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4.1.4.3. Vṛndāvanadoḷ 

Material 

Hauptvorlage: 
BKS Band 4, S. 100, śabdhārtha S. 169 

Schriftliche Textgrundlagen: 
SKR Band 4, S. 67 
AVN S. 363 ‒ 364 
PGR S. 519 ‒ 520 

Mündliche Textgrundlage: 

 Vijaya Rao (1991)

Musikalische Textgrundlagen: 

 Dr. Vidyabhushan (1962)

 Bellur Sisters (2005)

 Seetha Narayanan (2011)

Choreographie: Vijaya Rao 
Das Stück Vṛndāvanadoḷ erzählt, wie ein Hirtenmädchen den tanzenden Kṛṣṇa im Garten 
von Vrindavan entdeckt und ihre Freundin auffordert, mit ihr dorthin zu gehen, um ihm zu-
zuschauen. Um ihre Freundin zu überreden, lobpreist sie Kṛṣṇa und verleiht ihrem Begehren 
nach ihm Ausdruck. Das Stück ist als padam choreographiert. 
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Rāga: Rāgamālika (tilaṅg – bēhāg – ābhēri) 

Die blau-pinke Linie zeigt den Tonhöhenverlauf der Melodie des pallavi an (Sängerin: Schar-
mila Bansal-Tönz), dargestellt im Pitch-Analyzer. An den grauen Flächen ist sichtbar, wie 
sich das pallavi in drei Phrasen aufteilt (Sek. 0-3,5, Sek. 4-7, Sek. 7,5-12). In der ersten 
Phrase bewegt sich die Melodie in der oberen Tonlage, in der mittleren Phrase fällt die Me-
lodie in die mittlere bis untere Tonlage und steigt im Laufe der dritten wieder auf. Da rāga 
tilaṅg ein auḍava-rāga ist und nur aus fünf Noten besteht, sind die Intervalle in der Melodie 
stellenweise ziemlich gross, was besonders gut in Sekunde 2-3, Sekunde 4,5-5, Sekunde 7 
und Sekunde 10-11 sichtbar wird, wo der Tonhöhenverlauf grosse Sprünge aufweist.503 Am 
Anfang der Melodie (Sek. 1-2) sieht man die Verzierungen (gamaka), wie sie im rāga tilaṅg 
typisch sind. 

Tāla: Ādi 

 laghu druta druta 

aṅga | O O 

akṣara 4 2 2 

  

                                                 
503 Ausführlicher zu technischen Angaben des rāga s. Anhang. 

Abb. 118: Darstellung der ersten 12 Sekunden des Lieds vṛṁdāvanadoḷ im Pitch-Analyzer
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Pallavi 

vṛṁdāvanadoḷāḍuvanāre504 - gōpa505- | 
caṁdiravadane506 nōḍuva bāre507 ||pa|| 

Übersetzung: 
Wer ist der in Vṛndāvan508 Tanzende? 
Es ist der Hirte! 
Du Mondgleiche - komm, schau ihn an! 

Textvarianten: 
Für diesen pallavi gibt es verschiedene po-
puläre Varianten. SKR liest im ersten Kom-
positum eine längere Präposition (-oḷaga 
statt -oḷ). Die kürzere Präposition entspricht 
altem Kannada, während die längere der 
mittelalterlichen Sprache entspricht. Alle Ge-
sangsinterpreten benutzen die moderne 
Präposition -oḷu. Weitere ähnliche Moderni-
sierungen im Text gibt es beim Anfangskon-
sonanten des ersten Kompositums (bṛṁdā-
vana statt vṛṁdāvana) oder beim Fragepro-
nomen (yāre statt āre). Die zweite dieser Va-
rianten bezieht sich auf candira, welches bei 
Vijaya Rao als candra wiedergegeben wird, 
was einer Sanskrit-näheren Variante ent-

spricht. BKS liest gōpa statt gōpi, was die Aussage der ersten Zeile etwas ändert. Während 
gōpa bei BKS die Antwort auf die rhetorische Frage zu Beginn des pallavis ist, wird bei den 
übrigen das Hirtenmädchen angesprochen, welches in der zweiten Zeile mit caṁdiravadane 
beschrieben wird. Seetha Narayanan fügt dem ersten Ausdruck noch die zwei Variationen 
pāḍuvan-yāre («wer ist der singende Jüngling») und naliyuvan-yāre («wer ist der schöne 

