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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 
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4.1.4.1. Pōgadirelo raṅga 

Material 

Hauptvorlage: 
BKS Band 4, S.  51, śabdhārtha S. 154 

Schriftliche Textgrundlagen: 
SKR Band 4, S. 144, śabdhārtha S. 144 
AVN S. 316 
GVS S. 23 
BS S. 109 
VNP Band 3, S. 23 ‒ 24, Übersetzung S. 25, Notation S. 67 ‒ 69 
KP S. 128 ‒ 129 
SSK S. 32 
TJS S. 23 ‒ 24 
GRS S. 63 ‒ 64 

Mündliche Textgrundlage 
• Vijaya Rao (1971) 

Musikalische Textgrundlagen: 
• Rajkumar (2000) 
• K. S. Surekha (2004) 
• S. Janaki (2014) 
• V. N. Padmini (2014) 

Choreographie: Vijaya Rao 
In der Komposition pōgadirelo raṅga spricht Kṛṣṇas Ziehmutter Yaśodā über ihre Gefühle 
für ihren Sohn. In diesem Monolog ermahnt sie Kṛṣṇa, sich nicht von ihr zu entfernen, da er 
so einzigartig ist, dass er von anderen entführt werden könnte. Das Lied ist als padam cho-
reographiert. 
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Rāga: Śaṅkarābharaṇa 

Die blau-pinke Linie zeigt den Tonhöhenverlauf der Melodie des pallavi an (Sängerin: Schar-
mila Bansal-Tönz), dargestellt mit Pitch-Analyzer. Die Melodie teilt sich in drei Phrasen (s. 
graue Flächen). Die erste Phrase (Sek. 0 – 4) ist etwas leiser, was eine sanftere Stimmung 
vermittelt. Die zweite Phrase (Sek. 4,5 – 6,5) sucht Aufmerksamkeit des Zuhörers und ist 
daher in die höhere Tonlage gelegt. Die Melodie der zweiten Phrase wiederholt sich am 
Anfang der dritten Phrase nochmals. Die dritte Phrase (Sek. 7 – 12,5) leitet in der Tonlage 
wieder über zum Anfang des pallavi. Die dominante Note ṣaḍja von rāga śaṅkarābharaṇa 
ist in der Melodie in Sekunde 2, 5-6 und 7-9 gut sichtbar.414 

Miśra-cāpū 

aṅga visarjita visarjita ghāta ghāta 

akṣara 1 2 2 2 

  

                                                 
414 Ausführlicher zu technischen Angaben des rāga s. Anhang. 

Abb. 116: Darstellung der ersten 12,5 Sekunden des Lieds Pōgadirelo raṁga im Pitch-
Analyzer 
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Pallavi 

pōgadirelo415 raṁga – bāgiliṁdācege416 | 
bhāgavataru kaṁḍarettikoṁḍoyvaro417 ||pa|| 

Literarische Übersetzung: 
Geh nicht zu dieser Tür hinaus, bitte kleiner Raṅga418! 
Deine Bewunderer419 werden Dich hochheben und mitnehmen. 

Textvarianten: 
Zum Refrain dieses Stücks sind unterschiedliche kleinere Textvarianten im Umlauf, welche 
den Inhalt nicht beeinflussen. Erwähnenswert ist jedoch, dass SKR, AVN, KP, GVS, GRS, 
TJS und Vijaya Rao das pallavi aufteilen und die zweite Zeile zum anupallavi zählen. 

Metrik: 
Metrisch ist das pallavi regelmässig und besteht aus zwei atijagatī-Zeilen, die je 18 Moren 
zählen. In der musikalischen Metrik verteilt sich der Liedtext auf einen 7er-Rhythmus (miśra-
cāpū)420, wobei das pallavi erst auf dem letzten Schlag des ersten Taktes beginnt. Dement-
sprechend schliesst das pallavi auf dem sechsten Schlag, damit die Wiederholung des pal-
lavi auf dem siebten Schlag wieder beginnen kann. Der fünfte Schlag ist in jedem Takt leer, 
bzw. die vorangehenden Silben werden ausgehalten bis in den sechsten Schlag hinein. 

  

                                                 
415 KP, GVS, GRS, TJS: ~direlō; SSK: ~diralo 
416 SSK: bāgilinindāce; Rajkumar, S. Janaki: bāgiliṁdāce 
417 KP: ~koṁḍeyvaro; SSK, GVS, TJS: ~koṁḍoyvarō; GRS: ~koṁbaro ninna; Vijaya Rao, Rajkumar, S. Ja-
naki: kaṁḍu etti koṁḍoyvaro 
418 Vermutlich ist dies eine Abkürzung zu Raṁganātha oder Raṁganāyaka, was beides Beinamen von Viṣṇu 
sind. Der Ausdruck wird bei KITTEL separat aufgeführt und ebenfalls als Bezeichnung für Viṣṇu bestätigt, s. 
KITTEL (2006:1327). Purandara benutzt diese Bezeichnung sowohl für Kṛṣṇa als auch für Viṣṇu, s. in den 
Liedern bhāgyada lakṣmī bārammā, mellamellane baṁdane und jagaduddhārana. 
419 Die Identität der bhāgavata ist nicht eindeutig. Sie werden in der vaiṣṇava-Literatur verschiedentlich ge-
nannt, es bleibt jedoch unklar, ob sie eine eigene Tradition bildeten oder mit einer bestehenden vaiṣṇava-
Lehre identifiziert werden können, s. COLAS (2009:297). Ich vertrete die Ansicht, dass in diesem Lied damit 
alle Kṛṣṇa-Verehrer, unabhängig von ihrem ideologischen Hintergrund gemeint sind. Die Beschreibung der 
Leute, die ausserhalb des Hauses darauf warten, ihren Gott zu ergreifen und mitzunehmen, versinnbildlicht 
nochmals das Verlangen, das aus Bhakti heraus entsteht, und die Erwartungshaltung, die sich bei den Ver-
ehrern daraus ergibt. 
420 Während alle musikalischen Textgrundlagen diesen Rhythmus-Zyklus angeben, folgen ihm nur zwei der 
sieben schriftlichen Textgrundlagen. SKR und AVN geben ādi-tāla, BKS, GVS, TJS, PGR, KP und SSK aṭṭa-
tāla an. Es konnten aber keine Interpretationen gefunden werden, die das Stück in diesen Rhythmen inter-
pretieren. 
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1 2 3 4 5 6 7 

      pō 

ga  di re  lo raṁ 

ga      bā 

gi liṁ  dā  ce  

ge      bhā 

ga va  ta  ru  

kaṁ  ḍa re  tti  

koṁ ḍo  yva  ro  

Klangfiguren: 
Die Alliteration lautet in dieser Strophe auf den Konsonanten ga und ka und kommt immer 
auf den ersten Schlag in jedem Takt. Der Konsonanten-Stil ist süss (upanāgarikā). 

