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4.1.4.2. Mella mellane baṁdane 

Material 

Hauptvorlage: 
PGR S. 469 

Schriftliche Textgrundlagen: 
AVN S. 343 
SSK S. 151 

Mündliche Textgrundlagen: 
• Vijaya Rao (1959)

Musikalische Textgrundlagen: 
• Kasturi Shankar (1978)
• S. Janaki (1986)
• M. L. Vasanthakumari (2002)
• Rajagopal (2005)
• Sudha Raghunathan (2008)
• Delhi V. Krishnamoorthy (2011)

Choreographie: Scharmila Bansal-Tönz 
Das Lied mella mellane baṁdane erzählt, wie die geplagten Hirtenmädchen sich bei Kṛṣṇas 
Mutter Yaśodā über die Streiche ihres Sohnes beklagen. Yaśodā duldet dieses Gejammer 
jedoch nicht, denn sie kann nicht glauben, dass ihr kleiner Liebling zu solchen Taten fähig 
ist. Am Ende des Stücks wechselt die Sprecherin und Kṛṣṇas Mutter tadelt die Mädchen für 
ihre Wehklagen. Mella mellane bandane ist ein sehr beliebtes und in Südindien weitverbrei-
tetes Lied. Diese Komposition ist nicht in allen Sammlungen enthalten (z.B. in BKS oder 
SKR). Trotzdem ist dies ein Lied, das unter der (angenommenen) Urheberschaft Purandaras 
in der karnatischen Musik besteht. Das Lied ist hier als padam choreographiert. 
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Rāga: Mohanā 

Die blau-pinke Linie zeigt den Tonhöhenverlauf der Melodie des pallavi an (Sängerin: Schar-
mila Bansal-Tönz), dargestellt mit dem Pitch-Analyzer. Da das pallavi die gleiche Zeile zwei-
mal aufführt, wiederholt sich auch die Melodie in fast identischer Weise (Sek. 0-3,5 und Sek. 
6-9,5). Man kann daher von zwei kurzen Phrasen sprechen (Sek. 0-3,5 und Sek. 3,5-6). 
Dass rāga mohanā ein auḍava-rāga ist, ist an dem hier dargestellten Melodieverlauf gut 
sichtbar, denn die grösseren Intervalle zwischen den Noten zeigen sich durch stufenartige 
Auf- und Abstiege.448 Aufgrund der lakṣaṇa-Verteilung der graha- und aṁśa-svara (domi-
nante Noten) besitzen praktisch alle Noten dieses rāga eine gewisse Prominenz, wodurch 
auch keine speziellen Verzierungen (gamaka) auffällig sichtbar werden in der Grafik, d.h. 
alle Noten werden gleichermassen verziert. 

Tāla: Ādi 

 laghu druta druta 

aṅga | O O 

akṣara 4 2 2 

  

                                                 
448 Ausführlicher zu technischen Angaben des rāga s. Anhang. 

Abb. 117: Darstellung der ersten 9 Sekunden des Lieds mellamellane baṁdane im Pitch-
Analyzer 
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Pallavi & anupallavi 

mellamellane baṁdane | 
gōpamma kēḷe |449 
mellamellane baṁdane ||pa|| 
mellamellane baṁdu | 
gallakke450 muddukoṭṭu451 |452 
nillade ōḍi pōda453 | 
kaḷḷage buddhi pēḷe454 ||a pa|| 

Literarische Übersetzung: 
Langsam, sehr langsam gekommen ist er, 
Gōpamma hör doch zu, 
langsam, sehr langsam gekommen ist er. 
Sehr langsam ist er gekommen, 
hat ’nen Kuss auf die Wange gegeben, 
und ohne zu bleiben ist er weggerannt. 
Bring diesem Schelm Manieren bei! 

 

Textvarianten: 
Sprachlich gibt es im pallavi keine grösseren Unterschiede zwischen den Textvarianten. Su-
dha Raghunathan hat im anupallavi eine andere Aussprache (gellakke statt gallakke). 

Metrik: 
Dieses Stück ist eines der wenigen Purandara-Lieder, bei dem auch die textliche Metrik 
regelmässig ist. Der Silben-metrischen Struktur des pallavi folgen auch die caraṇa mehr-
heitlich.455 Das Grund-Muster besteht aus einem Dreizeiler, gefolgt von einem vierzeiligen 
anupallavi. Da nicht alle Ausgaben die Zeilen gleich unterteilen, ist diese Metrik nicht in allen 
Textvarianten ersichtlich.456 

In der musikalischen Metrik folgt das Stück einem 8er-Rhythmus (ādi-tāla). Die ersten zwei 
Schläge sind, bis auf zwei Ausnahmen, jeweils leer. 