                                                 
504 PGR, AVN & Vijaya Rao: ~āḍuvanyāre; SKR: ~doḷagāḍuvanyāre; Vidhyabhushan: ~doḷu āḍuvanyāre; 
Bellur Sisters & Seetha Narayanan: bṛṁdāvanadoḷu āḍuvanyāre 
505 SKR, PGR, AVN, Vijaya Rao & Vidyabhushan: gōpi 
506 Vijaya Rao: candravadanē 
507 Vidyabhushan: bā 
508 Der mythologisch bedeutungsvolle Garten oder Wald von Vṛndāvan liegt im heutigen Bundesstaat Uttar 
Pradesh. Im BhāgP - DIKSHITAR (2003[3]:306) nennt noch weitere Stellen - wird berichtet, wie sich Kṛṣṇa in 
diesem aufgehalten hat: 

vṛndāvanaṁ sakhi bhuvo vitanoti kīrtiṁ yad devakī-suta-padāmbuja-labdha-lakṣmi | 
govinda-veṇum-anumatta-mayūra-nṛtyaṁ prekṣādrisānv-aparatānya-samasta-sattvam || (BhāgP 
10.21.10) 

«Oh Freund, diese Erde, welche das Glück hatte von den Lotus-gleichen Füssen des Sohnes der De-
vakī berührt worden zu sein, verbreitet den Ruhm von Vṛndāvan. Die Pfauen tanzen wie betrunken vor 
Entzückung über Govindas Flötenmusik einen Tanz, dessen Wesen von wechselnder Kreativität ist, 
ein Schauspiel, das sich westlich vom Govardhana-Bergrücken befindet.» 

Die Geschichten über Vṛndāvan und das Spiel von Kṛṣṇa mit den Hirtenmädchen waren auch äusserst be-
liebte Vorlagen für die spätere Miniatur-Malerei. Man darf annehmen, dass sich Purandara eine exakt solche 
Szene vor dem geistigen oder wirklichen Auge offenbarte, als ihm die Idee für diese Komposition kam. 

Abb. 119: heutige Lage von Vrindavan (Bild: 
OpenStreetMap, CC-BY-SA) 
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Jüngling») bei. 

Metrik: 
Seetha Narayanan ergänzt eine mittlere Zeile509, diese ist metrisch aber ähnlich zu den 
übrigen Zeilen und fügt sich bezüglich der Silben und Moren gut in den pallavi ein. Alle 
Interpreten unterteilen das erste Kompositum in zwei Teile, wodurch eine zusätzliche Silbe 
und More entsteht in der metrisch bereits überlangen ersten Zeile. Vidyabhushans Variante 
des letzten Wortes macht die bereits kürzere zweite Zeile um eine weitere Silbe und More 
kürzer, was die beiden Zeilen des pallavis metrisch noch weiter auseinanderbringt. Metrisch 
ist die Textversion von Vijaya Rao am regelmässigsten, da ihre Textabweichungen dazu 
führen, dass die Silben- und Morenanzahl der ersten und dritten Zeile egalisiert werden (10-
15).510 Die Unregelmässigkeiten der genannten Textvarianten spiegeln sich auch im Text-
Flow der BKS-Variante wieder. Nur der jeweils zweite Teil beider Takte (graue Fläche) zeigt 
einen regelmässigen musikalischen Rhythmus. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

vṛṁdā va na doḷ ā ḍuvan ā re gō 

pa caṁ dira vada ne nō ḍuva bā re 

Klangfiguren: 
Die stärkste Alliteration findet im sechsten bis achten Schlag jedes Taktes statt und lautet 
auf ḍuva und āre. Diese Alliteration ist nur in der musikalischen Metrik richtig sichtbar. Eine 
etwas schwächere Alliteration in der jeweils zweiten Silbe jeder Zeile lautet auf ṁd. Seetha 
Narayanans zusätzliche mittlere Zeile behält diese Alliteration nicht bei. Eine weitere Allite-
ration findet mit dem Konsonanten va statt, der im Laufe der zwei Zeilen des Refrains immer 
wieder wiederholt wird. Diese Alliteration kann bei der Variante von bṛṁdāvana~ statt vṛṁ-
dāvana~ nicht stattfinden. Der Konsonanten-Stil ist süss (upanāgarikā) und stimmt mit dem 
lieblichen Charakter des Inhalts überein. 

Sinnschmuckmittel: 
caṁdira-vadane Purandara verwendet eine upamā bzw. ein rūpaka zur Beschreibung 
   der Hirtenfrauen als «mondgesichtig». 

 

Choreographie: 
Stimmung: Das vorherrschende Grundgefühl in diesem Refrain ist rati, die Lust, und visma-
ya, das Staunen. Weitere wechselnde Gefühlsäusserungen (bhāva), die in diesem pallavi 
zum Zug kommen, sind harṣa (Entzücken), welches sich mit der verliebten Bewunderung 
der Hirtenmädchen verbindet, und āvega (Aufregung), was das Bestaunen von Kṛṣṇa er-
gänzt. 

