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4.1.3. Rāma 

Der Ort von Vijayanagara und seine Herrscher sind 
eng mit der Person Rāma und dem Rāmāyaṇa-
Epos 364  verbunden. 365  Die Verbindung besteht 
einerseits in der Identifizierung des Vijayanagara-
Königs mit Gott Rāma.366 Die Identifizierung ist kein 
Einzelfall. Seine Figur hat manchen hinduistischen 
Herrschern als Modell gedient, ist er doch der gott-
gleiche Herrscher, der auf der Erde wiedergeboren 
wurde, um Rechtes zu tun und das Schlechte zu ver-
nichten. Rāma verkörpert alle Tugenden eines idea-
len Königs.367 Andererseits wird der Sitz des König-
reichs mit der Legende legitimiert, dass Rāma auf 
seinem Weg nach Laṅkā an der Stätte des späteren 
Vijayanagara Halt machte.368 Die Umgebung Vijaya-
nagaras wird dabei mit dem Affenstaat Kiṣkindhā 
identifiziert, der Heimat von Rāmas treuem Begleiter 
Hanūmān. Verschiedene Merkmale in der geografi-
schen Umgebung von Vijayanagara werden mit der 
Rāmāyaṇa-Erzählung in Verbindung gebracht, z.B. 
dem Badeort von Rāmas Frau Sītā, dem Geburtsort 
von Hanūmān oder den Steinen, die Rāma und sein 

Gefolge gebraucht haben, um die Brücke nach Laṅkā zu bauen.369 

364 Das Rāmāyaṇa-Epos wurde der Legende nach vom Weisen Vālmīki verfasst und zählt heute sieben Bü-
cher. Laut BRONCKIGTON (2009:681) gehören jedoch nur die mittleren fünf Bücher zum Kern des ursprüngli-
chen Epos, während das erste und letzte Buch spätere Zusätze darstellen. Das Werk ist in mehreren Etap-
pen zwischen dem 5. Jh. vor und dem 3. Jh. nach Chr. entstanden und erzählt die Lebensgeschichte des 
Königsohn Rāma. 
365 S. BROCKINGTON (2009:686). 
366 S. dazu die ausführlichen Studien zur Stadt Vijayanagara und dem Rāmacandra-Tempel in DALLAPICCOLA 
ET AL. (1992). 
367 S. FRITZ, MICHELL & NAGARAJA RAO (1984:151). 
368 Vgl. FRITZ & MICHELL (1991:16) und FRITZ (1986:44 & 52); Die Gegend des Pampā-Flusses wird im Rā-
māyaṇa mehrmals genannt, s. RM III.5.15, III.52.5 und IV.3.5, und in RM III.69.5-27 detailliert beschrieben. 
Die frühste Adaption des Rāmāyaṇa in Kannada entstand im 12. Jh. und war unter dem Namen Pampā-Rā-
māyaṇa bekannt, s. BROCKINGTON (1984:272) und GOPAL (1976:23). 
369 Vgl. FRITZ & MICHELL (1991:50) und FRITZ, MICHELL & NAGARAJA RAO (1984:148). ANANTHARAMAN 
(2006:186f.) beschreibt einige dieser Legenden ausführlicher. 

Abb. 113: Rāma, Lakṣmaṇa und Sī-
tā, Abbildung im Rāmacandra-Tem-
pel (Hampi), 2013 (Bild: S. Bansal-
Tönz) 
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4.1.3.1. Jaya jayā 

Material 

Hauptvorlage: 
PGR S. 245 – 246 

Schriftliche Textgrundlagen: 
SKR Band 2, S. 230, śabdhārtha S. 230 
VNP Band 2, S. 45, Notation S. 45ff., Übersetzung S. 8 – 9 

Musikalische Textgrundlagen: 
• Sangetha Krishnamoorthy (2000) 
• Neela Chakravarthy (2003) 
• M. L. Vasanthakumari (2004) 
• M. R. Subramaniam (2009) 
• Alepey Venkatesan (2010) 
• Carnatica Brothers (2010) 
• Vidyabhushana (2011) 
• Vijayalakshmi Subramaniam (2014) 
• V. N. Padmini (2014) 

Choreographie: Scharmila Bansal-Tönz 
Aufgrund des verheissungsvollen rāga wird dieses Lied oft als Eröffnungslied gesungen. 
Das Stück wurde daher als Eröffnungstanz choreographiert. 
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Rāga: Nāṭa 

Die blau-pinke Linie zeigt den Tonhöhenverlauf der Melodie des pallavi und anupallavi an 
(Sängerin: Scharmila Bansal-Tönz), dargestellt im Pitch-Analyzer. Das auffällig kurze pallavi 
(Sek. 0-4,5) setzt sich als Phrase vom anupallavi ab, der in drei kleinere Phrasen (Sek. 5-8, 
Sek. 8,5-11,5 und Sek. 11,5-17,5) unterteilt werden kann. Die Lautstärke nimmt im Verlauf 
des anupallavi zu und unterstützt damit die Stimmung und den Inhalt des Textes. Prajñā-
nanda spricht hier von einem Krieger-rāga: «The rāga naṭa is a melody of the heroic senti-
ment. It has been conceived and designed for using in the battlefield to inspire the sol-
diers.»370 Tatsächlich vermittelt die Melodie etwas Vornehmes, was sie sehr passend macht 
zum Inhalt des Lieds.371 

Tāla : Khaṇḍa cāpū 

aṅga ghāta visarjita visarjita 

akṣara 2 1 2 

  

                                                 
370 S. PRAJÑĀNANDA (1981:137). 
371 Ausführlicher zu technischen Angaben des rāga s. Anhang. 

Abb. 114: Darstellung der ersten 17 Sekunden des Lieds jaya jayā im Pitch-Analyzer 
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Pallavi & anupallavi 

jaya jayā372 ||pa|| 
jaya jānakīkāṁta jaya sādhujanavinuta | 
jayatu mahimānaṁta jaya bhāgyavaṁtā373 ||a pa|| 

Literarische Übersetzung: 
Sieg! Sieg! 
Sieg sei Jānakīs374 geliebtem Ehemann! 
Sieg sei ihm, den die Weisen loben! 
Siegreich sei der unendlich Grossartige! 
Sieg sei dem Glückseligen! 

Textvarianten: 
Sprachlich ist der Refrain unauffällig. Einzig erwähnenswert sind unterschiedliche Aufteilun-
gen der Textteile. Die Textvariante von VNP liest jaya jayā alleine als anupallavi, was sich 
auch mit ihrer Singweise deckt. In ihrer Interpretation sind pallavi und anupallavi demnach 
der Vorlage genau entgegengesetzt. SKR fügt die zwei Worte wiederum am Schluss des 
anupallavi an und macht die erste Zeile des anupallavi zum pallavi, was in der gesungenen 
Version nicht unterschieden werden kann von der Aufteilung bei V. N. Padmini oder Neela 
Chakravarthi. 