Sinnschmuckmittel: 
Das ganze pallavi kann als ein Gleichnis (upamā) verstanden werden. Das Haus, in wel-
chem sich Kṛṣṇa und Yaśodā befinden, steht entweder für den gesamten mādhva-sampra-
dāya, welcher beansprucht, die «richtige» Tradition zu sein, oder für Purandara, welcher 
beansprucht ein wahrhaftiger Verehrer zu sein. Der Wunsch von Kṛṣṇa, aus diesem Haus 
herauszurennen, zeichnen das Bild eines Gottes, der selbst über seine Verfügbarkeit ent-
scheiden will. Die ständig wiederholte Bitte seiner Mutter, bei ihr zu bleiben, stellen dem die 
Allmachtsfantasie des Verehrers gegenüber, den Gott für sich allein zu haben, so wie eine 
Mutter ihr Kind für sich allein hat. 

Choreographie: 
Stimmung: Die Grundstimmung (rasa) in diesem pallavi ist vātsalya-śṛṅgāra (mütterliche 
Liebe). Die Gefühlsäusserung (bhāva) beinhaltet śaṅkā (Befürchtung). 
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bāgiliṁda 
zur Tür 

Haltung: Stehend, einen Schritt nach vorne gehen 
Gestik: Mit beiden Händen in tripatāka einen Türrahmen nachzeichnen 
Mimik: Erzählend 

ācege 
hinaus 

Haltung: Stehend, einen kleinen Sprung 
nach vorne machen, wie wenn man über 
ein kleines Hindernis springt 
Gestik: Rechte Hand in kartarīmukha, auf 
Bauchhöhe Handgelenk nach vorne drehen, 
linke Hand eingestützt 
Mimik: Ängstlich, fragend, erzählend 
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pōgadirelo 
geh nicht 

Haltung: Stehend, einen Schritt diagonal nach vorne machen, dann Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in patāka mit Handflächen gegen oben, Arme sind gestreckt und 
zeigen diagonal nach vorne, dann mit beiden Händen zweimal schnipsen in kapita, dann 
beide Hände in patāka mit Handflächen nach vorne, Arme kreuzen und wieder parallel 
Mimik: Zuerst erschrocken und ängstlich, danach liebevoll bittend 

raṁga 
Raṅga 

Haltung: Stehend, 
Füsse zusammen, 
diagonal ausgerichtet
Gestik: Rechte Hand 
in haṁsapakṣa auf 
Oberschenkelhöhe, 
Arm gestreckt, linke 
Hand eingestützt 
Mimik: Mahnend 

bhāgavataru 
Bhāgavatas 

1. Variation 
Haltung: Halb-Hocke, 
abwechselnd auf 
rechten und linken 
Fuss stampfen, an-
derer Fuss anwin-
keln, Oberkörper 
wiegt sich von Seite 
zu Seite 
Gestik: Rechte Hand 
in sūcī vor der rech-
ten Schulter, Handrü-
cken gegen vorne, 
linke Hand in śikhara 
mit Daumen nach 
hinten 
Mimik: Lobend, ver-
sunken 
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bhāgavataru 
Bhāgavatas 

2. Variation 
Haltung: Halb-Hocke, abwechselnd auf 
rechten und linken Fuss stampfen, anderer 
Fuss anwinkeln, Oberkörper wiegt sich von 
Seite zu Seite 
Gestik: Beide Hände in kapita auf Bauchhö-
he, Hände übereinander zusammenbringen 
und auseinander nehmen 
Mimik: Lobend, versunken 

kaṁḍaretti 
werden dich aufheben 

Haltung: Halb-Hocke, Füsse gekreuzt, da-
nach stehend, Füsse weiterhin gekreuzt, 
Oberkörper zuerst gebückt, danach aufrecht
Gestik: Beide Hände in ardhacandra, Arme 
zuerst gebogen vor dem Oberkörper wie in 
einer Umarmung, danach Arme fast parallel 
nach oben, Handflächen zueinander gerich-
tet 
Mimik: Liebevoll, herzlich 

koṁḍoyvaro 
und mitnehmen 

Haltung: Stehend, nach diagonal hinten einige Schritte ma-
chen 
Gestik: Beide Hände in ardhacandra, Arme fast parallel nach 
oben, Handflächen zueinander gerichtet 
Mimik: Entzückt, eilig 
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Caraṇa 1 

suramunigaḷu tamma hṛdayagahvaradali421 | 
paramātma422 ninna423 kāṇadarasuvaro424 || 
dorakada vastuvu425 dorakitu tamageṁdu | 
haruṣadiṁda426 ninna427 karedettikoṁbaro428 ||1|| 

Literarische Übersetzung: 
Die göttlichen Weisen suchten Dich im Innersten ihres Herzens, 
sie haben Dich, die höchste Seele, jedoch nicht gefunden, 
das, was ihnen erst nicht erschienen ist, ist jetzt plötzlich greifbar, 
begeistert darüber rufen sie Dich, heben Dich hoch und nehmen Dich mit. 