                                                 
509 S. o. 
510 Dies gilt nur unter der Annahme, dass Vijaya Rao gōpi wie SKR abgesetzt auf einer separaten zweiten 
Zeile liest. 
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vṛṁdāvanadoḷ 
in Vṛndāvana 

Version 1 
Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Eine Hand in 
alapadma, Arm dia-
gonal nach oben ge-
streckt, andere Hand 
in sūcī, Finger zeigt 
auf alapadma 
Mimik: Erfreut, aufge-
regt, erzählend 

vṛṁdāvanadoḷ 
in Vṛndāvana 

Version 2 
Wie Version 1, spie-
gelverkehrt 

vṛṁdāvanadoḷ 
in Vṛndāvana 

Version 3 
Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Hände in ala-
padma, Handgelenke 
gekreuzt über dem 
Kopf 
Mimik: Erfreut, aufge-
regt, erzählend āḍuvan 

der Tanzende 

Haltung: Halb-Hocke, 
linker Fuss angeho-
ben 
Gestik: Rechte Hand 
in dhola, linke Hand 
in sūcī vor der Brust 
Mimik: Jungenhaft, 
lächelnd 

āre 
wer ist er 

Haltung: Halb-Hocke, 
linker Fuss angeho-
ben 
Gestik: Linke Hand in 
sūcī vor der Brust, 
rechte Hand in ala-
padma vor der Brust 
Mimik: Erstaunt, fra-
gend, neugierig 

gōpa 
es ist der Kuhhirte 

Kṛṣṇa-Pose 
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caṁdiravadane 
mondgesichtige 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Linke Hand in ardhacandra, rechte 
Hand zuerst eingestützt, dann in alapadma 
dem Gesichtsrand entlangfahren 
Mimik: Erzählend, lobend 

nōḍuva 
zu schauen 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände zuerst in padmakośa 
vor den Augen, dann in candrakalā wech-
seln und von den Augen wegführen 
Mimik: Staunend, bewundernd 

bāre 
komm 

Haltung: Stehend, einen Schritt in Richtung vordere linke Ecke und 
im Schritt stehen bleiben 
Gestik: Beide Hände in patāka, Hände vor dem Bauch, dann weg-
führen in Richtung der linken vorderen Ecke bis die Arme gestreckt 
sind 
Mimik: Bewundernd, anhimmelnd 
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Caraṇa 1 

aruṇapallava pādayugaḷane511 divya- | 
marakata maṁjuḷābharaṇane || 
sirivara512 yadukula sōmane513 iṁtha514- | 
paripūrṇa kāma515 nissīmane ||1|| 

Literarische Übersetzung: 
Rosig wie ein Spross sind seine beiden Füsse, 
himmlische 
Smaragde trägt er als lieblichen Schmuck.516 
Der Mond des mächtig-prächtigen517 Yadu-Klans518, 
derart 
vollkommen ist er grenzenlos sinnlich. 

Textvarianten: 
Vijaya Rao liest die ersten zwei Zeilen dieses caraṇa als anupallavi und betrachtet erst die 
Zeilen 3 und 4 als caraṇa 1. Des Weiteren liest Vijaya Rao noch an zwei Stellen verändert. 
Die Variante śrī-vara statt siri-vara, ist auf eine Re-Sanskritisierung zurückzuführen. Da Vi-
jaya Rao iṁtha gar nicht aufführt, enthält die Linie in dieser Variante weniger Silben. 

Metrik: 
Vijaya Raos Version mit siri-vara verkürzt die vierte Zeile um eine Silbe und passt sie an die 

                                                 
511 AVN & PGR: aruṇapallavapādayugaḷane 
512 Vijaya Rao: śrīvara 
513 AVN & PGR: yadukulasōmane 
514 Vijaya Rao führt dieses Wort nicht auf. 
515 AVN & PGR: paripūrṇakāma 
516 Der Smaragd ist neben Perlen, Diamanten, Saphiren und Rubinen, einer der Mahāratna. Er galt als magi-
scher Stein, welcher unheilbare Krankheiten oder Vergiftungen vernichten konnte, s. MCHUGH (2013:62). Es 
besteht scheinbar eine spezielle Verbindung zwischen diesem Halbedelstein und Kṛṣṇa, s. 
http://www.gemsociety.org/article/history-legend-emerald-gems-yore/ ‒ Zuletzt geprüft am am 5.3.2015.: 

«Hindu legends from India indicate that if one made offerings of emeralds to the god Krishna they 
would be rewarded with Knowledge of the Soul and the Eternal, for 'Givers are high in Heaven'.»  