Metrik: 
Das Aufführen von jaya jayā als separaten Liedteil, wie bei VNP oder PGR hat den Vorteil, 
dass der übrige Teil des Refrains dadurch ein Silben- und Morenmuster erhält (16-14 bzw. 
20-18/19), welches von allen caraṇa eingehalten wird. Die Abspaltung von jaya jayā als 
separaten Liedteil kann mit der Singweise im khaṇḍa-cāpū-tāla begründet werden. 

  

                                                 
372 SKR & VNP: jaya 
373 SKR: bhāgyavaṁta 
374 Jānakī oder Sītā ist Rāmas Ehefrau und die weibliche Hauptfigur im Rāmāyaṇa-Epos. Der Name Jānakī 
(Tochter des Janaka) ist ein Patronym und eine der üblichsten Bezeichnungen für Sītā, s. BROCKINGTON & 
BAILEY (2000:281). 
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1 2 3 4 5 

ja ya ja yā  

ja ya jā  na 

kī  kāṁ  ta 

ja ya sā  dhu 

ja na vi nu ta 

ja ya tu ma hi 

mā  naṁ  ta 

ja ya bhā  gya 

vaṁ  tā   

Klangfiguren: 
Die Alliteration lautet auf ja und ya. Gleichzeitig beinhaltet der Refrain mehrere Reimformen: 
einen Anfangskehrreim mit dem Wort jaya und einen Endreim, der auf -ta bzw. auf -aṁta 
lautet. Der Konsonanten-Stil ist sanft (upanāgarikā), der Refrain kann daher als im sanften 
Stil verfasst betrachtet werden. 

Sinnschmuckmittel: 
kāṁta Zur Beschreibung Rāmas wird ein Śleṣa verwendet, da die Bezeichnung sowohl als 

Ehemann als auch als Name Kṛṣṇas verstanden werden kann. Obwohl Kṛṣṇa nicht 
identisch mit Rāma ist, können in der vaiṣṇava-Lyrik verschiedene Götternamen 
miteinander gleichgestellt werden.375 Üblicher wäre in diesem Fall jedoch ein Rāma-
Viṣṇu-Vergleich376, weshalb hier nicht ausgeschlossen werden kann, dass der er-
wähnte śleṣa ein Zufallsprodukt ist. 

mahimānaṁta Zur Beschreibung der Grossartigkeit Rāmas benutzt Purandara ein udātta, 
um die Absolutheit dieser Eigenschaft zu verstärken. 

Die restlichen Epitheta sind Attributs-Beschreibungen und fallen unter parikara-alaṁkāra. 

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

                                                 
375 «While Kṛṣṇa is generally perceived to be either the eight or ninth incarnation of Viṣṇu, several traditions 
like those of Caitanya think of him as the supreme reality who descends to earth as Rāma and others.», s. 
NARAYANAN (2002:346) 
376 Mehr zur Identifizierung Rāmas mit der vaiṣṇava-Theologie s. weiter unten im allgemeinen Textkommen-
tar. 
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jaya jayā 
Sieg! Sieg! 

Haltung: Stehend, einen Schritt nach vorne gehend 
Gestik: Beide Hände in śikhara vor der Brust nach vorne setzen 
Mimik: Neutral lächelnd 

jaya jānakīkāṁta 
Sieg sei Jānakīs 

geliebtem Ehemann! 

Haltung: Stehend, beide Füsse gekreuzt 
Gestik: Rāma-Pose 
Mimik: Männlich, neutral lächelnd 

jaya sādhujanavinuta 
Sieg sei ihm, den die 

Weisen loben! 

Haltung: Halb-Hocke, ein Bein angehoben 
Gestik: Beide Hände in haṁsāsya, Handflächen zeigen nach 
oben, Arme diagonal nach aussen gestreckt 
Mimik: Neutral lächelnd 
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jayatu mahimānaṁta 
Siegreich sei der 

unendlich 
Grossartige! 

Haltung: Halb-Hocke, ein Bein nach vorne gestreckt 
Gestik: Beide Hände in patāka, Handflächen langsam nach oben 
drehen 
Mimik: Bewundernd, Blick steigt langsam 

jayabhāgyavaṁtā 
Sieg sei dem 
Glückseligen! 

Haltung: Stehend, beide Füsse nebeneinander 
Gestik: Beide Hände in śikhara vor der Brust, Hände nach vorne 
setzen 
Mimik: Stolz, neutral lächelnd 
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Caraṇa 1 

daśarathana377 maga378 vīra daśakaṁṭhasaṁhāra | 
paśupatīśvaramitra pāvana caritrā379 || 
kusumabāṇasvarūpa kuśalakīrtikalāpa | 
asamasāhasaśikṣa380 aṁbujadaḷākṣa ||1|| 

Literarische Übersetzung: 
Der heldenmutige Sohn des Daśaratha, der Bezwinger des zehnköpfigen Rāvaṇa, 
der Freund Īśvaras, des Beschützers der Lebewesen, der in seinem Verhalten Reine, 
der dem Liebesgott mit seinen Blumenpfeilen gleicht, der mit gutem Ruf und einem 
Köcher, 
der unvergleichlich gewaltig Geschickte, der Lotusblütenblätter-äugige. 

Textvarianten: 
In den schriftlichen Textvarianten gibt es keine Besonderheit in dieser Strophe. Bei den mu-
sikalischen Varianten fällt auf, dass ausser V. N. Padmini und Neela Chakravarthi niemand 
die erste Zeile so liest, wie sie die Vorlage zeigt. Dies mag mit dem Begriff maga zusam-
menhängen, der einer der wenigen reinen Kannada-Worte in diesem Stück ist und Verständ-
nisschwierigkeiten bei fremdsprachigen Sängern oder Sängerinnen hervorrufen kann. Auch 
möglich wäre eine unbewusste Änderung des Textes aufgrund der Antizipation, da das ge-
samte Stück aus Sanskrit-Vokabular besteht. Daśarathātmaja ist eine übliche Bezeichnung 
für Rāma, wie sie auch im Rāmāyaṇa häufig verwendet wird.381 VNPs Variante kommt in 
ihrer gesungenen Interpretation nicht vor und ist daher als Schreibfehler zu werten. 