  

                                                 
449 AVN liest bis hierhin alles auf einer Zeile. 
450 SSK: gallake 
451 Rajagopal: muddakoṭṭu 
452 AVN liest bis hierhin auf einer Zeile. 
453 Vijaya Rao & Sudha Raghunathan: hōda 
454 SSK, Delhi V. Krihnamoorthy & S. Janaki: hēḷe 
455 Silbenfuss 8-5-8-7-7-7-7 
456 S. bei AVN. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  mella mel la ne baṁ da 

ne    gō pam ma kē ḷe 

  mella mel la ne baṁ da 

ne  mella mel la ne baṁ du 

  galla kke mud du koṭ ṭu 

  nilla de ō ḍi pō da 

   kaḷḷa ge bud  dhi pē ḷe 

Klangfiguren: 
Die Alliteration in diesem pallavi und anupallavi ist sehr ausgeprägt. Die primäre Alliteration 
lautet auf lla bzw. auf ḷḷa. In den ersten drei Takten handelt es sich um ganze Wortwieder-
holungen (mellamellane baṁda/baṁdu), wodurch die vorhin beschriebene Alliteration auf 
einen Wortkehrreim ausgedehnt werden kann. Eine weitere Alliteration gibt es in Takt vier 
und sechs mit den Endungen von gallakke und kaḷḷage, sowie mit den Silben da, du oder ṭu 
im jeweils letzten Schlag jedes Taktes. Einen Endreim bilden die Endungen von kēḷe und 
pēḷe. Der Konsonanten-Stil im pallavi und anupallavi ist aufgrund der Konsonantenverdop-
pelungen und Retroflexen stark (paruṣā). 

Choreographie: 
Stimmung: Das Grundgefühl (sthāyībhāva) in diesem pallavi ist krodha (Zorn). Die ergän-
zenden Gefühlsäusserungen (bhāva) beinhalten nirveda (Verdruss), āvega (Aufregung) und 
amarṣa (Unmut). 

mellamellane 
langsam langsam 

Haltung: Stehend, 
zwei Schritte nach 
vorne nehmend 
Gestik: Beide Hände 
in haṁsapakṣa, Ar-
me parallel gestreckt 
gegen vorne unten, 
eine Hand vor die an-
dere setzen 
Mimik: Schelmisch, 
vorsichtig 
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baṁdane 
ist er gekommen 

Haltung: Stehend, einen Schritt nach vorne 
nehmend 
Gestik: Beide Hände in haṁsapakṣa, Arme 
seitlich nach rechts ausstrecken, Hände 
versetzt, zurückziehen und Hände mit 
Handfläche nach oben drehen 
Mimik: Erzählend 

gōpamma 
Gōpamma 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Beide Hände 
in patāka, Arme paral-
lel nach vorne ausge-
streckt 
Mimik: Aufgebracht, 
fordernd 

kēḷe 
höre 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Rechte Hand 
in haṁsāsya beim 
rechten Ohr, linke 
Hand eingestützt 
Mimik: Fragend, auf-
fordernd 

mellamellane baṁdu 
langsam langsam ist er gekommen 

Haltung: Stehend, zwei Schritte nach vorne 
gehend 
Gestik: Hände hinter dem Oberkörper ver-
schrenkt 
Mimik: Verstohlen nach rechts und links 
schauend 
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gallakke 
auf die Wange 

Haltung: Stehend, Füssen im offenen Schritt 
Gestik: Rechte Hand in patāka unter dem Kinn, linke Hand einge-
stützt 
Mimik: Frech 

muddukoṭṭu 
einen Kuss gegeben 

Haltung: Stehend, Füsse im offenen Schritt 
Gestik: Linke Hand in patāka auf der linken 
Wange, rechte Hand eingestützt 
Mimik: Erschrocken, empört 

nillade ōḍi pōda 
ohne stehen zu bleiben ist er weggerannt 

Haltung: Stehend, einen Schritt zur linken 
Seite gehend 
Gestik: Beide Hände in patāka, in die Hän-
de klatschen, dann beide Arme parallel zur 
linken Seite strecken, Hände versetzt 
Mimik: Entsetzt, aufgebracht 
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kaḷḷage 
diesem kleinen 

Verrückten 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Rechte Hand 
in haṁsapakṣa auf 
Oberschenkel-Höhe, 
linke Hand einge-
stützt 
Mimik: Neutral lä-
chelnd buddhi 

Verstand 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Beide Hände 
in haṁsāsya, rechte 
Hand bei Schläfe, lin-
ke Hand bei Brust 
Mimik: Neutral lä-
chelnd 

pēḷe 
bring bei 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Rechte Hand in muṣṭi unter dem Kinn, rechter Ellbogen 
stützt auf linken Ellbogen 
Mimik: Vorwurfsvoll 
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Caraṇa 1 

hālu māralu pōdare457 | 
ninnaya kaṁda458 |459 
kāligaḍḍava460 kaṭṭida461 || 
hāla462 suṁkava bēḍi463 
kōlanne464 aḍḍakaṭṭi465 |466 
śaleya467 seḷakoṁḍu468 
hēḷadōḍida kṛṣṇa469 ||1||470 

Literarische Übersetzung: 
Wir gingen die Milch zu verkaufen, 
da hat dein Kṛṣṇa-Kind 
den Weg vor den Füssen versperrt. 
Er forderte Zoll für die Milch, 
blockierte uns mit ’nem Stock, 
zog am Zipfel unserer Kleider, 
und rannte wortlos davon. 

