden und der Decke verankert. Man kann um die gruppierten Klangsäulen herumge-
hen, der Klangbereich der Säulen ist genau auf Brust- und Augenhöhe. 
343 S. THIELEMANN (1999:87). 
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śaraṇāgataranu 
dem, der die Zuflucht-

suchenden 

Version 2 
Haltung: Halb-Hocke, Füsse gekreuzt 
Gestik: Beide Hände in utsaṅga 
Mimik: Sich ergebend, hilfesuchend 

poreva 
beschützt 

śārṅgapāṇigo 
dem Śārgṅapāṇi 

Haltung: Zuerst stehend, beide Füsse zusammen, dann Halb-Hocke mit einem diagonal 
gestreckten Bein 
Gestik: Zuerst beide Hände in sarpaśīrṣa oberhalb des Kopfs, dann linke Hand in śikhara 
von ausgestrecktem Fuss bis über Kopfhöhe ziehen, rechte Hand eingestützt 
Mimik: Gütig lächelnd, mutig, männlich 
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varagaḷanīva 
dem, der als 

wunschgewährender 

śrīnivāsa 
Śrīnivāsa 

mūrutigo 
erscheint 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in patāka, rechte Hand aufrecht, linke Hand verkehrt, dann rechte 
Hand in kapita, linke Hand in patāka, dann rechte Hand in śikhara, linke Hand in dhola 
Mimik: Neutral lächelnd 

kurukula 
des Kaurava-Klans 

aṁtaka 
das Ende 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen, danach Halb-Hocke, mit einem Fuss stam-
pfen, anderen Fuss anwinkeln 
Gestik:  Rechte Hand in bāṇa, dann rechte Hand in alapadma und linke Hand in patāka 
darunter, danach rechte Hand in patāka von schräg oben nach schräg unten führen, linke 
Hand eingestützt 
Mimik: Erzählend, standhaft 
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rāja 
als Rāja- 

gōpāla mūrutigo 
gōpāla erscheint 

Haltung: Halb-Hocke mit 
einem gestrecken Bein 
Gestik: Rechte Hand in tripa-
tāka, linke Hand ardhacan-
dra auf dem Oberschenkel, 
dann linke Hand in siṁhā-
mukha, rechte Hand in haṁ-
sapakṣa auf dem Handge-
lenk der linken Hand ausei-
nanderbringen 
Mimik: Neutral lächelnd 

sthiravāda 
vom erstarrten 

puraṁdaraviṭhalarāyanigo 
Purandaraviṭhalarāya 

Haltung: Stehend, beide 
Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in muṣ-
ṭi, dann Viṭhala-Pose 
Mimik: Überzeugt, standhaft, 
jungenhaft 
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Allgemeiner Kommentar zum Lied 

Dieses Stück ist besser bekannt unter dem Namen kṣīrābdhikannike, was daher rührt, dass 
das pallavi oft in umgekehrter Reihenfolge gesungen wird, d.h. die zweite Zeile zuerst und 
die erste Zeile entsprechend danach. Es ist anzunehmen, dass diese Vertauschung auf-
grund der Satzstruktur stattfand. Die zweite Zeile beginnt mit einem Vokativ der an Lakṣmī 
gerichtet ist, während die erste Zeile mit einer Frage beginnt. Die Vermutung liegt nahe, 
dass es allgemein als angenehmer und respektvoller empfunden wird, das Stück, das Lakṣ-
mī direkt anspricht, mit einem an sie gerichteten Vokativ zu beginnen. Ausserdem gibt diese 
Singweise dem Hörer die Möglichkeit, dem Inhalt besser folgen zu können, da er aufgrund 
dieses Vokativs sofort weiss, von wem das Stück handelt. 

Dieses Lied gehört nicht zu den bekanntesten von Purandara, was die Tatsache zeigt, dass 
es nur in vier schriftlichen Quellen vorhanden ist. Im Index südindischer Lieder von KUPPU-
SWAMY und HARIHARAN ist das Lied gar nicht aufgeführt.344 Auch Musikaufnahmen dieser 
Komposition sind nur wenige im Umlauf. 