Metrik: 
Metrisch ist dieses caraṇa beinahe einwandfrei und regelmässig (16-14-16-14 bzw. 20-19-
21-18). Die Silbenfüsse der zweiten und vierten Zeile sind bis auf den verlängerten Endvokal 
in der zweiten Zeile identisch. In der musikalischen Metrik ist auffallend, dass die zweite 
Hälfte der Strophe in der Regel doppelt so schnell gesungen wird, wie die ersten zwei Zei-
len.382 Das ändert jedoch nichts am Flow, der in beiden Fällen regelmässig ist. Die Flow-
Grafik zeigt auch, warum das Akkusativ-Singular-Suffix von daśaratha bei praktisch keiner 
musikalischen Interpretation beibehalten wird: Im Gegensatz zu den übrigen Zeilen füllt die 
erste Linie dieser Strophe alle Schläge aus, während im übrigen caraṇa in einem Takt immer 
mindestens ein Schlag leer bleibt. 

 

                                                 
377 M. L. Vasanthakumari: daśaratha 
378 Alepey Venkatesan, M. R. Subramaniam, Sangetha Krishnamoorthy: daśaratha mahā; Carnatica Bro-
thers, Vidyabhushana, Dr. Vijayalakshmi Subramaniam: daśarathātmaja 
379 SKR & VNP: caritra 
380 VNP: āsamasāhasaśikṣa [!] 
381 S. BROCKINGTON & BAILEY (2000:268). 
382 Die einzige Interpretin, die das gesamte Stück im gleichen Tempo singt, ist V. N. Padmini. 
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

da śa ra tha na ma ga vī  ra 

da śa kaṁ  ṭha saṁ  hā  ra 

pa śu pa tī  śva ra mi tra  

pā  va na ca ri  trā   

kusu mabā ṇa svarū pa kuśa lakī rti kalā pa 

asa masā ha saśi kṣa aṁ buja daḷā  kṣa 

Klangfiguren: 
Die Alliteration findet hier in der jeweils zweiten Silbe jedes Taktes (mit Ausnahme des sieb-
ten Taktes) statt und lautet auf śa bzw. śu, sa oder su. Zusätzlich erweitert sich die Allitera-
tion in praktisch allen Takten (mit Ausnahme des vierten Taktes) und schliesst eine weitere 
Silbe mit ein (daśa-daśa, suma-sama, kusu-kuśa). Ausserdem lässt sich ein Endreim (vīra-
saṁhāra, mitra-caritrā) als auch ein Binnen-Endreim (svarūpa-kalāpa & śikṣa-da-ḷākṣa) 
beobachten. Der Konsonanten-Stil ist eher stark (paruṣā), da viele Zischlaute und einige 
Konsonantenverbindungen vorkommen. 

Sinnschmuckmittel: 
kusuma-bāṇa-svarūpa Der Vergleich mit dem Liebesgott ist ein rūpaka, welches veran-

schaulichen soll, wie angenehm und vollkommen Rāmas Er-
scheinung ist. Der Vergleich mit dem Liebesgott zielt sowohl auf 
äussere wie auch innere Eigenschaften ab. Rāma hat sowohl die 
Fähigkeiten eines Liebesgotts, als auch die äussere Erscheinung 
eines solchen. 

aṁbuja-daḷākṣa Purandara verwendet mit dem Vergleich der Lotusblume eine übliche 
upamā zur Beschreibung der Schönheit von Rāmas Augen. 

asama-sāhasa-śikṣa Seine Geschicklichkeit wird mittels einem udātta unter Verwendung 
von Superlativen («unvergleichlich gewaltig») beschrieben, um seine 
Vormachtstellung in seinen kriegerischen Fähigkeiten zu demonstrie-
ren. 

Die restlichen Beschreibungen Rāmas sind Epitheta und Attribute, welche unter die parika-
ra-artha-alaṁkāra fallen. 

Texterklärungen: 
daśa-kaṁṭha-saṁhāra Der zehnköpfige, den Rāma vernichtet hat, ist sein Feind Rāvaṇa 

von Lankā, der Sītā entführt hatte. Die Bedeutung dieser Legen-
de zeigt sich im jährlichen Zyklus, welchem die Könige von Vija-
yanagara folgten. Ein Teil des Jahres verwendeten diese für Pil-
gerreisen und Eroberungszüge, während sie die übrige Zeit des 
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Jahres in der Hauptstadt des Reichs weilten. Der Übergang von 
der «passiven» zur «aktiven» Phase des Jahres war gekenn-
zeichnet durch das grösste Fest Vijayanagaras, der Mahānav-
mī383: 

«As the annual climax in the life of the capital, the mahanavmi 
affirmed the central role of the king in the state and empire. Reli-
gious in atmosphere, this festival was undeniably political in sig-
nificance since it commemorated the day on which Rama pro-
pitiated Durga before marching against Ravana.»384 

paśupatīśvara-mitra Rāma wird nachgesagt, ein Verehrer von Śiva gewesen zu sein. Ein 
Tempel in Ramesvaram beruft sich auf eine Legende, die seine Śiva-
Verehrung beschreibt.385 Eine weitere Legende erzählt davon, wie Śi-
va und Pārvatī Rāmas und Sītās gegenseitige Treue testeten.386 Beide 
Legenden sind aber nicht Bestandteil von Vālmikis Rāmāyaṇa, son-
dern müssen aus lokalen Überlieferungen entstanden sein. 

Choreographie: 

daśarathana 
des Daśaratha 

Haltung: Halb-Hocke, ein Bein gestreckt, 
danach ein Bein vor dem Körper angeho-
ben, Fuss und Knie auf horizontaler Ebene 
Gestik: Rechte Hand in tripatāka, Arm ge-
streckt über dem Kopf, linke Hand in ardha-
candra auf Oberschenkel abgestützt, dann 
linke Hand in siṁhāmukha, Arm diagonal 
nach vorne gestreckt, rechte Hand in sūcī, 
Arm nach hinten gestreckt 
Mimik: Neutral lächelnd 

                                                 
383 Mahānavamī wird am neunten Tag der hellen Hälfte des Monats Aśvin (ungefähr Mitte bis Ende Oktober) 
gefeiert und markiert den Beginn der angenehmen Jahreszeit, welche auf den heissen Sommer und die Re-
genzeit folgt. Diese Zeit des Jahres ist aufgrund der klimatischen Bedingungen für Reisen geeignet. Die Un-
terteilung des Jahres durch dieses Fest hatte daher ganz praktische Gründe. 
384 S. FRITZ, MICHELL & NAGARAJA RAO (1984:147) und BRÜCKNER (2009:209). 
385 Ausführlicher dazu s. o. im Liedkommentar von ārige vadhuvāde. 
386 S. PURAṆIC ENCYCLOPAEDIA (2002:633, ohne Nachweis). 
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maga vīra 
heldenmutige Sohn 