Textvarianten: 
Die Textvarianten von Delhi V. Krishnamoorthy und Rajagopal sind hauptsächlich Verände-
rungen ins moderne Kannada. Bei SSK handelt sich um fehlerhafte Angaben. Der Ausdruck 
kaṅgi kann nicht übersetzt werden. Auch die Angabe sāla «Schuld» kann inhaltlich nicht 
unterstützt werden und ist fehlerhaft angegeben.  M. L. Vasanthakumari und Sudha Raghu-
nathan lassen dieses caraṇa weg.471 Kasturi Shankar singt einen anderen Text.472 

Metrik: 
Die erste Strophe folgt dem metrischen Beispiel des Refrains und behält sowohl die Silben-
metrische als auch die musikalische Metrik-Struktur bei. Delhi V. Krishnamoorthy verändert 
die Metrik an zwei Stellen, damit die Worte besser in seine Melodie-Struktur passen. 
 

                                                 
457 Dehli V. Krishnamoorthy & Rajagopal: hōdare 
458 SSK: kaṁgi [!] 
459 AVN liest bis hierhin auf einer Zeile. 
460 Vijaya Rao: kālige aḍḍa; Dehli V. Krishnamoorthy: kāliga aḍḍava 
461 SSK: kaṭṭuva 
462 Delhi V. Krishnamoorthy: hālu; SSK: sāla [!] 
463 Rajagopal: kēḷi 
464 SSK: kōlannē 
465 SSK: kaṭṭa 
466 SSK liest die letzten drei Worte auf einer separaten Zeile. 
467 SSK & Delhi V. Krishnamoorthy: śelleya; Rajagopal: sileya 
468 AVN: seḷekoṁḍu 
469 Delhi V. Krishnamoorthy lässt kṛṣṇa weg. 
470 SSK liest die letzten zwei Worte auf einer separaten Zeile. 
471 Mehr dazu s. u. im allgemeinen Textkommentar. 
472 Mehr dazu s. u. im allgemeinen Textkommentar. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  hālu mā ra lu pō da 

re   nin na ya kaṁ da 

  kāli gaḍ ḍa va kaṭ ṭi 

da  hāla suṁ ka va bē ḍi 

  kōla nne aḍ ḍa kaṭ ṭi 

  śale ya se ḷa koṁ ḍu 

  hēḷa dō ḍi da kṛṣ ṇa 

Klangfiguren: 
Die Alliteration lautet im caraṇa 1 auf den Konsonanten la und findet immer im dritten Schlag 
jedes Taktes statt. Zusätzlich gibt es eine weitere Alliteration im jeweils letzten Schlag jedes 
Taktes mit den Silben da, ṭi, ḍi und ḍu. Der Konsonanten-Stil im caraṇa 1 ist aufgrund der 
Konsonantenverdoppelungen, Retroflexe und Zischlaute stark (paruṣā). 

Choreographie: 
Stimmung: Das Grundgefühl (sthāyībhāva) in diesem caraṇa ist krodha (Zorn). Die ergän-
zenden Gefühlsäusserungen (bhāva) beinhalten nirveda (Verdruss), āvega (Aufregung) und 
amarṣa (Unmut). 

hālu 
Milch 

Haltung: Hocke 
Gestik: Beide Hände in kapita seitlich ge-
halten, Arme leicht gebogen vor dem Ober-
körper, leichte Auf- und Abbewegungen 
Mimik: Neutral lächelnd 
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māralu pōdare 
als wir gingen zu verkaufen 

Haltung: Zuerst Hocke, dann aufstehen und 
einen Schritt gehen 
Gestik: Beide Hände in sarpaśīrṣa über 
dem Kopf 
Mimik: Neutral lächelnd 

ninnaya kaṁda 
dein kleines Kind 

Haltung: Stehend, Füsse gekreuzt 
Gestik: Beide Hände in muṣṭi übereinander vor dem Oberkörper 
Mimik: Schelmisch, frech 

kāligaḍḍava kaṭṭida 
versperrte vor unseren Füssen den Weg 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Linke Hand in patāka, eine horizon-
tale Linie von rechts nach links zeichnen, 
rechte Hand eingestützt 
Mimik: Bestätigend, erzählend 
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hāla suṁkava bēḍi 
er forderte Zoll für die Milch 

Haltung: Stehend, einen Schritt zur Seite 
gehend 
Gestik: Beide Hände in muṣṭi, Daumen an-
heben, dann beide Hände in umgekehrter 
mṛgaśīrṣa 
Mimik: Frech, fordernd 

kōlanne aḍḍakaṭṭi 
mit einem Stock blockierte uns 

Haltung: Stehend, 
zwei Schritte nach 
vorne gehend 
Gestik: Beide Hände 
in muṣṭi auf Kopfhö-
he, Ellenbogen ange-
hoben, danach linke 
Hand in patāka mit 
Handfläche nach vor-
ne 
Mimik: Frech, aufmü-
pfig 