Formal teilt sich das Stück in zwei strukturelle Teile, einen Refrain-artigen repetitiven Zwei-
zeiler (pallavi) und in fünf nacheinander gesungene Strophen (caraṇa). Alle Textausgaben 
und Interpreten kennen die gleichen Teile des Stücks und geben sie in der gleichen Reihen-
folge wieder. 

Bei den Textvarianten fällt die Fehlerhaftigkeit von SSK auf. Die Varianten von Maharajapu-
ram Santhanam sind grösstenteils Sanskritisierungen des Kannada und vermutlich im Ver-
lauf der Tradierung übernommen worden.345 Seine Version weist viele kleine Veränderun-
gen auf, die teilweise auf eine einfachere Singweise, teilweise auf eine einfachere Verständ-
lichkeit abzielen. Gleichzeitig erscheinen sie aber auch sehr idiomatisch und machen den 
Inhalt des Liedes besser greifbar. So ergänzt er in der Wiederholung des pallavi z.B. die 
Frage an Lakṣmī mit dem Pronomen nīnu bzw. nīvu und personalisiert das fiktive Gespräch 
auf eine intime Weise. Da er von allen drei untersuchten Interpreten der einzige Sänger ist, 
der Kannada nicht als Muttersprache pflegt, muss auch in Betracht gezogen werden, dass 
gewisse Textabweichungen von fehlender Sprachkenntnis herrühren können. Bei A. V. K. 
Rajasimmhan fällt auf, dass sein Text sich praktisch im ganzen Lied mit der Vorlage deckt. 
Dies bestätigt, dass es sich bei der Vorlage, trotz ihres Alters, um eine Version handelt, die 
weiterhin im Umlauf ist. 

Metrisch gesehen ist diese Komposition eher unauffällig. Auffällig ist, dass sich in den cara-
ṇa 2 bis 5 immer zwei Zeilen silbenmetrisch spiegeln.346 Diese Spieglung folgt aber keinem 
Muster. Morenmetrisch zeichnet sich etwa das gleiche Bild ab. Die Zeilen der caraṇa bewe-
gen sich alle zwischen einer Morenanzahl von 18 bis 22.347 Die Flow-Grafik ist um vieles 

                                                 
344 S. KUPPUSWAMY & HARIHARAN (1981). 
345 Dazu gehören auch die Versionen von Vijaya Rao. 
346 Zweite und dritte Zeile in caraṇa 2 (14), erste und zweite bzw. dritte Zeile in caraṇa 3 (14), zweite und 
vierte Zeile in caraṇa 4 (15) und erste und dritte bzw. vierte Zeile im letzten caraṇa (15) 
347 Ausnahme ist die zweite Zeile des dritten caraṇa, die nur 15 Moren zählt. 
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regelmässiger und zeigt ein sich wiederholendes und im ganzen Lied gleichbleibendes Mus-
ter des Textflusses mit der musikalischen Rhythmik an. Die Textvariante im Refrain von Vi-
jaya Rao und Maharajapuram Santhanam beeinflusst die Moren des pallavi so, dass der mit 
den restlichen Gliedern des Liedes harmonisiert.348 Maharajapuram Santhanam und Rajku-
mar Bharati ändern den Text an zwei Stellen ganz klar aufgrund der Unvereinbarkeit der 
Metrik mit der Liedmelodie. Fast alle Abweichungen ihres Liedtextes sind gleichzeitig mit 
einer Silbenverminderung verbunden, was ebenfalls darauf hinweist, dass die Textabwei-
chungen, neben einem besseren Verständnis, eine Verbesserung des Flows beabsichtigen. 