517 Die dritte Zeile (ohne iṁtha) ist auf zwei Arten zu übersetzen, da siri-vara auch ein Epithet für Viṣṇu sein 
kann. Die Übersetzung hiesse dann «Viṣṇu, der Mond des Yadu-Klans». Da Kṛṣṇa, Viṣṇu oder andere seiner 
Formen namentlich aber im ganzen Stück nie erwähnt werden (bis auf den aṅkitanāma von Purandara am 
Schluss), wurde diese Übersetzungsvariante nicht gewählt. 
518 Der yādava-kula bezeichnet alle Nachkommen Yadus, wovon Kṛṣṇa der berühmteste ist. Yadu war der 
Begründer des Yadu-Klans bzw. der Yādava. Die Genealogie beginnt bei Viṣṇu und geht weiter mit Brahmā 
→ Atri → Candra → Budha → Purūravas → Āyus → Nahuṣa → Yayāti → Yadu. Kṛṣṇas Vater war Vasudeva, 
ein Sohn von Śūra und Māriṣā, s. PURAṆIC ENCYCLOPAEDIA (2002:889 & 914f.). 
Die Yādavas sind in der indischen Mythologie ein altes Königsgeschlecht. Im Zusammenhang mit dem Kṛṣ-
ṇa-Kult in Maharashtra und Karnataka ist jedoch DHERES (2011:237) Feststellung interessant, der über die 
Yādavas als nomadische Clans schreibt: 

«The original worshipers of Viṭṭhal – the Gollas and Kurubas of Andhra and Karnataka and the Gavḷīs 
and Dhangars of Maharashtra, especially southern Maharashtra – are still called 'Yādavas' in Andhra 
and Karnataka.» 

DHERE (2011:238) stellt die These auf, dass die Yādava-Dynastien in Süd- und Zentral-Indien aus pastoralen 
Clans entstanden sind, die im Laufe der Zeit Königreiche etabliert hätten und in der Folge ihren traditionellen 
Volksgott Viṭhala mit der prestige-trächtigen Verehrung von Viṣṇu-Kṛṣṇa vereint hätten. 
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letzte Zeile an. Die Variante ohne iṁtha kann diskutiert werden. Inhaltlich macht diese Ver-
sion keinen Unterschied. Metrisch bricht sie in der dritten Zeile aber mit der metrischen 
Struktur des gesamten Stücks. Der Flow der BKS-Version ist im Gegensatz zum pallavi 
absolut regelmässig. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

aru ṇapal lava pāda yu gaḷa ne divya 

mara kata maṁju ḷā bha raṇa ne  

siri vara yadu kula sō ma ne iṁtha 

pari pūrṇa kā ma ni ssīma ne  

Klangfiguren: 
Die Alliteration in der jeweils zweiten Silbe jeder Zeile lautet auf r. Ein leichter Endreim lautet 
auf -ane. Der Konsonanten-Stil ist süss (upanāgarikā). 

Sinnschmuckmittel: 
aruṇa-pallava pāda-yugaḷane Diese upamā vergleicht Kṛṣṇas Füsse mit der Zartheit und 

der daraus resultierenden zarten Farbe einer Knospe. Das 
Bild der rosaroten Fusssohle ist in der indischen Bildspra-
che ein häufig verwendetes Schmuckmittel zur Beschrei-
bung der Schönheit der Füsse. Ähnliche oft verwendete 
Gleichnisse für diese Art der Beschreibung sind die Farbe 
und Sinnlichkeit der Morgenröte oder auch die Farbe und 
Zartheit des blass-rosaroten Lotus. Diesem Schönheits-
ideal wird nicht zuletzt durch das bis heute praktizierte Be-
malen der Füsse (z.B. in Bengalen oder in verschiedenen 
klassischen Tanzstilen) mit Henna oder roter ālta-Farbe 
nachempfunden. 

siri-vara yadu-kula sōmane Dieses rūpaka ist eine Metapher, die Kṛṣṇas Gewicht geltend 
machen will. Die Gestirne und im Besonderen der Mond und 
die Sonne sind übliche poetische Mittel, um durch eine solche 
Metapher den Einfluss der beschriebenen Figur zu betonen. 