śaleya seḷakoṁḍu 
packte den oberen Teil unserer Gewänder 

und zog daran 

Haltung: Halb-Hocke 
Gestik: Beide Hände in kapita, Arme seitlich 
ausgestreckt, Hände versetzt, dann Arme 
zurückziehen 
Mimik: Frech, schelmisch 
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hēḷadōḍida 
rannte er davon ohne 

etwas zu sagen 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Beide Hände 
in patāka, Arme seit-
lich ausgestreckt, 
Hände versetzt 
Mimik: Überrascht 

kṛṣṇa 
Kṛṣṇa 

Haltung: Stehend, 
Füsse gekreuzt 
Gestik: Kṛṣṇa-Pose 
Mimik: Gütig lächelnd
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Caraṇa 2 

mosara473 māralu pōdare474 | 
ninnaya kaṁda475 |476 
hesarēneṁdele477 kēḷida || 
hasanāda heṇṇa478 mēle 
kusumava taṁdikki479 | 
śaśimukhiyarigella480 
basiru481 māḍidanīta482 ||2|| 

Literarische Übersetzung: 
Wir gingen die Sauermilch verkaufen, 
da hat dein liebes Kind 
gefragt ‚Hallo, wie heisst du denn?‘. 
Auf uns schöne Frauen, 
warf er charmant die Blumen, 
und all jenen so schön wie der Mond 
denen schenkte er selig ein Kind. 

Textvarianten: 
Die Schreibweise des SSK veṇṇa~ kann nicht übersetzt werden und ist daher fehlerhaft. Es 
handelt sich hier wahrscheinlich um den Begriff heṇṇa oder dessen ältere Variante peṇṇa. 
Die Textvarianten von Delhi V. Krishnamoorthy und Rajagopal sind mehrheitlich Verände-
rungen in die moderne kanaresische Sprache. Die Variante maraḷu für basiru von AVN ver-
ändert die Bedeutung von «schwanger machen» in «behexen» und kann als absichtliche 
Abänderung des ursprünglichen Ausdrucks aufgrund seiner Anzüglichkeit gewertet werden. 
Diese Variante verhindert die Alliteration, was ebenfalls für eine spätere Änderung am Text 
spricht. Rajagopals Variante behält die Alliteration zwar bei, gibt mit vaśava derselben Stelle 
aber die Bedeutung «seinem Willen unterwerfen», was dem Inhalt seine Bissigkeit nimmt. 
Ob dies eine willkürliche Veränderung ist oder eine Veränderung aufgrund eines falschen 
Sprachverständnisses, kann nicht geklärt werden. M. L. Vasanthakumari und Sudha Raghu-
nathan lassen dieses caraṇa weg.483 Kasturi Shankar singt einen anderen Text.484 

  

                                                 
473 AVN, SSK, Vijaya Rao, Delhi V. Krishnamoorthy, Rajagopal & S. Janaki: mosaru 
474 Delhi V. Krishnamoorthy & Rajagopal: hōdare 
475 SSK: kaṁde 
476 AVN liest bis hierhin auf einer Zeile. 
477 Vijaya Rao & Delhi V. Krishnamoorthy: ~eṁdu; Rajagopal: ~eṁdenna 
478 SSK: veṇṇa [!] 
479 SSK: taṁdikke; Rajagopal: taṁdiṭu 
480 Vijaya Rao lässt dieses Wort weg. Rajagopal: ~yaranella  [!] 
481 AVN: maraḷu; Rajagopal: basava 
482 Delhi V. Krishnamoorthy: māḍidavanīta; Rajagopal: māḍida kṛṣṇa 
483 Mehr dazu s. u. im allgemeinen Textkommentar. 
484 Mehr dazu s. u. im allgemeinen Textkommentar. 
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Metrik: 
Die erste Strophe folgt dem metrischen Beispiel des Refrains und behält sowohl die Silben-
metrische als auch die musikalische Metrik-Struktur bei. Delhi V. Krishnamoorthys Verkür-
zung in der dritten Zeile kommt der Silben-Metrik entgegen. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  mosara mā ra lu pō da 

re   nin na ya kaṁ da 

  hesarē neṁ de le kē ḷi 

da  hasa nāda heṇ ṇa mē le 

  kusu mava  taṁ di kki 

  śaśi mukhi yari  gel la 

  basiru mā ḍi da nī ta 

Klangfiguren: 
Die Alliteration konzentriert sich im zweiten caraṇa auf den jeweils dritten und vierten Schlag 
jedes Taktes. Sie lautet primär auf die Konsonanten sa bzw. śa. Im ersten, dritten und letzten 
Takt ist sie auf den Konsonanten ra erweitert worden. Im dritten und vierten Takt kann der 
Anlaut ha dazu gezählt werden. In allen Takten findet im vierten Schlag eine Alliteration auf 
ma bzw. na statt. Der Konsonanten-Stil im caraṇa 2 ist aufgrund der Retroflexe und Zisch-
laute stark (paruṣā). 

Sinnschmuckmittel: 
śaśimukhiyarigella Diese Beschreibung der gopī als «Mondgesichtige» ist sowohl eine upa-

mā als auch ein rūpaka. 