Haltung: Stehend, beide Füsse gekreuzt 
Gestik: Rāma-Pose 
Mimik: Neutral lächelnd 

daśakaṁṭhasaṁhāra 
der den zehnköpfigen Rāvaṇa getötet hat 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men, dann Halb-Ho-
cke, auf einen Fuss 
stampfen, anderen 
Fuss anwinkeln 
Gestik: Hände in ala-
padma, in mukula 
wechseln, dann rech-
te Hand in bhramara 
vor dem Gesicht, lin-
ke Hand in patāka 
mit gestrecktem Arm 
von rechts oben quer 
vor dem Körper 
durch nach links un-
ten führen 
Mimik: Ernst, ent-
schlossen 
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paśupatīśvaramitra 
Freund von Īśvara, 

dem Beschützer der 
Lebewesen 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände wechseln in khīlaka 
Mimik: Freundlich lächelnd 

pāvana caritrā 
rein in seinem 

Verhalten 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Rechte Hand in haṁsāsya, Handfläche nach vorne, linke 
Hand in dhola 
Mimik: Neutral lächelnd 

kusumabāṇasvarūpa 
Er hat die Erscheinung des Liebesgottes mit 

den Pfeilen aus Blumen 

Haltung: Stehend, einen Schritt nach vorne 
gehend 
Gestik: Rechte Hand in kaṭakāmukha, linke 
Hand in śikhara, beide Hände vor Brust hin-
stellen, danach beide Hände in patāka, Ar-
me über dem Kopf gestreckt am Körper ent-
lang nach unten führen 
Mimik: Neutral lächelnd 
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kuśalakīrtikalāpa 
ist von gutem Ruf und trägt einen Köcher 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen, 
danach Halb-Hocke, ein Bein seitlich ge-
streckt 
Gestik: Beide Hände in padmakośa vor der 
Brust, danach rechte Hand in śikhara auf 
rechter Schulter, linke Hand in dhola 
Mimik: Neutral lächelnd 

asamasāhasaśikṣa 
Seine Geschicklichkeit ist von 

unvergleichlicher Gewalt 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen, 
danach Füsse im offenen Schritt, Körper in 
linke Ecke gerichtet 
Gestik: Rechte Hand in muṣṭi vor der der 
rechten Schulter, linke Hand in ardhacandra 
auf Oberschenkel aufgestützt, danach rech-
te Hand in kapita, linke Hand in śikhara, 
Arm in linke Ecke ausgestreckt 
Mimik: Neutral lächelnd 

aṁbujadaḷākṣa 
er hat Augen wie Lotusblütenblätter 

Haltung: Halb-Hocke, danach stehend, bei-
de Füsse zusammen 
Gestik: Rechte Hand in bāṇa, linke Hand 
darüber in sich öffnender alapadma, beide 
Hände vor der Brust, danach rechte Hand in 
kartarīmukha bei rechtem Auge, linke Hand 
in ardhacandra auf Oberschenkel aufge-
stützt 
Mimik: Neutral lächelnd 
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Caraṇa 2 

sāmagānavilōla sādhujanaparipāla | 
kāmitārthavidāta387 kīrtisaṁjātā388 || 
sōmasūryaprakāśa sakalalōkādhīśa | 
śrīmahāraghuvīra siṁdhu gaṁbhīrā389 ||2|| 

Literarische Übersetzung: 
Der Liebhaber der Musik des Sāmaveda, der Beschützer der Weisen, 
der Erfüller der Wünsche, der zum Ruhm Geborene, 
der wie Mond und Sonne leuchtet, der Herr des gesamten Universums, 
der verehrte grosse Raghuvīra390, der so tief ist wie das Meer. 

Textvarianten: 
Einige schriftliche und musikalische Textversionen lesen pradāta statt vidāta, was inhaltlich 
jedoch keinen Unterschied macht. V. N. Padmini lässt dieses caraṇa weg. 

Metrik: 
Metrisch ist diese Strophe der unregelmässigste Teil des ganzen Lieds. Silbenmetrisch ha-
ben die geraden Zeilen die exakt gleichen Silbenfüsse. Die erste Zeile entspricht einem 
lalitē-Morenmetrum. Der Text-Flow in der musikalischen Metrik lässt diese Unregelmässig-
keit nur im ersten Takt erahnen, ansonsten ist er gleichmässig. Der gesamte caraṇa wird 
von fast allen Interpreten in doppeltem Tempo gegenüber dem pallavi gesungen. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

sā magā na vilō la sā dhuja napa ripā la 

kā mitā rtha vidā ta kī rtisaṁ jā tā  

sō masū rya prakā śa saka lalō kā dhī śa 

śrī mahā ra ghuvī ra siṁ dhu gaṁ bhī rā 

Klangfiguren: 
Die Alliteration in der zweiten Silbe jeder Zeile lautet auf ma bzw. mi. Eine weitere Allitera-
tions-Silbe ist sa, die sich in beinahe jedem Takt wiederholt (mit Ausnahme von Takt drei 
und vier, wo es der Konsonant ka ist). Auch der Binnen-Endreim lässt sich wie schon im 
vorangehenden caraṇa beobachten (vilōla-paripāla, vidāta-saṁjātā, prakāśa-ādhīśa & ra-
ghuvīra-gaṁbhīrā). Der Konsonanten-Stil ist etwas stark (paruṣā), da mehrere Zischlaute 

                                                 
387 SKR, VNP, Vidyabhushana, Dr. Vijayalakshmi Subramaniam, Neela Chakravarthi: kāmitārthapradāta 
388 SKR ~saṁjāta 
389 SKR: gaṁbhīra 
390 Dies ist die Bezeichnung von Rāmas königlichem Geschlecht, welchem er entstammt: Er ist Nachfahre 
der Raghu-Dynastie. Die ganze Genealogie wird genannt in der PURAṆIC ENCYCLOPAEDIA (2002:631). Andere 
ähnliche Bezeichnungen im Rāmāyaṇa-Epos sind rāghavasya mahātmanaḥ (Grossartiger der Raghu-
Dynastie) oder raghu-vamśa-vardhana (Wachstumsgeber des Raghu-Geschlechts), s. BROCKINGTON & 

BAILEY (2000:268 & 275). 
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und Konsonantenverbindungen vorkommen. 

Sinnschmuckmittel: 
sōma-sūrya-prakāśa Der Vergleich Rāmas mit dem Leuchten von Mond und Sonne ist 

eine upamā und beschreibt Rāmas Bedeutung für das Universum mit 
den wichtigsten bekannten Gestirnen. 

siṁdhu-gaṁbhīra Eine weitere upamā benutzt Purandara, um Rāmas Tiefsinnigkeit zu 
beschreiben, die er hier gleichsetzt mit der unergründlichen Tiefe des 
Ozeans. 