Choreographie: 
Stimmung: Die vorherrschende Grundstimmung (rasa) ist bhakti-śṛṅgāra, die liebevolle 
Hingabe. Das vorherrschende Grundgefühl (sthāyibhāva) in diesem Refrain ist vismaya, das 
Staunen. Die wechselnde Gefühlsäusserung (bhāva), die in diesem caraṇa zum Zug kommt, 
ist harṣa (Entzücken), welches sich mit der verliebten Bewunderung der Hirtenmädchen 
verbindet. 
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aruṇapallava 
rosig wie ein Spross 

Version 1 
Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände nebeneinander auf 
Oberschenkel-Höhe, linke Hand in caturā, 
rechte Hand in tripatāka, rechte Hand ent-
fernt sich in Zitter-Bewegungen 
Mimik: Neutral lächelnd, erzählend 

aruṇapallava 
rosig wie ein Spross 

Version 2 
Haltung: Stehend, beide Füssen zusammen
Gestik: Beide Hände nebeneinander auf 
Oberschenkel-Höhe, beide Hände in caturā, 
danach beide Hände in tripatāka, Hände 
entfernen sich in Zitter-Bewegungen vonei-
nander 
Mimik: Neutral lächelnd, erzählend 

pāda 
seine Füsse 

Version 1 
Haltung: Halb-Hocke, rechtes Bein gestreckt nach vorne, Oberkör-
per leicht nach vorne gebeugt 
Gestik: Beide Hände in patāka, Arme parallel nach vorne ge-
streckt, Fingerspitzen zeigen auf den Fuss 
Mimik: Neutral lächelnd, erzählend 
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pāda 
seine Füsse 

Version 2 
Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände nebeneinander auf 
Oberschenkel-Höhe, beide Hände in tripa-
tāka, Handrücken nach oben 
Mimik: Neutral lächelnd, erzählend 

yugaḷane 
aus himmlischem 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Beide Hände 
in patāka, Arme pa-
rallel nach vorne 
oben gestreckt, Fin-
gerspitzen zeigen in 
den Himmel 
Mimik: Neutral lä-
chelnd, erzählend, 
bewundernd 

divya 
lieblichen 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Rechte Hand 
in alapadma, Hand 
dreht sich langsam 
mit Fingerspitzen 
nach vorne, andere 
Hand eingestützt 
Mimik: Neutral lä-
chelnd, erzählend 

marakata 
Smaragden 

Haltung: Stehend, 
einen Schritt nach 
vorne 
Gestik: Beide Hände 
in mukula auf Brust-
höhe 
Mimik: Neutral lä-
chelnd, erzählend, 
bewundernd 

maṁjuḷābharaṇane 
Schmuck trägt er 

Version 1 
Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Linke Hand 
bleibt in mukula, 
rechte Hand in śikha-
ra, zeichnet mit dem 
Daumen von Schul-
ter zu Schulter eine 
Kette nach 
Mimik: Neutral lä-
chelnd, erzählend, 
erhaben 
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maṁjuḷābharaṇane 
Schmuck trägt er 

Version 2 
Haltung: Stehend, Füsse zusammen, dann Halb-Hocke, ein Bein seitlich ausgestreckt 
Gestik: Zuerst links und rechts abwechselnd dhola, währenddessen umklammert die an-
dere Hand in ardhacandra den Oberarm, danach gleiche Handbewegung wie in Version 
1, linke Hand in dhola 
Mimik: Neutral lächelnd, erzählend, erhaben 

sirivara 
des mächtigen und 

prächtigen 

Version 1 
Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in kapita vor der Brust 
Mimik: Neutral lächelnd, erzählend 

sirivara 
des mächtigen und prächtigen 

Version 2 
Haltung: Hocke 
Gestik: Beide Hände in kapita, Arme sind 
abwechslungsweise gestreckt und gebo-
gen, wie wenn man an zwei Seilenden zie-
hen würde 
Mimik: Neutral lächelnd, erzählend 
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yadukula 
Yadu-Klan 

Version 1 
Haltung: Stehend, einen Schritt in die linke Ecke machen 
Gestik: Linke Hand in siṁhamukha, Arm diagonal gestreckt, rechte 
Hand in sūcī, vor der Brust drehend, wie eine Rute 
Mimik: Neutral lächelnd, erzählend 

yadukula 
Yadu-Klan 

Version 2 
Haltung: Hocke 
Gestik: Linke Hand in patāka, rechte Hand 
in alapadma, Hände sind übereinander vor 
dem Bauch 
Mimik: Neutral lächelnd, erzählend 

sōmane iṁtha 
Mond 

Version 1 
Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Linke Hand in 
candrakalā mit ge-
strecktem Arm dia-
gonal gegen die De-
cke gerichtet, rechte 
Hand in sūcī, Zeige-
finger zeigt zur obe-
ren Hand 
Mimik: Neutral lä-
chelnd, erzählend 

sōmane iṁtha 
Mond 

Version 2 
Haltung: Stehend, 
einen Schritt in die 
linke Ecke machen 
Gestik: Linke Hand 
eingestützt, rechte 
Hand in sūcī, Zeige-
finger zeigt zur Ecke 
Mimik: Neutral lä-
chelnd, erzählend 
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paripūrṇakāma 
der in solcher vollkommenen Sinneslust 