Choreographie: 
Stimmung: Das Grundgefühl (sthāyībhāva) in diesem caraṇa ist krodha (Zorn). Die ergän-
zenden Gefühlsäusserungen (bhāva) beinhalten nirveda (Verdruss), āvega (Aufregung) und 
amarṣa (Unmut). 
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mosara 
Sauermilch 

Haltung: Hocke 
Gestik: Beide Hände in kapita, abwechs-
lungsweise Arme nach vorne strecken 
Mimik: Neutral lächelnd 

māralu pōdare 
gingen um zu 

verkaufen 

Haltung: Stehend, 
Füsse im offenen 
Schritt 
Gestik: Rechte Hand 
in patāka, Arm in 
rechte Ecke ge-
streckt, linke Hand in 
sarpaśīrṣa über dem 
Kopf 
Mimik: Erzählend, 
neutral lächelnd 

ninnaya kaṁda 
dein kleines Kind 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Beide Hände 
in patāka, Arme pa-
rallel nach vorne aus-
gestreckt 
Mimik: Aufgebracht, 
fordernd 

hesarēneṁdele kēḷida 
fragte ‚Hallo, wie heisst du?‘ 

Haltung:  Stehend, Füsse im offenen Schritt
Gestik: Rechte Hand in śikhara auf Kopfhö-
he, linke Hand in padmakośa vor dem 
Mund, wechseln in candrakalā 
Mimik: Liebevoll, aufmerksam 



466 

hasanāda heṇṇa mēle 
auf die schönen Frauen 

Haltung: Stehend, zwei Schritte nach vorne 
gehend 
Gestik: Beide Hände in kapita, rechte Hand 
geht dem Gesichtsrand entlang, danach lin-
ke Hand in dhola 
Mimik: Lieblich 

kusumava 
Blumen 

Haltung: Stehend, einen Schritt nach vorne 
gehend 
Gestik: Beide Hände in kapota, dann beide 
Hände in alapadma wechseln 
Mimik: Entzückt 

taṁdikki 
er warf 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Rechte Hand in padmakośa, rechter 
Ellbogen stützt auf linke Hand, danach 
rechte Hand in alapadma beim Kopf, linke 
Hand eingestützt 
Mimik: Liebevoll, beglückt 
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śaśimukhiyarigella 
alle diese Mondgesichtigen 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Rechte Hand in ardhacandra, Arm 
seitlich nach oben gestreckt, linke Hand in 
sūcī, Zeigefinger zeigt zur rechten Hand, 
danach linke Hand in alapadma geht um 
das Gesicht herum 
Mimik: Erzählend, neutral lächelnd 

basiru māḍidanīta 
machte schwanger 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in alapadma, Hände 
vor Bauch zusammenführen und in karkaṭa 
wechseln 
Mimik: Entsetzt 
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Caraṇa 3 

hōgire raṁgayyana | 
mēle nīvu |485 
dūrēnu486 koṁḍu487 baṁdire488 || 
yōgīśa puraṁdara 
viṭṭhalarāyana489 | 
tūgi490 pāḍire491 bēga 
nāgavēṇiyarella ||3|| 

Literarische Übersetzung: 
Geht, geht zu meinem Raṅga! 
Auf mit euch Frauen! 
Welch Beschuldigungen bringt ihr her?! 
Seht den Herrn des Yoga492, 
meinen König Purandara-Viṭhala, 
schaukelt und besingt ihn rasch, 
ihr Kobrazöpfe-Weiber! 

Textvarianten: 
Von dieser Strophe existieren kaum abweichende Varianten. SSK führt in dieser Strophe 
wieder eine fehlerhafte Textstelle auf, welcher auch Delhi V. Krishnamoorthy folgt. Der Aus-
druck kūgi ist in diesem Kontext nicht übersetzbar. Delhi V. Krishnamoorthy verändert die 
dritte Zeile am Ende lexikalisch, die sinngemässe Bedeutung bleibt jedoch dieselbe. AVN 
liest die ersten zwei Zeilen wieder zusammen, was wahrscheinlich mit dem Unterbruch in 
der Alliteration zusammenhängt. Kasturi Shankar singt kein 3. caraṇa. 

Metrik: 
Die dritte Strophe weicht von dem vorgegebenen metrischen Muster am meisten ab. Obwohl 
die zweite Zeile im vartma-, die dritte Zeile im nārāca- und die letzten zwei Zeilen im udyatā-
Silbenmetrum stehen493, entsprechen hier drei Zeilen nicht der Silbenmetrik des Stückes. 
Weder die Moren-Anzahl des ersten Dreizeilers noch die des darauffolgenden Vierzeilers 
stimmt mit der Vorgabe des Refrains überein. Aufgrund dieses Befunds wird die Frage auf-
geworfen, ob es sich hier um einen späteren Einschub bzw. um eine später dazu kompo-
nierte Strophe handelt, bei welcher der Komponist der metrischen Struktur nicht gefolgt ist, 
                                                 