Das Verb āde (Kn.: «geworden») wurde im pallavi absichtlich nicht mit übersetzt, da es den 
Wortrhythmus im Deutschen unnötig unterbricht und diese Unterlassung den Inhalt nicht 
beeinträchtigt. Das Substantiv mūruti, welches in caraṇa 1, 4 und 5 vorkommt, wurde in der 
Übersetzung mit dem Verb erscheinen anstatt mit einem entsprechenden Substantiv wie-
dergegeben. Diese Entscheidung ist aufgrund der besseren Darstellung der Sinnzusam-
menhänge getroffen worden, da ein Teil des pallavi (Bist Du die Braut von ...?) syntaktisch 
mit jeder Zeile von jeder Strophe verbunden ist. Da Lakṣmī in diesem Kontext nicht die Frau 
einer Statue ist, sondern einer Erscheinungsform von Viṣṇu, hätte die wortwörtliche Über-
setzung dieses Begriffs die Assoziation verfälscht. 

Alliteration ist vorhanden, wurde von Purandara aber nicht übermässig ausgebaut. Die Kon-
sonanten, die in diesem Stück für die Alliteration verwendet werden, sind r, s bzw. ṣ und l 
bzw. ḷ. Des Weiteren findet man in der ganzen Komposition einen einfachen Endreim, des-
sen Aufbau aber von Strophe zu Strophe unterschiedlich ist. 

Purandara zählt in diesem Lied 18 verschiedene Epitheta von Gott Viṣṇu auf, wovon 17 
eindeutig einem Tempel bzw. einer mūrti eines indischen Tempels zugewiesen werden kön-
nen. Zwei Epitheta werden doppelt erwähnt, nämlich Veṅkateśa von Tirumala und Viṭhala 
von Pandharpur.349 Ein Muster, nach welchem Purandara diese Epitheta in die entsprechen-
den Strophen eingeteilt hat, ist nicht zu erkennen. Auch ein Auswahlkriterium, nach welchen 
er die Epitheta für dieses Lied ausgewählt hat, erschliesst sich nicht aus dem Lied. Die 
einzigen Hinweise erhalten wir in den Kommentaren von BKS und SKR die einige Tempel 
namentlich nennen und so die These bestätigen, dass es sich hier um konkrete Gottesbilder 
aus Tempelschreinen handelt. Einige Gemeinsamkeiten der verschiedenen Epitheta sind 
dennoch zu erwähnen: 

Von insgesamt 17 genannten Tempeln 

 gehören fünf Tempel zu den 108 divyadeśa350 

 gehören drei Tempel zu den fünf pañcaraṅga-kṣetra 

 gehören vier Tempel zu den acht svayamvyakta-kṣetra 

 gehören drei Tempel zu den vier Pilgerorten des cār-dhām 

                                                 
348 Diese Textvariante verändert die Morenzahl des pallavi von 15-17 auf 16-18. 
349 Ich spreche daher zukünftig nur noch von 17 mūrti bzw. 17 Tempeln. 
350 Der Milchozean aus dem pallavi, der ebenfalls zu den divyadeśa gehört, ist hier nicht mitgezählt. 
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 gehören zwei Tempelorte zu den sieben mahātīrtha 

 sind sechs Tempel in Tamil Nadu 

 ist ein Tempel in Andhra Pradesh 

 sind vier Tempel in Karnataka 

 sind zwei Tempel in Kerala 

 ist ein Tempel in Maharashtra 

 sind drei Tempel in Nordindien 

Divyadeśa: Zu dieser Gruppe gehören 108 der heiligsten Viṣṇu-Tempel des Landes.351 