Zur übrigen Beschreibung Rāmas werden Epitheta und Attribute verwendet, welche unter 
parikara-alaṁkāra fallen. 

Choreographie: 

sāmagānavilōla 
Er wiegt sich zur Musik aus dem Sāmaveda

Haltung: Halb-Hocke, ein Fuss angewinkelt
Gestik: Rechte Hand in sūcī neben Hüfte, 
linke Hand in haṁsapakṣa, geht von links 
auf Kopfhöhe bis hinunter zu rechter Hand 
Mimik: Neutral lächelnd 

sādhujanaparipāla 
der Beschützer der Weisen 

Haltung: Halb-Hocke, ein Bein angehoben, 
dann stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in haṁsāsya, rechte 
Hand über dem Kopf, linke Hand vor der 
Brust, danach beide Hände in sarpaśīrṣa 
Mimik: Meditativ, Augen geschlossen, gütig 
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kāmitārthavidāta 
er erfüllt die Wünsche 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in padmakośa vor der 
Brust, danach rechte Hand in sarpaśīrṣa 
wechseln und über linke Hand halten 
Mimik: Begehrend, gütig 

kīrti 
er ist Ruhm- 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in mukula, Arme pa-
rallel nach vorne ausgestreckt, Hände in 
alapadma wechseln 
Mimik: Entzückt 

saṁjātā 
-geboren 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Rechte Hand in alapadma, linke 
Hand in patāka über der rechten Hand, bei-
de Hände auf Bauch-Ebene, danach beide 
Hände in haṁsapakṣa wechseln, linke 
Hand mit Handrücken gegen unten 
Mimik: Neutral lächelnd 
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sōmasūryaprakāśa 
er leuchtet wie Mond und Sonne 

Haltung: Halb-Hocke, danach Sprung in 
eine stehende Position, beide Füsse zu-
sammen 
Gestik: Rechte Hand in alapadma, linke 
Hand in candrakalā, beide Arme seitlich 
nach oben gestreckt, danach beide Hände 
in alapadma, Arme seitlich horizontal aus-
gestreckt 
Mimik: Erzählend, strahlend 

sakalalōkādhīśa 
der Herr des gesamten Universums 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in sūcī, Arme über den 
Kopf gestreckt, Hände drehen sich im 
Handgelenk um die eigene Achse, danach 
rechte Hand in śikhara vor der Brust, linke 
Hand in dhola 
Mimik: Erzählend 

śrīmahāraghuvīra 
der verehrte grosse Raghuvīra 

Haltung: Stehend, zuerst beide Füsse zu-
sammen, dann gekreuzt 
Gestik: Beide Hände in patāka, Arme paral-
lel nach vorne gestreckt, Handflächen ge-
gen oben, danach Rāma-Pose 
Mimik: Bewundernd, neutral 
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siṁdhu gaṁbhīrā 
tiefsinnig wie das Meer 

Haltung: Halb-Hocke, dann stehend, beide 
Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in haṁsāsya, Arme 
parallel nach vorne gestreckt, in Wellenbe-
wegungen auseinanderführen, danach 
rechte Hand bei Schläfe, linke Hand vor 
dem Bauch 
Mimik: Erzählend, neutral lächelnd 
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Caraṇa 3 

sakalaśāstravicāra śaraṇujanamaṁdāra391 | 
vikasitāṁbujavadana viśvamayasadanā392 || 
sukṛtamōkṣādhīśa393 sākēta puravāsa | 
bhaktavatsalarāma394 puraṁdaraviṭhalā395 ||3|| 

Literarische Übersetzung: 
Der in allen Lehrwerken Bewanderte, der Korallenbaum396 für die schutzsuchenden 
Menschen, 
dessen Gesicht einem aufgeblühten Lotus gleicht, dessen Haus das gesamte Universum 
beherbergt, 
der Herr über die richtig bewirkte Erlösung397, der in der Stadt von Sāketa Wohnhafte398, 
der liebevoll zu seinen Verehrern ist, der Rāma, der Purandaraviṭhala. 

Textvarianten: 
Die Lesart von śaraṇa statt śaraṇu ist wieder auf eine Sanskritisierung des Kanaresischen 
zurückzuführen. Sangetha Krishnamoorthys Lesart der ersten Zeile ist eine Wiederholung 
desselben Ausdrucks im pallavi und daher als Tradierungsfehler zu werten. Einige lesen 

                                                 
391 SKR, VNP, Vidyabhushana, Neela Chakravarthi, V. N. Padmini: śaraṇa~; Sangehta Krishnamoorthy: sā-
dhujana~ 
392 SKR & VNP: ~sadana 
393 VNP: sukṛtamōkṣādhiśa [Schreibfehler] 
394 SKR, VNP, Vidyabhushana, Dr. Vijayalakshmi Subramaniam, V. N. Padmini: bhakuta~ 
395 SKR & VNP: ~viṭhala 
396 Maṁdāra wird als einer der 5 himmlischen Bäume betrachtet, s. BÖTHLINGK & ROTH (1990[5]:553). Seine 
wissenschaftliche Bezeichnung ist Erythrina variegata L. , s. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Indischer_Korallenbaum – Zuletzt geprüft am 9.6.2016: 

«Der Indische Korallenbaum ist ein mittelgrosser Baum mit geradem Stamm und breiter Krone. Er er-
reicht Wuchshöhen von 7 bis 18, maximal 20 Meter, und Stammdurchmesser von 50 bis 60 Zentime-
ter Brusthöhendurchmesser. Kennzeichnend sind kleine, dunkle Stacheln an jungen Stämmen und 
Ästen, die meist nach 5 bis 8 Jahren abfallen. Ein weiteres Kennzeichen ist die dünne, mit grünlichen, 
gelblichen oder weisslichen Längsstreifen versehene, glatte Borke. Er bildet senkrecht stehende Wur-
zeln, häufig sind auch grosse, waagerecht an der Oberfläche verlaufende Wurzeln.» 

S. auch Nāmaliṅgānuśāsana (Amarakośa). Übers. von A. Payer. 2. Dvitīyaṃ kāṇḍam. 5. vanauṣadhivargaḥ 
II. -  1. Vers 1 - 22.  Fassung vom 2011-06-15. ‒ Online zugänglich unter 
http://www.payer.de/amarakosa/amara205a.htm ‒ Zuletzt geprüft am 2.7.2017. 
397 Das Hören der Rāma-Geschichte ist eine der Mittel, sich von den Fesseln des karma zu befreien: 

puruṣo rāma-caritaṁ śravaṇair upadhārayan | 
ānṛśaṁsya paro rājan karma-bandhair vimucyate || (BhāgP IX.11.23) 

«Das Hören der Rāma-Geschichte wird dafür angesehen, den Menschen von den Fesseln des karma 
zu befreien, barmherziger König.» 