485 AVN liest bis hierhin auf einer Zeile. 
486 Delhi V. Krishnamoorthy: dūrēne 
487 Delhi V. Krishnamoorthy: keṁdu 
488 Delhi V. Krishnamoorthy: muṁdire 
489 AVN & SSK: ~viṭhalarāyana; M. L. Vasanthakumari & Sudha Raghunathan: śrīpurandaraviṭṭhalaṇa 
490 SSK & Delhi V. Krishnamoorthy: kūgi [!] 
491 AVN: pāḍīre 
492 Die Bezeichnung von Kṛṣṇa als Herr des Yogas ist eine weitere Anlehnung an die rāsa-līlā-Szene im Bhā-
gavatapurāṇa, in Laufe welcher er ebenfalls als Yogeśvara bezeichnet wird (BhāgP 10.33.3). Hier gilt die Be-
zeichnung seiner Fähigkeit, die Wirklichkeit mit der Illusion zu vermischen aufgrund seiner seherischen Kräf-
te. 
493 Unter Berücksichtigung der verlängerten Endsilbe 
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weil er sie im Stück nicht erkannt hat. Möglich ist auch, dass die Regelmässigkeit des Textes 
absichtlich unterbrochen wurde, um den Sprecherwechsel (Yaśodā statt die Hirtenfrauen) 
stilistisch zu unterstützen.494 

Auch die musikalische Metrik zeigt kein anderes Bild. Der Text-Flow ist unruhig und weist 
kein einheitliches Muster wie in den vorhergehenden Strophen auf. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

hō gire raṁ gayya na       mē le nī vu 

dū rēnu koṁḍu baṁdi re    

yō gīśa puraṁ dara vi ṭṭhala rā yana 

tū gi pā ḍire bēga nā gavē ṇiya rella 

Klangfiguren: 
Die Alliteration wird in dieser Strophe an einer Stelle unterbrochen. Der Unterbruch im zwei-
ten Takt ist ein weiteres Indiz für einen Stilbruch dieser Strophe im Gegensatz zu den ande-
ren Teilen des Lieds. Die reguläre Alliteration in diesem caraṇa lautet auf gi bzw. auf ōgi. 
Dies ist der einzige Teil des Lieds, in welcher der Konsonanten-Stil süss (upanāgarikā) ist. 

Sinnschmuckmittel: 
yōgīśa Die huldvolle Bezeichnung von Kṛṣṇa als «Herr des Yoga», um ihn vor den An-

schuldigungen der Hirtenfrauen zu verteidigen, birgt eine gewisse Ironie: «If she 
believed that Krishna was God, why should she defend him?»495 Ein solches vor-
gebliches oder gar ironisches Lob ist eine vyājastuti. 

nāgavēṇiyarella Yaśodās Beschimpfung der gopī als «Kobrazöpfe-Tragende» ist ein inte-
ressanter Ausdruck, da er sowohl eine upamā, als auch ein rūpaka und 
einen śleṣa birgt. 

Choreographie: 
Stimmung: Das Grundgefühl (sthāyībhāva) in diesem pallavi ist krodha (Zorn). Die ergän-
zenden Gefühlsäusserungen (bhāva) beinhalten nirveda (Verdruss), āvega (Aufregung) und 
amarṣa (Unmut). 

                                                 
494 Ausführlicher zu dieser Diskussion s. u. im allgemeinen Textkommentar. 
495 NARAYAN (2010:34) 
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hōgire raṁgayyana 
geht zu meinem Raṅga! 

Haltung: Stehend, Füsse im offenen Schritt 
Gestik: Rechte Hand in sūcī, Arm diagonal 
gestreckt, linke Hand eingestützt 
Mimik: Aufgebracht, wütend 

mēle nīvu 
steht auf! 

Haltung: Stehend, Füsse im offenen Schritt 
Gestik: Beide Hände in patāka, Arme paral-
lel in rechte Ecke gestreckt, von unten nach 
oben eine Linie fahren 
Mimik: Abweisend, verachtend 

dūrēnu koṁḍu baṁdire 
Mit welch Beschuldigungen seid ihr 

gekommen?! 

Haltung: Stehend, Füsse im offenen Schritt 
Gestik: Rechte Hand in kartarīmukha von 
Bauch-Ebene in Richtung rechte Ecke füh-
ren in kippenden Bewegungen, linke Hand 
von Mund wegführen in candrakalā 
Mimik: Verachtend, wütend 
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yōgīśa 
den Herrn des Yoga 

Haltung: Halb-Hocke, 
ein Bein angehoben 
Gestik: Beide Hände 
in haṁsāsya, Arme 
seitich nach unten 
ausgestreckt, Hand-
flächen gegen oben 
Mimik: Meditativ, Au-
gen geschlossen 

puraṁdaraviṭṭhala-
rāyana 

den König Purandara 
Viṭhala 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Viṭhala-Pose 
Mimik: Jungenhaft 

tūgi pāḍire bēga 
Schaukelt und besingt nun geschwind 

Haltung: Stehend, Füsse im offenen Schritt, Oberkörper nach vorne wiegen und zurück 
Gestik: Beide Hände in kapita, Arme abwechslungsweise biegen und strecken 
Mimik: Liebevoll, mütterlich 

nāgavēṇiyarella 
ihr Kobrazöpfe-Tragenden 

Haltung: Stehend, Füsse gekreuzt 
Gestik: Beide Hände in kapita, eine Hand 
vor die andere setzen, wie beim Flechten 
eines Zopfes 
Mimik: Ernst, vorwurfsvoll 
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Allgemeiner Kommentar zum Lied 

Das Lied mella mellane baṁdane konnte nur in drei Textausgaben gefunden werden. Die 
grossen Liedsammlungen von BKS sowie SKR führen dieses Stück nicht auf. Dieser Befund 
wirft Fragen bezüglich der wahren Urheberschaft der Komposition auf. Gleichzeitig ist mella 
mellane baṁdane in Südindien als authentischer Purandaradāsa-pada weitum bekannt, 
was unter anderem viele Internetbeiträge auf entsprechenden Foren oder der Eintrag von 
KUPPUSWAMY und HARIHARAN (1981) in ihrem Lieder-Index zeigen.496 Die Gründe, warum 
dieses Stück von BKS und SKR nicht berücksichtigt wurde, können nicht geklärt werden. 