Haltung: Von Halb-Hocke in Hocke kommen
Gestik: Beide Hände in alapadma zeichnen 
mit gestrecken Armen einen Kreis um den 
Körper 
Mimik: Entzückt, erzählend 

nissīmane 
keine Grenzen kennt 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in sarpaśīrṣa etwas höher als Stirnhöhe, Ar-
me sind leicht gebogen, Handflächen schauen nach vorne 
Mimik: Gütig, lächelnd 
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Caraṇa 2 

hāra-hīra guṇadhārane519 – divya | 
sāraśarīra520 śṛṁgārane521 || 
ārigādaru522 manōdūrane523 tanna524- | 
sēridavara māta mīrane ||2|| 

Literarische Übersetzung: 
Diamantengleich trägt er eine strahlende Diamantenkette525, 
himmlische 
Reichtümer schmücken seinen Körper. 
Von keinem andächtigen Herzen ist er fern, 
der eigenen 
Verehrer Worte missachtet er nie. 

Textvarianten: 
Der Grossteil der Textvarianten in dieser Strophe sind unterschiedlich zusammengehängte 
Komposita, sie haben keine weiteren Auswirkungen auf die Bedeutung des Texts oder die 
Metrik. Die Variante von SKR und Vijaya Rao, die statt tanna tamma lesen, ist schwierig, da 
mit dieser Form des Reflexivpronomens tānu keine sinnvolle Übersetzung dieser Strophe 
konstruiert werden kann. Die Bellur Sisters singen keine zweite Strophe. 

Metrik: 
Diese Strophe ist bei allen sowohl in der Moren-Anzahl als auch im Silbenmetrum die regel-
mässigste. In der musikalischen Metrik ist sie nicht die regelmässigste Strophe, aber der 
Text-Flow folgt bis auf zwei Ausnahmen (graue Fläche) dem gleichen Muster. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

hā rahī ra guṇa dhā ra ne divya 

sā raśa rī ra        śṛṁ gā ra ne  

ā rigā daru manō dū ra ne tanna 

sē rida vara māta mī ra ne  

Klangfiguren: 
Die Alliteration in der jeweils zweiten Silbe jeder Zeile lautet wieder auf āra oder nur ra. Der 
Konsonant ra wird als Alliterations-Silbe in der ganzen Strophe viele Male wiederholt. Am 
Ende jedes Taktes kann diese Alliteration auf einen Endreim (-rane) erweitert werden. Der 

                                                 
519 AVN & PGR: hārahīraguṇadhārane 
520 AVN: sāra śarīra 
521 PGR: sāra śarīraśṛṁgārane 
522 Vijaya Rao: yārigādaru 
523 SKR, AVN, PGR, Vijaya Rao, Vidyabhushan & Seetha Narayanan: manadūrane 
524 SKR & Vijaya Rao: tamma 
525 Die erste Zeile lässt sich wieder auf zwei Arten übersetzen. Im Gegensatz zum vergleichbaren Fall in ca-
raṇa 1 ist es hier nicht möglich, sich für eine Variante zu entscheiden, da der Ausdruck ein beabsichtigter śle-
ṣa von Purandara ist. Hāra-hīra guṇadhārane heisst daher sowohl «die Eigenschaften eines bezaubernden 
Diamanten tragend» als auch «eine Kette bezaubernder Diamanten tragend». 
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Konsonanten-Stil ist süss (upanāgarikā). 

Sinnschmuckmittel: 
hāra-hīra guṇa-dhārane Dies ist ein śleṣa zur Beschreibung sowohl von Kṛṣṇas inneren 

wie auch äusseren Eigenschaften. Der Diamant ist dafür der be-
vorzugte Edelstein, da er schon im alten Indien als wertvollster 
und edelster Edelstein galt.526  

sērida-vara māta mīrane Der Hinweis, dass Kṛṣṇa die Worte seiner Anhänger nicht miss-
achtet, ist in zwei Richtungen zu interpretieren. Zum einen drückt 
Purandara damit seine bedingungslose Hingabe und die daraus 
resultierende Zuversicht aus, dass Kṛṣṇa in jedem Fall und zu 
jeder Zeit gerecht und entsprechend den Bitten seiner Verehrer 
handelt. Zum anderen legitimiert dieser Glaube wiederum Kṛṣṇa 
als Über-Gott527, welcher keinen Bittsteller unerhört lässt. 