Zu Rāma als Verkörperung Viṣṇus und Herr über die Erlösung s. u. im allgemeinen Textkommentar. 
398 Sāketa, auch bekannt unter dem Namen Ayodhyā, ist die Geburtsstadt Rāmas und das heutige Faizabad 
(Hi.: फ़ैज़ाबाद, faizābād). Die Stadt liegt im heutigen Bundesstaat Uttar Pradesh, nördlich von Varanasi. Der 
Ort ist in naher Vergangenheit jedoch tragischer Schauplatz von Glaubenskonflikten zwischen Hindus und 
Muslimen geworden, als 1992 Hindunationalisten die Babri-Moschee (Fa.: بابری مسجد ), die 1528 angeblich auf 
dem legendären Geburtsort Rāmas erbaut worden war, zerstörten und damit eine Kette von religiös motivier-
ten Unruhen loslösten, s. PAYER (2002). S. auch Hansen, T. B. (2001). The Saffron Wave: Democracy and 
Hindu Nationalism in Modern India. Princeton : Princeton University Press, oder Ludden, D. (2011). Making 
India Hindu: Religion, community, and the politics of democracy in India. New Delhi : Oxford Univ. Press. 
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statt bhakta die svarabhakti-Variante bhakuta. VNPs Schreibfehler kann aufgrund ihrer mu-
sikalischen Interpretation, welche fehlerfrei ist, als solcher identifiziert werden. Alepey Ven-
katesan lässt diesen caraṇa weg. 

Metrik: 
Dieses caraṇa ist von den Silben und Moren her absolut regelmässig. Die ersten zwei und 
letzten zwei Zeilen spiegeln sich silbenmetrisch. Auch diese Strophe behält das doppelte 
Tempo in den meisten Interpretationen bei. Der Text-Flow ist in dieser Strophe deutlich un-
regelmässiger als in der Strophe zuvor, woran man sieht, wie weit literarische und musika-
lische Metrik auseinanderliegen können. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

saka laśā stra vicā ra śara ṇuja namaṁ dā ra 

vika sitāṁ buja vada na viś vama ya sada nā 

sukṛ tamō kṣā dhī śa sā kē ta pu ravā sa 

bha ktavat sala rā ma puraṁ dara viṭha lā  

Klangfiguren: 
Die Alliteration in der zweiten Silbe zu Beginn jeder Zeile lautet auf ka bzw. kṛ oder kta. 
Hinsichtlich der Moren ist die Lesart von SKR besser als die des vorliegenden Texts von 
PGR, da sie die Alliteration etwas eleganter einhält (ku statt kta). Wie schon in der vorange-
henden Strophe, gibt es eine weitere Alliteration in den Anfangssilben in jedem Takt auf sa 
oder śa bzw. vi. Auch der Binnen-Endreim lässt sich wie schon in den vorangehenden ca-
raṇa beobachten (vicāra-maṁdāra, vadana-sadanā, ādhīśa-puravāsa & vatsala-viṭhalā). 
Der Konsonanten-Stil ist etwas stärker (paruṣā), da sowohl viele Zischlaute als auch meh-
rere Konsonantenverbindungen vorkommen. 

Sinnschmuckmittel: 
śaraṇa-jana-maṁdāra Die Beschreibung von Rāma als Korallenbaum für die Schutzsu-

chenden ist ein rūpaka, da es eine Metapher für seine schutzge-
bende Eigenschaft ist. 

vikasita-aṁbuja-vadana Mit dieser upamā beschreibt Purandara die Schönheit seines 
Gesichts. 

Die restlichen Beschreibungen Rāmas sind Epitheta und Attribute, welche unter parikara-
alaṁkāra fallen. 
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Choreographie: 

sakala 
in allen 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in patāka, Arme paral-
lel nach vorne gestreckt, Hände seitlich hal-
ten und langsam mit Handfläche nach oben 
drehen 
Mimik: Bewundernd, staunend 

śāstravicāra 
Śāstras bewandert 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in patāka, Hände aneinander, seitlich vor der 
Brust 
Mimik: Erstaunt, interessiert 

śaraṇujanamaṁdāra 
ein Korallenbaum für die Schutzsuchenden 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen, 
danach Halb-Hocke, Füsse gekreuzt, Ober-
körper nach vorne geneigt 
Gestik: Linke Hand in tripatāka, rechte 
Hand in patāka in Zitterbewegungen über 
der linken Hand, danach beide Hände in ut-
saṅga vor der Brust 
Mimik: Erzählend, hingebungsvoll 
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vikasitāṁbujavadana 
ein Gesicht wie ein blühender Lotus 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in alapadma, vor der 
Brust zusammenhalten, danach rechte 
Hand um das Gesicht herumführen, linke 
Hand eingestützt 
Mimik: Entzückt, erzählend 

viśvamayasadanā 
sein Haus beherbergt das gesamte 

Universum 

Haltung: Halb-Hocke, ein Bein nach vorne 
gestreckt, danach wieder beide Füsse zu-
sammen 
Gestik: Rechte Hand in sūcī, Arm nach hin-
ten oben gestreckt, Hand dreht sich um die 
eigene Achse, linke Hand eingestützt, da-
nach beide Hände in haṁsapakṣa, Hände 
vor linken Schulter 
Mimik: Erzählend, neutral lächelnd 

sukṛtamōkṣādhīśa 
Herr über die richtig bewirkte Erlösung 

Haltung: Halb-Hocke 
Gestik: Beide Hände in haṁsāsya auf 
Bauch-Ebene, danach rechte Hand in ala-
padma, rechter Arm gestreckt bis über dem 
Kopf 
Mimik: Erzählend, beglückt 
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sākēta puravāsa 
in der Stadt von Sāketa wohnhaft 

Haltung: Halb-Hocke 
Gestik: Linke Hand in alapadma, Arm seit-
lich nach oben gestreckt, rechte Hand in 
sūcī auf Bauch-Ebene, Zeigefinger zeigt zur 
linken Hand, danach rechte Hand in sarpa-
śīrṣa wechseln 
Mimik: Erzählend, neutral lächelnd 

bhaktavatsalarāma 
liebevoll zu seinen Verehrern, der Rāma 

Haltung: Halb-Hocke 
Gestik: Beide Hände in śikhara, Arme seit-
lich gestreckt, danach Rāma-Pose 
Mimik: Hingebungsvoll, neutral lächelnd 

puraṁdaraviṭhalā 
Purandara Viṭhala 

Haltung: Halb-Hocke 
Gestik: Viṭhala-Pose 
Mimik: Jungenhaft 
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Allgemeiner Kommentar zum Lied 