Das vorliegende Lied besteht aus einem pallavi, einem anupallavi und drei caraṇa. M. L. 
Vasanthakumari und ihre Schülerin Sudha Raghunathan singen nur das pallavi und das 
dritte caraṇa, was in zweierlei Hinsicht auffällt: 

1. Das dritte caraṇa ist inhaltlich eine Reaktion auf die ersten zwei Strophen und ist an 
diese gebunden. 

2. M. L. Vasanthakumari ist eine der karnatischen Sängerinnen, die in einer dāsara-
pada-Tradition stehen, daher wäre gerade von ihr eine vollständige Wiedergabe 
eines Purandaradāsa-Stücks zu erwarten. 

Die Unterlassung von caraṇa 1 und 2 hängt vermutlich mit den expliziten Äusserungen der 
Hirtenfrauen zusammen. Ob das Weglassen dieser Strophen eine Entscheidung im Interes-
se der Veröffentlichung auf einem Tonträger war, oder ob M. L. Vasanthakumari diese Stro-
phen in ihrer Tradition aus Gründen der Sittlichkeit gar nicht gelernt hat, kann leider nicht 
festgestellt werden. 

Kasturi Shankar singt pallavi und anupallavi identisch mit unserer Vorlage. Sie singt aber 
nur 2 anstatt 3 caraṇa, welche auch einen anderen Text haben: 

kaṇṇavanāgi tōruva namma 
pālbeṇṇemosaru kadiva namm 
kaṇṇāre kaṇḍevo maga nimma 
muddu cinnake buddhi pēḷammā ||1|| 
 
gommege namma gōḷidavanammā 
kēḷva brahma dēvara paḍedava-
nammā 
nammellaru poreva purandara-
viṭṭhalage 
nammage buddhi pēḷammā ||2|| 
 
 
 

                                                 
496 S. KUPPUSWAMY & HARIHARAN (1981:376). 

Als lieber kleiner Junge zeigt sich er uns, 
dann stiehlt er unsere Milch, Butter und Sauermilch, 
mit eigenen Augen haben wir dein Kind gesehen, 
dem süssen Kleinen bring Verstand bei, Mutter. 
 
Mutter, er ist ein Plagegeist zu unseren gopī 
Hör doch Mutter, der der Brahma bekommen hat, 
Er beschützt uns alle, unserem Purandara-Viṭṭhala 
bringe Verstand bei, Mutter. 
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In diesem Stück ist ein metrisches Muster erkennbar, welches sich strukturell durch das 
gesamte Lied zieht. Das Silbenmetrum wird trotz dieses Musters nicht an allen Stellen bis 
zur letzten Konsequenz eingehalten.497 Dies hat sich bei Purandaras Stücken als typisch 
erwiesen und zeigt, dass sie eher musikalische als dichterische Kompositionen sind. Be-
züglich der klassischen Metrik ist das Lied sehr regelmässig. Nicht nur die Silbenmetren 
stimmen in den ersten 3/4 des Stücks perfekt überein, auch die Moren-Anzahl der entspre-
chenden Zeilen weisen für Purandaras Verhältnisse eine fast ungewöhnliche Kongruenz auf. 
Bei den musikalischen Interpreten fallen praktisch keine Textveränderungen auf, die die 
Metrik beeinflussen. Auch dies weist darauf hin, dass die Metrik des Lieds ausgewogen und 
damit auch angenehm zu singen ist. 

Im pallavi und anupallavi befindet sich zusätzlich zur üblichen Alliteration ein Anfangskehr-
reim (mella mellane). Die Alliteration erfährt in allen Teilen des Liedes immer in der zweiten 
Zeile einen Unterbruch, was ein beabsichtigtes Stilmittel sein kann. In der letzten Strophe 
jedoch wird die Alliteration zusätzlich noch in der vierten Zeile unterbrochen. Dieser Um-
stand, die unregelmässige Metrik und der Sprecherwechsel498 werfen die Frage auf, ob es 
sich bei der dritten Strophe tatsächlich um eine Originalstrophe des Liedes oder doch eher 
um einen späteren Zusatz handelt. Da diese Strophe aber den aṅkitanāma des Komponis-
ten enthält, bzw. die zweite Strophe diesen nicht enthält, ist es auch denkbar, dass nur ein-
zelne Teile der dritten Strophe verändert wurden, das caraṇa an sich aber zusammen mit 
den anderen Liedteilen komponiert wurde.499 

Das Stück unterliegt im Allgemeinen dem krodha-sthāyībhāva, welcher in Teilen der Be-
schreibung von Kṛṣṇas Übeltaten mit den ergänzenden Gefühlsäusserungen (bhāva) nirve-
da (Verdruss), āvega (Aufregung) und amarṣa (Unmut) kombiniert wird. Der rasa, der dabei 
erzeugt wird, ist einerseits adbhuta (Verwunderung), hāsya (Lachen) und sowohl bhakti- als 
auch vātsalya-śṛṅgāra (Hingabe bzw. Mutterliebe). Bezüglich der Sinnschmuckmittel ist das 
ganze Stück als ein alaṁkāra zu verstehen. Es drückt in seiner Gesamtheit einen Tadel an 
Gott Kṛṣṇa aus, was in sich selbst ein Widerspruch darstellt und ein sehr beliebtes Schmuck-
mittel in der Kṛṣṇa-Lyrik darstellt. 