Textvarianten: 
Die Version von Rajkumar und S. Janaki für hṛdaya-gahvaradali ändern die Bedeutung der 
ersten Zeile in «Die göttlichen Weisen suchten Dich im Innersten von Kamalās (= Lakṣmī) 
Herz». Mit dem restlichen Kontext der Strophe macht diese Version inhaltlich wenig Sinn. K. 
S. Surekhas Version derselben Stelle ersetzt den kanaresischen Begriff mit einem Sanskrit-
Wort. Die restlichen alternativen Lesarten dienen der leichteren Verständlichkeit, haben je-
doch keinen Einfluss auf den Inhalt. 

Metrik: 
Metrisch gibt es in dieser Strophe keine Besonderheiten zu erwähnen. In der musikalischen 
Metrik bleibt der dritte, fünfte und siebte Schlag jedes Taktes jeweils leer, bzw. die vorange-
hende Silbe wird bis in den nächsten Schlag ausgehalten. 

  

                                                 
421 SKR, KP, GRS, TJS: ~dalli; GVS: hṛdaya hvaradalli [Schreibfehler]; Rajkumar, S. Janaki: hṛdaya kamalā-
dalli; K. S. Surekha:  hṛdayāntaraḷade 
422 SKR, AVN, SSK, GVS, GRS, TJS, Vijaya Rao, Rajkumar, K. S. Surekha, S. Janaki, V. N. Padmini: ~ātma-
na 
423 SKR, AVN, SSK, GVS, TJS, Vijaya Rao, Rajkumar, K. S. Surekha, S. Janaki, V. N. Padmini lesen ohne 
ninna. 
424 SSK, GRS & Vijaya Rao: ~suvarō; GVS: ~suvō [!]; Rajkumar, K. S. Surekha, S. Janaki, V. N. Padmini: 
kāṇade arasuvaro; TJS: ~suvaru 
425 KP, TJS, K. S. Surekha: vastuvindu; GVS: vustavu [!] 
426 SKR, AVN, KP, GVS, GRS, TJS, Vijaya Rao, Rajkumar, K. S. Surekha, S. Janaki, V. N. Padmini: ~diṁdali; 
SSK: ~dali 
427 GRS, V. N. Padmini: baṁdu 
428 SSK, GVS, TJS: ~baru; GRS & Vijaya Rao: ~barō; Rajkumar, S. Janaki: koṁbu baro 
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1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

su ra  mu  ni  ga ḷu  ta  mma  

h ṛda  ya  gah  va ra  da  li  

pa ra  mā  tma  nin na  kā  ṇa  

da ra  su  va  ro       

do ra  ka  da  va   stu  vu  

do ra  ki  tu  ta ma  geṁ  du  

ha ru  ṣa  diṁ  da   nin  na  

ka re  de  tti  koṁ   ba  ro  

Klangfiguren: 
Die Alliteration in dieser Strophe lautet auf den Konsonanten ra. Der Konsonanten-Stil ist 
ziemlich ausgeglichen, tendiert jedoch mehr zu stark (paruṣā) als süss (upanāgarikā). 

Textkommentar: 
Diese Strophe übt ganz deutliche Kritik an der Lehre des advaita. Die göttlichen Weisen, die 
sich auf ihr Innerstes, ihren ātman, konzentrieren, bleiben erfolglos. Gott ist ein «Du», eine 
vom «Ich» zu unterscheidende Wesenseinheit, die man nur begreifen und ergreifen kann. 
So spricht Purandara deutlich von vastu, dem Objekt, und stellt den Theismus des dvaita 
klar als überlegene Lehre in den Vordergrund. 

Choreographie: 
Stimmung: Die Grundstimmung (rasa) in diesem caraṇa ist vātsalya-śṛṅgāra (mütterliche 
Liebe) und bhakti-śṛṅgāra (liebevolle Hingabe). Die Gefühlsäusserung (bhāva) beinhaltet 
śaṅkā (Befürchtung). 

Sañcāri: Yaśodā möchte Kṛṣṇa baden und nimmt ihn auf die Seite. Sie kniet nieder, füllt in 
einem Behälter einen Becher mit Wasser und giesst dieses über Kṛṣṇas Kopf. Sie wiederholt 
dies noch zweimal, dann stellt sie den Becher hin. Sie reibt mit ihren Händen Kṛṣṇas Arme 
und Beine, seine Füsse und zuletzt wischt sie ihm übers Gesicht. Sie betrachtet kurz den 
sauberen Jungen und wendet sich von ihm ab, um ein Lendentuch, das sie ihm umbinden 
will, aufzuheben. Als sie sich ihm wieder zuwendet, ist Kṛṣṇa verschwunden. Sie blickt he-
rum und sucht ihn kurz. Als sie ihn entdeckt, schüttelt sie leicht den Kopf, lächelt aber gleich-
zeitig, da sie ihm nicht böse sein kann. Sie steht geschwind auf, geht auf Kṛṣṇa zu und holt 
ihn zurück zu sich. Nachdem sie ihm das Lendentuch umgebunden hat, springt der Junge 
weg und sie schaut ihm nach, während sie wieder aufsteht. 
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sura 
die göttlichen 

1. Variation 
Haltung: Stehend, 
Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände 
in patāka, Handflä-
chen nach oben, Ar-
me gestreckt und pa-
rallel nach diagonal 
nach oben zeigen 
Mimik: Bewundernd 

sura 
die göttlichen 

2. Variation 
Haltung: Stehend, 
Füsse gekreuzt 
Gestik: Beide Hände 
in tripatāka über der 
linken Schulter auf 
Ohrhöhe, Handge-
lenke gekreuzt 
Mimik: Erzählend, 
neutral lächelnd 

munigaḷu 
Weisen 

1. Variation 
Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Beide Hände 
in haṁsāsya, Hand-
flächen gegen oben, 
Arme fast gestreckt 
nach diagonal aus-
sen 
Mimik: Erzählend, 
neutral lächelnd 

munigaḷu 
Weisen 

2. Variation) 
Haltung: Halb-Hocke 
ein Fuss angewinkelt
Gestik: Beide Hände 
in kapita über dem 
Kopf, Hände umei-
nander schlingen, 
dann eine Hand ge-
gen oben ziehen 
Mimik: Erzählend, 
neutral lächelnd 

tamma 
ihres 

Haltung: Stehend, 
einen Schritt nach 
vorne gehen 
Gestik: Beide Hände 
in patāka übereinan-
der gekreuzt auf der 
Brust 
Mimik: Neckisch lä-
cheln 

hṛdaya 
Herzen 

Haltung: Stehend 
Gestik: Beide Hände 
in haṁsāsya in der 
Mitte der Brust, 
Handrücken gegen 
vorne gerichtet 
Mimik: Erzählend, 
bestätigend 
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gahvaradali 
im Innersten 