Choreographie: 
Stimmung: Die vorherrschende Grundstimmung (rasa) ist bhakti-śṛṅgāra, die liebevolle Hin-
gabe. Das vorherrschende Grundgefühl in diesem Refrain ist vismaya, das Staunen. Die 
wechselnde Gefühlsäusserung (bhāva), die in diesem caraṇa zum Zug kommt, ist harṣa 
(Entzücken), welches sich mit der verliebten Bewunderung der Hirtenmädchen verbindet. 

hāra-hīra 
eine Kette bezaubernder Diamanten 

Version 1 
Haltung: Stehend, einen Schritt nach vorne 
gehend 
Gestik: Beide Hände in kapita, Hände über 
den Kopf anheben und an der Brust hinun-
terziehen 
Mimik: Neutral lächelnd 

526 S. MCHUGH (2013:59ff.). 
527 S. u. in caraṇa 3. 
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hāra-hīra 
eine Kette bezaubernder Diamanten 

Version 2 
Haltung: Stehend, einen Schritt nach vorne gehend 
Gestik: Beide Hände in caturā, Hände übereinander wiegen, linke Hand bleibt vor dem 
Bauch, danach rechte Hand in alapadma wechseln und eine Kette auf der Brust nach-
zeichnen, danach wieder in caturā wechseln und auf dem Schlüsselbein einen Kreis 
nachzeichnen 
Mimik: Neutral lächelnd 

guṇa 
die Eigenschaften 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in haṁsāsya, Fingerspitzen auf der Brust 
Mimik: Neutral lächelnd 

dhārane 
trägt er 

Version 1 
Haltung: Schritt Rich-
tung rechte Ecke ma-
chen, im offenen 
Schritt stehen  
Gestik: Beide Hände 
in patāka, Arme pa-
rallel gestreckt dia-
gonal nach oben, mit 
den Armen langsam 
runter fahren 
Mimik: Bewundernd 
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dhārane 
trägt er 

Version 2 
Haltung: Halb-Hocke, 
ein Bein in vordere 
linke Ecke gestreckt 
Gestik: Beide Hände 
in patāka, Arme pa-
rallel gestreckt diago-
nal nach oben, mit 
den Armen langsam 
runterfahren 
Mimik: Bewundernd 

divya 
himmlischen 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Rechte Hand in alapadma dreht sich langsam um vertikale 
Achse, linke Hand eingestützt 
Mimik: Neutral lächelnd 

sāraśarīra 
sein Körper 

Version 1 
Haltung: Halb-Hocke, abwechslungsweise ein Bein seitlich gestreckt 
Gestik: Rechte Hand in ardhacandra, Arm gestreckt über dem Kopf, Hand führt parallel 
zum Körper entlang nach unten, danach Seitenwechsel, andere Hand in dhola 
Mimik: Neutral lächelnd 
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sāraśarīra 
sein Körper 

Version 2 
Haltung: Stehend, zwei Schritte nach vorne gehend 
Gestik: Rechte Hand in ardhacandra, Arm gestreckt über dem Kopf, Hand führt parallel 
zum Körper entlang nach unten, danach Seitenwechsel, andere Hand in dhola 
Mimik: Neutral lächelnd 

śṛṁgārane 
trägt Schmuck aus Reichtümern 

Version 1 
Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Rechte Hand in haṁsāsya fährt in 
Wellenbewegungen vertikal nach unten, an-
dere Hand eingestützt 
Mimik: Neutral lächelnd 

śṛṁgārane 
trägt Schmuck aus Reichtümern 

Version 2 
Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in haṁsāsya fahren in 
Wellenbewegungen vertikal nach unten 
Mimik: Neutral lächelnd 
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ārigādaru 
von welchem 

Version 1 
Haltung: Stehend, im 
Kreis gehend 
Gestik: Rechte Hand 
in sūcī, Arm ge-
streckt, linke Hand 
eingestützt 
Mimik: Aufmerksam, 
zählend 

ārigādaru 
von welchem 

Version 2 
Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in patāka mit Handflä-
chen nach oben hebend 
Mimik: Staunend 

manōdūrane 
Herzen ist er fern 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Linke Hand in 
haṁsāsya bei Brust, 
rechte Hand in karta-
rīmukha nach vorne 
führend 
Mimik: Erzählend 

tanna 
seiner eigenen 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Beide Hände 
in patāka gekreuzt 
auf der Brust 
Mimik: Bestätigend 
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sēridavara 
Verehrer 