Im inhaltlichen Aufbau ist auffallend, dass dieses Stück nicht einen Monolog darstellt, wie 
die meisten pada in diesem Themenbereich, sondern einen eigentlichen Dialog zwischen 
den verärgerten Hirtenfrauen und der Mutter Kṛṣṇas, Yaśodā. Das wird ersichtlich in den 
Aussagen der Strophen, von welchen die ersten zwei den Hirtenfrauen (gopī) und die letzte 
Yaśodā zugeschrieben werden kann. Inhaltlich ist dieses Stück zu den humoristischen Kom-
positionen Purandaras zu zählen. Das Lied beschreibt die Szene, in welcher die Hirtenmäd-
chen sich bei Yaśodā beschweren, über die Unannehmlichkeiten, die ihr Sohn ihnen bereitet. 
Das Klagen der Hirtenfrauen bei Yaśodā wird im Bhāgavatapurāṇa beschrieben: 

                                                 
497 S. caraṇa 2 und 3. 
498 In der dritten Strophe wechselt abrupt die Sprecherin, d.h. es spricht nicht mehr eine verärgerte Hirten-
frau, sondern die Mutter Kṛṣṇas. 
499 Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass das vorliegende dritte caraṇa ein bereits existentes 3. caraṇa 
ersetzte. Eine solche Tat könnte aufgrund von unsittlichen Aussagen im Text der Strophe geschehen sein, 
was aufgrund entsprechender explizite Aussagen in der 2. Strophe eine reale Möglichkeit wäre. 
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kṛṣṇasya gopyo ruciraṁ vīkṣya kaumāra-cāpalam | 
śṛṇvatyāḥ kila tan-mātur iti hocuḥ samāgatāḥ ||500 

«Die Hirtenfrauen beobachteten den übermütigen jugendlichen Leichtsinn Kṛṣṇas und 
gingen damit zu seiner Mutter, um es ihr zu berichten, die zuhörte.» 

Die Beschwerden werden in diesem Lied explizit benannt: 

• Er ist unverschämt, denn er küsst sie ungebeten auf die Wange.
• Er ist frech, denn er versperrt ihnen den Weg und erpresst sie.
• Er ist ungezogen, denn er versucht sie auszuziehen.
• Er täuscht sie, denn er verhält sich wie ein liebender Mann, obwohl er nur seine Sin-

neslust stillen will.

Ihre Forderung an Yaśodā formulieren sie daher auch klar: «Bring diesem Verrückten Ver-
stand bei!» (anupallavi). Die Aussagen in der zweiten Strophe sind eine Anlehnung an die 
Schilderungen im Bhāgavatapurāṇa501, als Kṛṣṇa mit dem Verlangen der Hirtenfrauen spielt 
und sie täuscht, indem er sich vervielfacht, um jeder von ihnen das Gefühl zu geben, sie 
tanze mit dem echten Kṛṣṇa. Diese Sequenz ist als rāsa-līlā bekannt. 

Die Reaktion der Mutter im letzten Teil soll Kṛṣṇa wieder rehabilitieren. Yaśodā lehnt alle 
Anschuldigungen ab und zeigt sich erbost über die Klägerinnen, die sie auch dementspre-
chend beschimpft («Kobrazöpfe-Tragende»). Als Wiedergutmachung fordert sie ihre Diens-
te («schaukelt und besingt ihn») und schliesst mit Kṛṣṇas Lobpreisung als Herrn des Yoga 
(yōgīśa) das Stück auf gewohnt gottesfürchtige Weise ab. Yaśodās Unwille, die Anschuldi-
gungen der Hirtenfrauen ernst zu nehmen, wird auch im Bhāgavatapurāṇa geschildert: 

evaṁ dhārṣṭyāny uśati kurute mehanādīni vāstau steyopāyair iracita-kṛtiḥ supratīko 
yathā''ste | 
itthaṁ strībhiḥ sa-bhaya-nayana-śrī-mukhālokinībhir vyākhyātārthā prahasita-mukhī 
na hy upālabdham aicchat ||502 

«’Diese Frechheiten und weitere ähnliche Dinge tut er wie listigen Diebstahl, und er 
sitzt hier wie ein braver Knabe.’ So wurden diese Begebenheiten von den Frauen er-
zählt, während sie ängstlich Kṛṣṇa anschauten. Doch die lachende Yaśodā wollte ihn 
nicht tadeln.» 

500 BhāgP 10.8.28 
501 BhāgP 10.29 – 10.33 
502 BhāgP 10.8.31 