Das Stück Jaya jānakī wird bei BKS nicht aufgeführt. Der vorliegende Text wurde PGR ent-
nommen. Das Stück ist eine typische Lobpreisung und erinnert in seinem Aufbau an eine 
stuti. Das gesamte Lied besteht praktisch ausschliesslich aus Sanskrit-Komposita, die nur 
stellenweise einen kanaresischen Einschub aufweisen. Von den schriftlichen Textvarianten 
sind jene von VNP etwas fehlerhaft. Die verlängerten Endvokale in jeder Zeile bei PGR sind 
der nennenswerteste Unterschied zu den Textvarianten.399  Dieser Silbenverlängerung ist 
die metrische Regelmässigkeit des Stücks zu verdanken, die sich geradezu vorbildhaft 
durch die ganze Komposition zieht. Sprachlich machen diese verlängerten Schlussvokale 
jedoch keinen Sinn und sind vermutlich auf die Singweise des Stücks zurückzuführen. Die 
musikalische Metrik der BKS-Vorlage ist sehr regelmässig und hat nur wenige Stellen auf-
zuweisen, bei welchen der Textflow auffällig ist. Die Alliteration wird in allen Strophen einge-
halten, die dazu verwendeten Konsonanten sind ja, sa, ma und ka. Desweiteren findet man 
im ganzen Stück noch zusätzlich Binnen- und Endreime. Da es sich hier um ein reines Lob-
lied handelt, ist ausser bhakti-śṛṅgāra keine weitere Grundstimmung (rasa) oder Gefühls-
äusserung (bhāva) analysierbar. Das ganze Stück besitzt ein prasāda-guṇa, also die Eigen-
schaft, den Inhalt klar auszudrücken, so dass er sofort verstanden werden kann. 

Das Lied deckt inhaltlich zwei unterschiedliche Ebenen der Rāma-Verehrung ab. Die erste 
und offensichtlichste Ebene ist Rāmas epische Rolle und die sich darauf beziehenden Be-
zeichnungen: 

• jānakīkāṁta 
• daśarathanamaga 
• daśakaṁṭhasaṁhāra 
• paśupatīvaramitra 
• śrīmahāraghuvīra 
• sākētapuravāsa 

Die zweite Ebene bezieht sich auf die Verherrlichung Rāmas und der idealisierten Darstel-
lung seiner inneren und äusseren Qualitäten. Seine ideologisierten Eigenschaften als 
gleichmütig gerechter König, als Freund der Weisen und als geschickter und unbesiegbarer 
Krieger werden in die Darstellung und Verehrung Rāmas projiziert.400 Hierbei werden drei 
Aspekte gelobt: 

1. Rāma als charakterlich tadellos 
2. Rāma als kriegerisch tadellos 
3. Rāma als ästhetisch tadellos 

                                                 
399 Zur unterschiedlichen Aufteilung zwischen pallavi und anupallavi wurden bereits in der Analyse Auswir-
kungen und mögliche Gründe besprochen. 
400 Diese Eigenschaften gehören zu den Kernaspekten der Rāma-Verehrung, denn sie sind «the typical kṣa-
triya ones of valour, protection of the weak and upholding of the social order, rather than specifically religious 
ones.», s. BROCKINGTON & BAILEY (2000:264). 
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Rāma wird charakterisiert als ein moralisch einwandfreier König und Gemahl (pāvana-cari-
tra, kuśala-kīrti, kīrti-saṁjāta), was ihm in ganz Indien den Ruf eines Vorbilds einbrachte. 
Die ideologisierte Darstellung Rāmas wird fortgesetzt durch seine Eigenschaft, ein hervor-
ragender Bogenschütze zu sein, was sein kriegerisches Geschick hervorheben soll (asama-
sāhasa-śikṣa).401 Rāma wird gezeigt als gutaussehender Mann, der alle Attribute vereint, 
die ihn männlich und begehrenswert erscheinen lassen (kusuma-bāṇa-svarūpa, vikasitāṁ-
buja-vadana). 

Die Assoziation von Rāma mit Viṣṇu, bzw. mit übernatürlichen oder göttlichen Eigenschaf-
ten, wurde erst in den späteren Versionen des Rāmāyaṇa und noch viel mehr in den lokalen 
Überlieferungen der einheimischen Sprachen verbreitet. 402  BROCKINGTON & BAILEY 
(2000:229) bestätigen eine stärkere Identifikation von Rāma mit Viṣṇu in den südindischen 
Rezensionen des Rāmāyaṇa, was auf die Interessen der südindischen vaiṣṇava-Bewegun-
gen zurückzuführen ist. Im vorliegenden Stück sind Spuren dieser Identifikation und die de-
ifizierenden Aspekte Rāmas eindeutig sichtbar. Mit dem Epithet sakala-lōkādhīśa wird Rāma 
als Herr des Universums beschrieben und lässt Purandaras religiöse Gesinnung als vaiṣ-
ṇava erkennen. Ähnlich sind die Ausdrücke viśvamaya-sadanā und su-kṛta-mōkṣādhīśa zu 
werten, welche Viṣṇu-Rāma als den ultimativ Höchsten bezeichnen, der in seinem «Haus» 
das gesamte Universum beherbergt. Aufgrund seiner Autorität ist er der Herr der Erlösung. 
Aus seiner Göttlichkeit ergeben sich die Eigenschaften, welche ihn als ebenso tadellosen 
Beschützer charakterisieren (sādhu-jana-paripāla, kāmitārtha-vidāta, śaraṇu-jana-maṁdā-
ra). Zum Schluss nennt Purandara die für ihn wichtigste Voraussetzung seiner Lobpreisung: 
die immer gegenwärtige Barmherzigkeit des Gepriesenen (bhakta-vatsala-rāma). 