Haltung: Stehend 
Gestik: Beide Hände 
in sampuṭṭa, vor der 
Brust 
Mimik: Erzählend, 
bestätigend 

paramātma 
das höchste Selbst 

Haltung: Stehend 
Gestik: Beide Hände 
in patāka, Arme pa-
rallel nach oben ge-
streckt 
Mimik: Erzählend, 
neutral lächelnd 

ninna 
Dich 

Haltung: Stehend, 
Füsse gekreuzt 
Gestik: Beide Hände 
in mṛgaśīrṣa, rechts 
neben dem Kopf, wie 
eine Querflöte hal-
tend 
Mimik: Lächelnd 

kāṇada 
haben sie nicht 

gesehen 

Haltung: Stehend, 
einen Schritt nach 
vorne gehen, Ober-
körper dreht sich 
nach rechts und links
Gestik: Beide Hände 
zuerst in haṁsāsya 
bei den Augen, dann 
vom Gesicht wegfüh-
ren und in candraka-
lā wechseln, Hände 
vor der Brust stehen 
lassen 
Mimik: Suchend 

arasuvaro 
haben sie gesucht 

Haltung: Stehend, 
nach rechts und links 
gehend 
Gestik: Beide Hände 
in patāka mit Hand-
flächen gegen oben, 
mit nach vorne halb-
ausgestreckten Ar-
men 
Mimik: Suchend, ver-
unsichert 
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dorakada 
es ist nicht erschienen 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in haṁsāsya, Finger-
spitzen zusammen, dann beide Hände in 
alapadma wechseln, auseinanderziehen, 
Arme parallel zueinander nach vorne ge-
streckt 
Mimik: Fragend, hilflos 

vastuvu 
das Objekt 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Beide Hände 
in sampuṭṭa vor der 
Brust 
Mimik: Erzählend 

dorakitu 
ist jetzt greifbar 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Eine Hand in 
muṣṭi vor der Schul-
ter, andere Hand ein-
gestützt 
Mimik: Entschlossen 

tamageṁdu 
für sich selbst 

Haltung: Stehend, einen Schritt nach vorne gehen 
Gestik: Eine Hand bleibt in muṣṭi, die andere Hand in patāka klopft 
auf die Brust 
Mimik: Gierig 
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haruṣadiṁda 
in Begeisterung 

1. Variation 
Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in alapadma mit gestreckten Armen einen Kreis machen 
Mimik: Erfreut, entzückt 

haruṣadiṁda 
in Begeisterung 

2. Variation 
Haltung: Stehend, 
einen Schritt nach 
diagonal vorne ma-
chen, Kopf schütteln 
Gestik: Beide Hände 
in patāka ums Ge-
sicht halten 
Mimik: Entzückt 

ninna karedetti 
rufen sie dich 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
menbringen 
Gestik: Hand in patā-
ka and den Mund 
halten, andere Hand 
eingestützt 
Mimik: Rufend 

koṁbaro 
heben dich auf und nehmen dich mit 

Haltung: Zuerst in Hocke, dann aufstehen 
und diagonal nach hinten laufen 
Gestik: Beide Hände in muṣṭi, Arme vor 
dem Oberkörper gebeugt wie in einer Um-
armung, dann beide Hände in ardhacandra, 
Arme vor dem Körper nach oben, leicht ge-
beugt 
Mimik: Liebevoll, hastig verstohlen 
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Caraṇa 2 

agaṇitaguṇa ninna jagada nāriyarella | 
hagaraṇa māḷvaro429 gōpālane430 || 
magugaḷa431 māṇikya tagulitu432 karakeṁdu433 | 
migilu vēgadi434 baṁdu bigidappikoṁbaro435 ||2|| 

Literarische Übersetzung: 
Unzählige Qualitäten hast Du, alle Mütter dieser Welt 
sprechen deshalb neidisch über Dich436, lieber Hirtenbub, 
doch bist Du, der Rubin unter den Kindern, plötzlich greifbar für sie, 
so kommen sie eilig, umarmen Dich und nehmen Dich einfach mit. 

Textvarianten: 
Die meisten Textversionen lesen am Anfang der zweiten Zeile hageyāgi nuḍivaro (Kn.: 
«feindlich sprechen») was weniger hart klingt, dafür aber auch weniger klar in seiner Aus-
sage ist. Rajkumars und S. Janakis Version ändert die Aussage in «feindlich schauen». K. 
S. Surekha und V. N. Padmini lassen dieses caraṇa weg. 

Metrik: 
Der dritte, fünfte und siebte Schlag jedes Taktes bleibt jeweils leer, bzw. die vorangehende 
Silbe wird bis in den nächsten Schlag ausgehalten. 

  

                                                 
429 SKR, AVN, SSK & KP: hageyāgi nuḍivaro; GVS, TJS: hageyāgi nuḍidare; GRS:  hageyāgi kāṁbarō; 
Rajkumar, S. Janaki: hageyāgi nōḍidaro; Vijaya Rao: hageyāgi nōḷvaro [!] 
430 GRS & Vijaya Rao: gōpālanē 
431 GVS: mugudaḷa [!]; TJS: magagaḷa [!] 
432 SSK, Vijaya Rao, Rajkumar, S. Janaki: tagalitu; GVS: taralitu 
433 GVS & GRS: karekeṁdu 
434 SKR, AVN, SSK, KP, GVS, GRS, Vijaya Rao, Rajkumar, S. Janaki: bēgadiṁdali 
435 GRS: ~barō; Rajkumar, S. Janaki: ~koṁbu baro 
436 Seshagiri Rao in PURANDARADĀSA (1978:20) übersetzt «alle Frauen (Mütter) der Welt sprechen neidisch 
über Dich» mit «speak lightly» was die Emotion, die in dieser Aussage steckt, nicht wiedergibt. Diese Art der 
Übersetzung zeigt auch beispielhaft die allgemeine Hemmung davor, die direkten Aussagen Purandaras un-
verblümt in der Übersetzung wiederzugeben. 
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1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