Cār-dhām: Zu den vier «irdischen Wohnstätten Viṣṇus» gehören Badrinath, Puri, Dwaraka 
und Rameswaram. Von diesen vier Tempeln wird Viṣṇu selbst nur in Badrinath 
verehrt. In Dwaraka ist das Hauptidol Gott Kṛṣṇa, seine achte Inkarnation, und 
in Rameswaram ist es Gott Rāma, seine siebte Inkarnation. In Puri wird er in 
Form des Weltherrn Jagannātha verehrt. Von diesen vier Orten werden drei in 
dieser Komposition erwähnt. Es ist daher anzunehmen, dass die Bedeutung 
dieser vier Tempelstädte schon zu Purandaras Zeit gross war, wenn auch nicht 
unter dem Namen cār-dhām. Neben den saptapuri352, den sieben heiligen Or-
ten Indiens, sind diese vier Tempel die wichtigsten Pilgerstationen des Landes. 
Sie markieren die vier Ecken des indischen Subkontinents und zwingen den 
Pilger damit, grosse Distanzen auf sich zu nehmen, um alle Tempel besuchen 
zu können:353 Der Tempel von Badrinath steht am Fuss des Himalayas im Nor-
den, der Tempel von Puri steht am Ufer des bengalischen Meers im Osten, der 
Tempel von Dwaraka hingegen am Ufer des arabischen Meers im Westen und 
schliesslich der Tempel von Rameswaram am südlichsten Punkt am Ufer des 
indischen Ozeans. Da diese Rundreise die grösste Pilgerfahrt bildet und prak-
tisch den gesamten Subkontinent abdeckt, nennt man sie auch mahī-parikra-
ma, «die Umwanderung der Erde».354 

Saptamahātīrtha: Für gläubige Hindus sind die grössten sieben Pilgerorte Kanchipuram, 

Dwaraka, Ayodhya (Hi.: अयो ा, ayodhyā), Mathura (Hi.: मथुरा, mathurā), 

Varanasi (Hi.: वाराणसी, vārāṇasī), Ujjain (Hi.: उ ैन) und Haridwar.355 

Svayamvyakta-kṣetra: Es gibt in ganz Indien insgesamt acht Tempel, deren Haupt-Idole 
als eine Eigenmanifestation von Viṣṇu angesehen und daher 
svayamvyakta-kṣetra genannt werden: Srirangam, Srimushnam, 

                                                 
351 S. dazu RAMESH (1992) oder GOPALAN, L. V. (1972). Sri Vaishnava divya desams (108 tiruppathis sung by 
Azhwars): Along with a selected list of some abhimana sthalams in India. Madras : Sri Visishtadvaitha Pra-
charini Sabha 
352 S. u. 
353 In Anbetracht der weiten Distanzen zwischen diesen Tempeln ist es sehr wahrscheinlich, dass Purandara 
den Tempel von Dwaraka deshalb nirgends erwähnt, weil er diesen Ort auf keiner seiner Reisen erreicht hat. 
354 S. SEN GUPTA (2003:7). 
355 S. THOMAS (1985:24). 
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Tirupati, Saligramam (Ta.: சா ராமம், śāligrāmam), Naivi-

saranyam (Hi.: नैिमशर , naiviśaraṇya), Nanguneri (Ta.: நாங்-
ேநரி), Pushkar (Hi.: पु र, puṣkār) und Badrinath. Es heisst, 

die svayamvyakta-kṣetra seien die Lieblingsorte auf der Erde von 
Gott Viṣṇu, an welchen er sich auch ohne Aufforderung der Wie-
sen und seiner Verehrer aufhält. 

  

Abb. 112: Übersicht zu allen erwähnten Tempeln im Lied (Bild: OpenStreetMap, CC-BY-
SA) 
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Viele der genannten Tempel waren durch Vijayanagara-Könige gezielt geförderte Pilgerstät-
ten.356 Es ist sehr wahrscheinlich, dass Purandaradāsa alle genannten Tempel auf seinen 
Pilgerreisen357 besucht hat.358 Dass die erwähnten Tempel keine gewöhnlichen Tempel sind, 
zeigt einerseits ihre Zugehörigkeit zu den verschiedenen Verbünden von Pilgerstätten (s. 
Aufstellung o.), aber auch die Tatsache, dass es sich um eindeutige tīrtha359 handelt. 