 

  

                                                 
401 Diese Eigenschaft wird im Rāmāyaṇa weniger stark hervorgehoben als in der späteren Ikonographie Rā-
mas, s. BROCKINGTON & BAILEY (2000:270). 
402 S. BROCKINGTON & BAILEY (2000:250 & 264). 
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4.1.4. Viṣṇu - Kṛṣṇa 

Der Kṛṣṇa-Kult zu Purandaras Zeit war noch verhält-
nismässig jung, denn die entsprechenden religiösen 
Texte, wie z.B. jene im mādhva-sampradāya, spre-
chen vor allem von Viṣṇu oder Hari als Zentrum ihrer 
Ideologie und weniger von Kṛṣṇa.403 Betrachtet man 
die historische Entwicklung von Kṛṣṇa als Hindu-
Gott und später auch als Inkarnation Viṣṇus, wird 
klar, dass die Kṛṣṇa-Verehrung auch in der mādhva-
Gemeinschaft eine spätere Entwicklung ist.404  Erst 
im Laufe des 11. und 12. Jh. wurde die Kṛṣṇa-Vereh-
rung immer populärer. In Südindien verbreitete sich 
vornehmlich Kṛṣṇas Darstellung als Vēṇugopāla und 
Darstellungen von Szenen aus der Kṛṣṇa-Līlā, wie 
entsprechende Tempelreliefs aus dem Vijayanaga-
ra-Reich belegen. Besonders die Kindheitsepisoden 
über Kṛṣṇa aus dem Bhāgavatapurāṇa erfreuten 
sich grosser Beliebtheit, was sich in verschiedenen 
Skulpturen dieser Zeit zeigt.405  Die Verehrung von 

Kṛṣṇa in Kind-Form (Bālakṛṣṇa) wurde bei mādhva-Anhängern immer beliebter und war bis 
im 15. Jh. neben der Verehrung von Viṣṇu und Narasiṁha weit verbreitet.406 Die verschie-
denen Erscheinungsformen Kṛṣṇas wie Vāsudeva, Gopāla oder Viṭhala407 sind nachweislich 
assimilierte lokale Kultfiguren, die im Laufe der Zeit mit Kṛṣṇa identifiziert wurden.408 

König Kṛṣṇadēvarāya und König Acyutarāya waren die ersten vaiṣṇava-Herrscher in Vijaya-
nagara und unterstützten in zahlreichen Pilgerfahrten durch ganz Südindien zu verschie-
densten vaiṣṇava-Tempeln den Viṣṇu-Kṛṣṇa-Kult. Während ihrer Regentschaft waren sie 
vor allem Patrone von Veṅkaṭeśvara und dessen Tempelstätte in Tirumala.409 Viṣṇu ist in 
der lokalen religiösen Architektur von Vijayanagara jedoch deutlich weniger stark vertreten 
als andere Götter. Die auffallendste erhaltene Viṣṇu-Darstellung ist eine Narasiṁha-Skulptur, 
die zwischen dem königlichen und religiösen Zentrum von Vijayanagara steht. Die Kulte um 
seine Inkarnationen, wie Kṛṣṇa oder Rāma, sind visuell deutlich stärker vertreten. In Vijaya-
nagara hat sich der Kṛṣṇa-Kult vor allem durch den von König Kṛṣṇadēvarāya veranlassten 

                                                 
403 S. z.B. im Glaubensbekenntnis der haridāsa s. o. unter «Ideologischer Hintergrund der Lieder». 
404 Dafür spricht auch die Tatsache, dass Viṣṇu bereits in den Veden nachgewiesen ist, Kṛṣṇa aber erst in 
späteren epischen Schriften erwähnt wird, s. MALINAR (2009b:605ff.). 
405 S. VERGHESE (1995:54f.); Mehr zur Verehrung von Kṛṣṇa in Kind-Form s. u. im Lied jagaduddhārana. 
406 S. DALLAPICCOLA & VERGHESE (1998:52). 
407 Ausführlicher zu Vițhala s. o. unter «Historischer Hintergrund der Lieder». 
408 S. MALINAR (2009b:605ff.). 
409 S. FRITZ & MICHELL (1991:25). 

Abb. 115: Ugra-Narasiṁha-Skulptur 
(Hampi), 2013 (Bild: S. Bansal-Tönz)
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Bau eines Kṛṣṇa-Tempels etabliert, welcher im Jahr 1515 fertiggestellt wurde.410 Anlass da-

zu war sein Feldzug 1513 nach Udayagiri (Kn.: ಉದಯ ) und der Sieg über die dort an-

sässigen Gajāpati-Herrscher, von wo er unter anderem eine Bālakṛṣṇa-Skulptur (Kṛṣṇa als 
Kind) mitbrachte, die er als mūlamūrti des neuen Tempels in Vijayanagara installierte.411 
Diverse Inschriften im Tempelgelände bestätigen, dass dieser Tempel nicht bloss ein archi-
tektonisches Denkmal für Kṛṣṇadēvarāyas Feldzug war, sondern ein königlicher Tempel, 
dessen Führung von König Kṛṣṇadēvarāya eingehend geplant und dafür mit ausreichenden 
finanziellen Mitteln versehen wurde.412 

Die Kṛṣṇa-pada, die Loblieder an und über Kṛṣṇa, gehören zur berühmtesten und umfas-
sendsten Liedkategorie in Purandaras Werk. Innerhalb dieser Kategorie lassen sich vier 
thematische Gruppen benennen. Zu jeder Gruppe werden in dieser Arbeit ein oder mehrere 
Lieder behandelt (s. Angaben in Klammer): 

1. Monologe Yaśodās413 
a) Stücke, in welchen sie ihre mütterlichen Gefühle für ihren Sohn ausdrückt (→ pō-

gadirelo raṅga). 
b) Stücke, in welchen Yaśodā die verärgerten Hirtenmädchen (Gopīs) besänftigt (→ 

mella mellane bandane). 

2. Das Begehren der Gopīs nach Kṛṣṇa und ihre Lobpreisungen seiner Pracht und 
Schönheit (→ vṛndāvanadoḷ). 

3. Beschreibungen von Kṛṣṇa und seinem Leben mit Yaśodā und den Gopīs durch eine 
Drittperson (→ ōḍi bāro śrī vaikuṇṭhapati & jagaduddhāraka/na). 

4. Lieder über Kṛṣṇa, die vor allem durch den bhakti-bhāva geprägt sind (→ kaṇḍe nā 
gōvindana & ī pariya sobagāva). 

  

                                                 
410 Vgl. VERGHESE (1995:56) und DALLAPICCOLA & VERGHESE (1998:52). 
411 S. SASTRI (1966:285); Diese Skulptur wurde 1916 wiederentdeckt und steht heute im Madras Museum. 
Die Experten sind sich jedoch nicht einig darüber, ob die Skulptur aus Udayagiri damals wirklich als mūla-
mūrti oder nicht eher als utsavamūrti eingesetzt wurde. Demzufolge herrscht auch Uneinigkeit darüber, ob es 
sich beim gefundenen Objekt um die tatsächliche Mūlamūrti handelt, vgl. VERGHESE (1995:56f.) und DALLA-
PICCOLA & VERGHESE (1998:53f.). 
412 S. VERGHESE (1995:58). 
413 Ziehmutter von Kṛṣṇa 