a ga  ṇi  ta  gu ṇa  nin  na  

ja ga  da  nā  ri ya  rel  la  

ha ga  ra  ṇa  māḷ   va  ro  

 gō  pā  la  ne       

ma gu  ga  ḷa  mā   ṇi  kya  

ta gu  li  tu  ka ra  keṁ  du  

mi gi  lu  vē  ga di  baṁ  du  

bi gi  da  ppi  koṁ   ba  ro  

Klangfiguren: 
Die Alliteration in dieser Strophe lautet auf den Konsonanten ga. Der Konsonanten-Stil ist 
stark (paruṣā). 

Sinnschmuckmittel: 
magugaḷa māṇikya Kṛṣṇa wird hier verglichen mit einem Edelstein (rūpaka), um seine Ein-

zigartigkeit hervorzuheben. So aussergewöhnlich wie ein Rubin unter 
vielen gewöhnlichen Steinen ist, so besonders ist Kṛṣṇa im Vergleich zu 
allen anderen Kindern. 

hagaraṇa māḷvaro Yaśodā beschreibt die anderen Mütter als Neider, die ihrem Sohn übel 
nachreden. Obwohl hier nicht ausgeführt wird, über was geredet wird, 
ist zu vermuten, dass Yaśodā sich darauf bezieht, wie sich die anderen 
Mütter über Kṛṣṇas Betragen beklagen (er klaut den Mädchen beim Ba-
den die Kleider, er stiehlt die Butter-Vorräte aus den Häusern etc.). Ya-
śodā folgert aus diesen Reklamationen, dass die anderen Mütter nei-
disch sind, weil sie sich auch ein solches Kind mit «unzähligen Qualitä-
ten» wünschen. Somit dreht sie die Kausalität der Situation um und be-
hauptet, nicht aufgrund von Kṛṣṇas schlechtem Betragen sprechen die 
Frauen schlecht über ihn, sondern aus Neid auf Yaśodā. Dies ist ein 
Schmuckmittel der Schlussfolgerung, genannt anumāna. 

Choreographie: 
Stimmung: Die Grundstimmung (rasa) in diesem caraṇa ist vātsalya-śṛṅgāra (mütterliche 
Liebe) und bhakti-śṛṅgāra (liebevolle Hingabe). Die Gefühlsäusserungen (bhāva) beinhalten 
nirveda (Verdruss) und śaṅkā (Befürchtung). 

Sañcāri: Yaśoda ruft Kṛṣṇa zu sich. Sie sagt ihm, dass sie ihm Schmuck anlegen will. Vor-
sichtig stülpt sie ihm einige Armreifen über das Handgelenk. Sie möchte ihm gerne eine 
Kette mit einem schönen Anhänger umhängen. Sie hebt die Kette auf und legt sie ihm an. 
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Nun fragt sie ihn, ob er Freude an ein paar Fussglöckchen hätte. Sie wendet sich vom Jun-
gen ab, um die Fussglocken aufzuheben. Als sie sich wieder umdreht, ist Kṛṣṇa schon wie-
der weggelaufen. Amüsiert schaut sie ihm nach. Sie rennt zu ihm und fasst ihn an beiden 
Händen und tanzt mit ihm im Kreis. Abrupt lässt sie sich lachend und erschöpft vor ihm fallen, 
zeigt ihm ihre eigenen Fussglocken und fragt ihn, ob er nun auch solche haben will. Sie legt 
ihm die Fussglöckchen an und reibt kuṁkuṁ-Paste in ihrer Hand an. Mit dem Daumen malt 
sie ihm ein rotes tilaka auf die Stirn. Während Kṛṣṇa wieder wegläuft, hält sie einen Moment 
inne, da sie von Kṛṣṇas zauberhafter Erscheinung gefangen ist. 

agaṇita 
unzählige 

1. Variation 
Haltung: Am Boden 
sitzend, ein Bein seit-
lich aufrecht aufge-
stellt 
Gestik: Linke Hand 
alapadma, die Finger 
um Finger zu muṣṭi 
wird, rechte Hand in 
sūcī, beide Hände 
auf Bauchhöhe 
Mimik: Liebevoll, be-
wundernd 

agaṇita 
unzählige 

2. Variation 
Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Beide Hände 
in patāka vor dem 
Bauch, halbgestreck-
te parallele Arme, 
Schaufelbewegun-
gen mit den Händen 
von unten nach oben
Mimik: Liebevoll, be-
wundernd 

guṇa 
Qualitäten 

Haltung: Hocke, ein 
Knie abgelegt 
Gestik: Beide Hände 
in haṁsāsya auf der 
Brust, Fingerspitzen 
auf die Brust 
Mimik: Liebevoll, be-
wundernd 

ninna 
hast Du 

Haltung: Hocke, ein 
Knie abgelegt 
Gestik: Beide Hände 
in patāka, Arme pa-
rallel und halbge-
streckt nach vorne 
zeigen 
Mimik: Liebevoll, be-
wundernd 
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jagada 
von der Welt 

1. Variation 
Haltung: Stehend, einen Schritt nach vorne 
gehend 
Gestik: Beide Hände in sūcī, die sich im 
Kreis drehen, Arme hinauf gestreckt, Hände 
über dem Kopf 
Mimik: Staunend, erzählend 

jagada 
von der Welt 

2. Variation 
Haltung: Hocke, Ein Knie abgelegt 
Gestik: Arme auf Bauchebene im Halbkreis 
herumführen, beide Hände in sūcī, die von 
der Mitte aus einen Halbkreis nach aussen 
zeigt 
Mimik: Staunend, erzählend 

nāriyarella 
alle Frauen 

Haltung: Hocke, ein Knie abgelegt 
Gestik: Beide Hände in haṁsapakṣa im Halbkreis vor dem Bauch 
nach aussen fahren, Arme fast gestreckt, in der Mitte vorne begin-
nend 
Mimik: Staunend, erzählend 
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hagaraṇa 
feindlich 