Pilgerreisen sind eine feste Tradition im Orden der mādhva. Die antretenden Äbte des 
Hauptklosters in Udupi unternehmen bis heute einen sogenannten paryāya-pūrva-sañcāra, 
eine Pilgerreise zu allen wichtigen Tempelstätten in Süd- und Nordindien, bevor sie ihr Amt 
in Udupi antreten.360 Die üblichen Stationen dieser Pilgerreise decken sich, bis auf den Vi-
ṭhaleśa-Tempel, mit den erwähnten Tempeln in diesem Stück.361 Obwohl Purandaras Reise-
tätigkeit von den meisten rezipierenden Autoren genannt wird, gehen die wenigsten darauf 
ein, dass Purandara auch Tempel im Norden des Landes besucht hat362 – eine Reise, die 
zu jener Zeit ein grosses Unternehmen mit zahlreichen Gefahren darstellte. Praktisch alle 
erwähnten Tempel gehören zu den Kultstätten, die während des Vijayanagara-Imperiums 
von dessen Blütezeit profitierten und von den orthodoxen Herrschern wie Kṛṣṇadēvarāya 
grosszügig beschenkt und unterstützt wurden.363 Sie müssen sich daher zur Zeit Puranda-
ras in einer guten administrativen und infrastrukturellen Verfassung befunden haben, so 
dass sie auch die entsprechende Popularität ausstrahlten und beliebte Pilgerorte bildeten. 

   

                                                 
356 Vgl. THOMAS (1985:24f.). 
357 Pilgerfahrten gehören in den verschiedenen hinduistischen Glaubensrichtungen seit jeher zu jenen Ver-
diensten, die den Verehrer dem Ziel der Erlösung (mokṣa) näher bringen. Gerade Mönche wie Purandara 
haben einen Grossteil ihres Lebens mit solchen Reisen verbracht. Ein tīrthayātra (Pilgerreise) und der Be-
such eines tīrtha (geheiligter Ort) ist in dreifacher Hinsicht heilig: er reinigt (śuci), er bringt Verdienst (puṇya), 
und er ist verheissungsvoll (śubha), s. SEN GUPTA (2003:1). Diese Pilgerreisen waren sehr beschwerlich und 
brachten grosse Gefahr mit sich. Die Wege zu den Pilgerorten waren physisch anspruchsvoll. Die Pilger wa-
ren mit der ständigen Bedrohung von Räubern, wilden Tieren, Krankheiten und Ernährungsmangel konfron-
tiert, s. SEN GUPTA (2003:13). Zu den verschiedenen Reisemöglichkeiten zu jener Zeit über Flüsse und ent-
lang der Meeresküste s. DELOCHE (1994), für die Transportwege über Land s. DELOCHE & WALKER (1993-
1994). 
358 S. GURURAO BENGERI (1926-1927:298); Die entsprechenden Verkehrswege, um die Tempel, die in diesem 
Stück genannt werden, zu erreichen, waren zur Vijayanagara-Zeit vorhanden, s. DELOCHE & WALKER 
(1993:f.p.38, f.p.46, f.p.70, 76). Zur Bedeutung der Wallfahrt in Indien zur bhakti-Zeit s. KULKE & ROTHER-
MUND (1982:163f.). 
359 Der typische Pilgertempel (tīrtha) steht der Tradition entsprechend entweder an einem Gewässer, auf 
einem Berg oder nahe einem sagenumwobenen Objekt, wie einem Baum etc., s. SEN GUPTA (2003:2ff.). Alle 
Tempel, die Purandara in diesem Stück erwähnt, befinden sich an solchen entsprechenden Stellen. 
360 Es war Vādirāyatīrtha (Kn.: ಯ ೕಥ , 1480 – 1600), ebenfalls ein Schüler von Purandaras Leh-
rer Vyāsarāyatīrtha, der massgeblich daran beteiligt war, dass die paryāya-Zeremonie in Udupi formiert wur-
de, s. RAO (2002:33). Man kann daher davon ausgehen, dass zu Purandaras Lebzeiten die Pilgerreise, die 
dieser Zeremonie vorausging, ein übliches Unternehmen war, viele mādhva-Anhänger den angehenden Abt 
begleiteten, und dass Purandara folglich die Stationen gut kannte bzw. selbst bereist hatte. 
361 S. dazu eine Karte der üblichen paryāya-pūrva-sañcāra-Pilgerorte bei RAO (2002:35). 
362 Vgl. KUPPUSWAMY & HARIHARAN (1989:14). 
363 S. SASTRI (1966:284f.). 