Haltung: Stehend, einen Schritt nach hinten 
gehen 
Gestik: Beide Hände in pāśa vor dem 
Bauch, dann beide Hände in śikhara 
übereinander in die rechte Ecke schieben 
Mimik: Abschätzig, abweisend, neidvoll 

māḷvaro 
sprechen schlecht 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Eine Hand in mukula, vom Mund weg in candrakalā, dann Hand wieder in mukula 
und von Stirn nach diagonal rechts wegwerfen, in der End-Haltung wechseln in ardha-
candra 
Mimik: Abschätzig, abweisend, neidvoll 

gōpālane 
Gōpāla 

Haltung: Halb-Hocke 
Gestik: Linke Hand in 
siṁhāmukha, rechte 
Hand in haṁsapa-
kṣa, rechte Hand 
liegt auf linken Hand-
gelenk 
Mimik: Liebevoll 

magugaḷa 
unter den Kindern 

Haltung: Halb-Hocke 
Gestik: Beide Hände 
in haṁsapakṣa, linke 
Hand verkehrt 
Mimik: Neutral lä-
chelnd 
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māṇikya 
 ist er der Rubin 

Haltung: Halb-Hocke 
Gestik: Beide Hände in ardhamukula vor der Brust 
Mimik: Lächelnd, bewundern 

tagulitu 
greifbar 

Haltung: Stehend, 
einen Schritt nach 
hinten machend 
Gestik: Beide Hände 
in puṣpapuṭṭa, von 
weit schnell heran-
ziehen 
Mimik: Gierig, ängst-
lich 

karakeṁdu 
für sich 

Haltung: Stehend, einen Schritt nach hinten gehend 
Gestik: Beide Hände in patāka auf der Brust 
Mimik: Gierig lächelnd 
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migilu vēgadi baṁdu 
so kommen sie eilig 

1. Variation 
Haltung: Stehend, von hinten schnell nach 
vorne rennend, dann stehen bleiben, nach 
rechts und links blicken und heranschlei-
chen 
Gestik: Hände hinter dem Rücken ver-
schränkt 
Mimik: Ängstlich, vorsichtig, liebevoll, begie-
rig 

migilu vēgadi baṁdu 
so kommen sie eilig 

2. Variation 
Haltung: In Hocke, 
ein Bein abgelegt 
Gestik: Mit beiden 
Händen in kapita 
schnippen, dann bei-
de Hände in haṁsa-
pakṣa, Arme stre-
cken und Hände 
nach aussen drehen, 
danach zurückziehen 
vor den Bauch 
Mimik: Erzählend, 
ängstlich 

bigidappi 
fest umarmen 

Haltung: In Hocke, 
ein Bein abgelegt 
Gestik: Beide Hände 
in ardhacandra, Arme 
vor dem Oberkörper 
gebogen, wie bei 
einer Umarmung 
Mimik: Erlöst, liebe-
voll erfreut 

koṁbaro 
wegtragen 

Haltung: Stehend, 
diagonal nach hinten 
laufen 
Gestik: Beide Hände 
in ardhacandra, Arme 
vor dem Körper nach 
oben, leicht gebeugt 
Mimik: Liebevoll, 
hastig verstohlen 
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Caraṇa 3 

diṭṭa437 nāriyaru tammiṣṭava438 saliseṁdu | 
aṭṭaṭṭi beṁbatti439 tiruguvaro440 || 
sṛṣṭīśa puraṁdaraviṭṭhalarāyane441 | 
iṣṭiṣṭu442 beṇṇeya koḍuveno443 raṁgayya444 ||3|| 

Literarische Übersetzung: 
Die dreisten Frauen woll'n, dass Du ihre Wünsche erfüllst, 
sie verfolgen Dich und rennen wie wild hinter Dir her, 
mein Herr der Schöpfung, König Purandaraviṭhala, 
Komm, nimm noch ein wenig Butter, lieber kleiner Raṅga!445 

Textvarianten: 
S. Janakis Lesart der ersten Zeile ist auf eine falsche Tradierung zurückzuführen. Die übri-
gen Textvarianten sind mehrheitlich Änderung in eine modernere Sprache und haben keinen 
Einfluss auf den Inhalt. K. S. Surekha lässt dieses caraṇa weg. 

Metrik: 
Metrisch ist diese Strophe unauffällig. In der musikalischen Metrik ist in dieser Strophe, im 
Gegensatz zu den caraṇa 1 und 2, der dritte Schlag nicht durchgehend leer. Sowohl in Takt 
7 und 8, als auch in Takt 15 und 16 hat der Text einen anderen Rhythmus. 

  

                                                 
437 TJS: diṭṭā 
438 SKR, AVN, SSK, KP, GVS, TJS, Vijaya Rao, Rajkumar, V. N. Padmini: ~nāriyarella iṣṭava; S. Janaki: iṭṭa-
nāriyarella iṣṭava [!] 
439 SKR, AVN, Vijaya Rao, V. N. Padmini: aṭṭaṭṭi beṁhinde; SSK & GVS: aṭṭaṭṭi benniṁde; GRS: aṭṭi ben-
hiṁde; Rajkumar, S. Janaki: aṭṭaṭṭi beṇṇatti 
440 SSK, GRS, TJS: ~varō 
441 SKR, SSK & VK: ~viṭhalarāyane; GVS & GRS: viṭhalarāyane 
442 V. N. Padmini: iṣṭādaru 
443 SKR, AVN, SSK, GVS, TJS, Vijaya Rao, Rajkumar, S. Janaki, V. N. Padmini: koṭṭēno 
444 GRS: gōpāla 
445 Zuletzt versucht Yaśodā Kṛṣṇa mit seiner Leibspeise Butter zu ködern, damit er endlich ihre Bitte erfüllt 
und nicht aus dem Haus geht. 
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1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

di   ṭṭa  nā  ri ya  ru  tam  

mi   ṣṭa  va  sa li  seṁ  du  

aṭṭ   aṭṭi    beṁ   bat  ti  

ti ru gu   va  ro       

sṛ   ṣṭī  śa  pu raṁ  da  ra  

vi   ṭṭha  la  rā   ya  ne  

i   ṣṭi  ṣṭu  beṇ   ṇe  ya  

ko ḍu ve   no  raṁ   gay  ya  

Klangfiguren: 
Die Alliteration findet in dieser Strophe immer auf den 4. Schlag statt. Es ist eine Alliteration 
mit Konsonantenverbindungen bzw. Doppelkonsonanten auf ṭṭa bzw. ṭṭha und auf ṣṭa. Der 
Konsonanten-Stil ist stark (paruṣā). 

Choreographie: 
Stimmung: Die Grundstimmung (rasa) in diesem caraṇa ist vātsalya-śṛṅgāra (mütterliche 
Liebe) und bhakti-śṛṅgāra (liebevolle Hingabe). Die Gefühlsäusserungen (bhāva) beinhalten 
nirveda (Verdruss) und śaṅkā (Befürchtung). 

Sañcāri: Yaśoda kniet hin, nimmt zwei Becher mit warmer Milch und giesst diese hin und 
her, von Becher zu Becher, damit die Milch abkühlt. Nach einigen Wiederholungen stellt sie 
den leeren zweiten Becher hin, führt den Becher mit der Milch zu ihrem Mund und bläst, um 
die Milch weiter abzukühlen. Dabei bewegt sie den Becher leicht im Kreis, um den Abküh-
lungsprozess zu beschleunigen. Zufrieden streckt sie dem kleinen Kṛṣṇa den Becher hin 
und lässt ihn von der Milch probieren. Sie erschrickt leicht, als Kṛṣṇa die Milch ablehnt, weil 
sie ihm immer noch zu warm ist. Sie bittet ihn, sich nochmals kurz zu gedulden und unter-
nimmt einen erneuten Versuch, die Milch mit Blasen abzukühlen. Sie nimmt zur Sicherheit 
einen kleinen Schluck und stellt zufrieden fest, dass die Milch nun wirklich nicht mehr zu 
heiss ist. Als sie den Becher Kṛṣṇa erneut hinstreckt, stellt sie erstaunt fest, dass er nicht 
mehr da ist. Irritiert blickt sie umher und entdeckt ihn. Etwas aufgebracht steht sie auf, geht 
auf ihn zu, bleibt abrupt stehen und ruft ihn energisch zu sich hin. Sie wiederholt ihren Aufruf 
und weist ihn an, dort Platz zu nehmen, wo er vorher gesessen hatte. Zornig blickt sie von 
Kṛṣṇa weg, lässt sich dann aber doch wieder erweichen und wird wieder sanft. Liebevoll gibt 
sie ihm den Becher voll Milch. Dieses Mal gehorcht Kṛṣṇa und trinkt die Milch in einem Zug. 
Kaum hat er die Milch fertig getrunken, springt er wieder auf und rennt davon. Yaśodā kann 
sich ein Schmunzeln nicht verkneifen und schaut ihm nach, während sie mit der nächsten 
Strophe beginnt. 
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diṭṭa 
dreiste 

Haltung: Stehend, 
einen Schritt nach 
vorne gehend 
Gestik: Beide Hände 
in alapadma, das zu 
muṣṭi wird, Hände 
fast vor den Schul-
tern 
Mimik: Entschlossen 

nāriyaru 
Frauen 

1. Variation 
Haltung: Stehend, 
sehr grazil einen 
Schritt nach vorne 
laufen 
Gestik: Rechte Hand 
in kapita, linke in 
dhola 
Mimik: Weiblich, 
sinnlich 

nāriyaru 
Frauen 

2. Variation 
Haltung: Stehend, sehr grazil einen Schritt nach vorne laufen 
Gestik: Beide Hände in kapita, rechte Hand geht um das Gesicht 
herum, linke Hand bleibt bei der Schulter 
Mimik: Weiblich, sinnlich 

tammiṣṭava 
sagen: unsere Wünsche 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in mukula vor der 
Brust, die sich langsam öffnen 
Mimik: Begehrend, sehnsüchtig 
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saliseṁdu 
Erfülle! 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Beide Hände 
in sarpaśīrṣa, Arme 
fast gestreckt, Hände 
über dem Kopf 
Mimik: Huldvoll, neu-
tral lächelnd 

aṭṭaṭṭi 
Schritt für Schritt 

Haltung: Stehend, 
zwei Schritt diagonal 
nach vorne gehend 
Gestik: Beide Hände 
in patāka, Handflä-
chen weg vom Kör-
per, Arme leicht ge-
bogen auf Brusthöhe
Mimik: Vorsichtig 

beṁbatti 
hinter Deinem 

Rücken 

Haltung: Stehend, 
Füsse stehen im of-
fenen Schritt, Ober-
körper kehrt nach 
hinten 
Gestik: Eine Hand in 
patāka auf den Rü-
cken klopfen, andere 
Hand ist eingestützt 
Mimik: Erschrocken, 
gestört 

tiruguvaro 
jagen sie hinterher 

Haltung: Stehend, 
einige Schritte hin 
verschiedene Rich-
tungen 
Gestik: Beide Hände 
in patāka, Arme nach 
vorne fast durchge-
streckt, Handflächen 
gegen oben 
Mimik: Suchend, hys-
terisch 

sṛṣṭīśa 
Herr der Schöpfung 

Haltung: Stehend, 
einen Schritt nach 
vorne gehend 
Gestik: Beide Hände 
in sūcī, die sich über 
dem Kopf im Kreis 
drehen 
Mimik: Erzählend, 
neutral lächelnd 
 

puraṁdara 
von Purandara 

Haltung: Halb-Hocke 
Gestik: Eine Hand in 
alapadma, Arm dia-
gonal nach oben ge-
streckt, andere Hand 
in sūcī vor der Brust 
mit Zeigefinger zur 
alapadma zeigend 
Mimik: Erzählend, 
neutral lächelnd 
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viṭṭhalarāyane 
der Viṭṭhala 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen, linker Fuss leicht an-
gewinkelt 
Gestik: Rechte Hand in verkehrte patāka vor der Hüfte, linke Hand 
in ardhacandra eingestützt 
Mimik: Lächelnd wie ein Jüngling 

 
Sañcāri: Yaśoda setzt sich hin und beginnt Butter zu quirlen. Nach einigen Wiederholungen 
nimmt sie den Quirlstab in die Hände, rührt die Butter damit und stellt den Stab beiseite, um 
zu sehen, ob sich die Butter schon gebildet hat. Dann nimmt sie eine Handvoll Butter aus 
dem Topf, streicht sie sich auf die linke Hand und ruft Kṛṣṇa zu sich. 

iṣṭiṣṭu 
so viel 

beṇṇeya 
Butter 

1. Variation 
Haltung: Hocke, ein Bein ab-
gelegt 
Gestik: Rechte Hand in ar-
dhamukula, Arm nach vorne 
gestreckt und gestützt auf lin-
ke Hand in patāka 
Mimik: Liebevoll 

  

Erstaunt schauen; als er es 
ablehnt, ihn beruhigen und 
bitten zu warten 
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inniṣṭu 
noch ein wenig 

beṇṇeya 
Butter 

2. Variation 
Haltung: Hocke, ein Bein ab-
gelegt 
Gestik: Rechte Hand in catu-
rā, Arm nach vorne gestreckt 
und gestützt auf linke Hand in 
patāka 
Mimik: Liebevoll 

  

Erstaunt schauen; als er es 
ablehnt, ihn beruhigen und 
bitten zu warten 

mattiṣṭu 
noch mehr 

beṇṇeya 
Butter 

3. Variation 
Haltung: Hocke, ein Bein ab-
gelegt 
Gestik: Beide Hände in puṣ-
papuṭṭa, Arm nach vorne ge-
streckt und gestützt auf linke 
Hand in patāka 
Mimik: Liebevoll 
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koḍuveno raṁgayya 
gebe ich Dir, Raṅga 

Haltung: Am Boden sitzend, ein Bein aufgerichtet 
Gestik: Linke Hand in patāka, Arm leicht gebogen, Handflä-
che auf den Körper gerichtet, andere Hand in caturā, zum 
Boden und zur linken Hand führen, wie wenn man ein Kind 
füttert 
Mimik: Erlöst, erfreut, liebevoll 
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Allgemeiner Textkommentar zum Lied 

Das Stück pōgadirelo raṅga gehört zu den kīrtane mit zusammenhängendem Inhalt, d.h. 
das pallavi und die caraṇa nehmen logischen und inhaltlichen Bezug aufeinander. Der Inhalt 
des Liedes kann in eine entsprechende Szene eingebettet werden, und die Assoziationen 
mit einer der Geschichten, wie sie im Bhāgavatapurāṇa erzählt werden, liegt nahe. Das 
pallavi wurde in manchen Textversionen gemäss dem karnatischen System in zwei Teile 
getrennt. Der Text, der hier als Vorlage verwendet wurde, besteht aus einem pallavi sowie 
drei caraṇa und weist keine strukturellen Besonderheiten auf. Die Textversionen, die von 
der Vorlage abweichen, sind mehrheitlich auf sprachhistorische Veränderungen zurückzu-
führen.446 Einige Varianten sind wohl aufgrund einer einfacheren Singweise im vorgegebe-
nen Musik-Rhythmus der karnatischen Musik entstanden. Keine der Textvarianten verur-
sacht erwähnenswerte inhaltliche Abweichungen. Das ganze Stück besitzt das prasāda-gu-
ṇa, da der Inhalt klar ausgedrückt wird, so dass er sofort verstanden werden kann. 

Purandaradāsa drückt in diesem Lied, mit Yaśodā als Sprecherin, seine hingebungsvolle 
Liebe für Kṛṣṇa aus. Er reflektiert seine Beziehung mit Kṛṣṇa durch die Augen einer Mut-
ter447, die das Kind als ihr alleiniges Eigentum ansieht. Doch dieser Kṛṣṇa zeigt durch sein 
eigenwilliges Verhalten, dass seine Verfügbarkeit nicht vom bhakta, vom Verehrer gesteuert 
werden kann. Draussen, ausserhalb des Hauses, lauern unvollkommene Gestalten (erfolg-
lose Geistliche, neidische Mütter, lüsterne Hirtenfrauen). Im ersten caraṇa prangert Puran-
dara die advaitin an, die erst Aussichten haben, Kṛṣṇa zu ergreifen, wenn sie seine Ver-
schiedenheit zu ātman erkennen. Dann sind da die Mütter und Hirtenfrauen, die sich alle 
nach Kṛṣṇa sehnen und darunter leiden, dass sie ihn nicht haben. Purandara zählt ihre Las-
ter auf und zeichnet sie als Menschen, die nur auf Äusserlichkeiten aus sind. Das Lied zeigt 
die widersprüchliche Wahrnehmung der Kṛṣṇa-Verehrer, in deren Augen Kṛṣṇa, obwohl er 
ein fragwürdiges Verhalten zeigt (Butter stehlen, die Hirtenfrauen plagen etc.), als vollkom-
men unschuldig und tadellos angesehen wird. 

 
  

                                                 
446 Dazu gehören hauptsächlich Kasus-Suffixe (insbesondere Lokativ-Suffixe), aufgelöste Komposita, moder-
nere Verbformen und dergleichen (s. vor allem SKR, SSK, KP, Rajkumar und S. Janaki). 
447 NARAYAN (2010:38) interpretiert Yaśodās Haltung als Über-Bemutterung, da sie weder die Göttlichkeit von 
Kṛṣṇa noch die Geschichten über seine Streiche akzeptieren will. NARAYAN vergisst in seiner Interpretation 
aber die Selbstoffenbarung des Autors. Es ist im Endeffekt nicht Yaśodā, die spricht, sondern Purandara. 