Haltung: Stehend, einen Schritt nach vorne 
gehend 
Gestik: Beide Hände in alapadma zusam-
menführen bis sie in karkaṭa sind 
Mimik: Bestätigend, erzählend 

sēridavara 
Verehrer 

Haltung: Halb-Hocke, ein Bein angehoben 
Gestik: Beide Hände in haṁsāsya, eine Hand vor der Brust, eine 
Hand über dem Kopf mit Handfläche nach oben 
Mimik: Meditativ, Augen geschlossen 

māta 
Worte 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Rechte Hand in muṣṭi vor dem 
Mund, danach in candrakalā wechseln und 
vom Mund wegführen 
Mimik: Erzählend 
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mīrane 
missachtet er nicht 

Version 1 
Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Rechte Hand in kartarīmukha, Hand 
quer halten und in Horizontal-Achse drehen, 
linke Hand danach in aufrechter patāka, 
Arm gestreckt nach vorne 
Mimik: Erstaunt, verneinend 

mīrane 
missachtet er nicht 

Version 2 
Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Rechte Hand in kartarīmukha, Hand 
quer halten und in Horizontal-Achse drehen, 
danach beide Hände in aufrechter patāka, 
Arme gestreckt nach vorne 
Mimik: Erstaunt, verneinend 
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Caraṇa 3 

makarakuṁḍala kāṁtibharitane528 – divya | 
akaḷaṁkarūpalāvaṇyane529 || 
sakalaroḷage530 dēvanītane – namma | 
mukutīśa puraṁdaraviṭṭhalane531 ||3|| 

Literarische Übersetzung: 
Er trägt makara-Kreolen532 an den Ohren, 
himmlische 
und makellose Gestalt hat seine Schönheit, 
in der Gesamtheit ist er der Gott schlechthin, 
unser 
Herr der Erlösung, der Purandara Viṭhala. 

Textvarianten: 
Als Textvariante ist Vijaya Raos sakala-lokake zu erwähnen, was als Dat. Sg. für «das ge-
samte Universum» zu verstehen wäre. Die betreffende Zeile lässt sich auch mit dieser Va-
riante gut übersetzen. 

Metrik: 
Metrisch verhält es sich in dieser Strophe ähnlich wie in dem vorangegangenen caraṇa. 
Ausser bei BKS wird die vierte Zeile bei allen Vorlagen durch die verlängerte Endsilbe, wel-
che sie in einem bhadrikā-Silbenmetrum stehen lässt, um eine More verlängert und dadurch 
an die anderen Verszeilen dieses caraṇa angeglichen. Die ganze Strophe erscheint daher 
in diesen Textvarianten sehr regelmässig. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

maka rakuṁ ḍala kāṁti bha rita ne divya 

aka ḷaṁka rū palā vaṇ ya ne  

saka laro ḷage dēva nī ta ne namma 

muku tīśa puraṁ dara vi ṭṭhala ne  

Klangfiguren: 
In dieser Strophe kann praktisch jeder Konsonant als Alliterationssilbe betrachtet werden. 
Die primäre Alliteration lautet in der jeweils zweiten Silbe jeder Zeile wieder auf -ka, bzw. -
aka oder sogar -akala. Im ersten und letzten Takt kann die Alliteration auf einen Anfangs-
kehrreim erweitert werden (maka- bzw. muku-). Die Konsonanten ka und la bzw. ḷa wieder-
holen sich im ganzen Text. Dasselbe gilt auch für die Konsonanten da, ra und va. Der Konso-

                                                 
528 PGR: makarakuṁḍalakāṁtibharitane; AVN: kāṁti bharitane 
529 AVN: akaḷaṁka rūpa lāvaṇyane 
530 Vijaya Rao: sakalalokake 
531 AVN, PGR, SKR & Vijaya Rao: ~viṭhalane 
532 Diese Art von Ohrring war vor allem bei den ländlichen Bewohnern und Stammesleuten verbreitet. Dass 
Kṛṣṇa ein solcher zugeschrieben wird, weist ihn als Mitglied eines Hirten-Volkes aus. 
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nanten-Stil ist süss (upanāgarikā). 

Sinnschmuckmittel: 
divya akaḷaṁka-rūpa-lāvaṇyane Diese Beschreibung von Kṛṣṇa als unvergleichbar 

schön entspricht einem udātta-alaṁkāra, einer 
Schmeichelei und Verherrlichung. 

Choreographie: 
Stimmung: Die vorherrschende Grundstimmung (rasa) ist bhakti-śṛṅgāra, die liebevolle Hin-
gabe. Das vorherrschende Grundgefühl (sthāyibhāva) in diesem Refrain ist vismaya, das 
Staunen. Die wechselnde Gefühlsäusserung (bhāva), die in diesem caraṇa zum Zug kommt, 
ist harṣa (Entzücken), welches sich mit der verliebten Bewunderung der Hirtenmädchen 
verbindet. 

makara 
makara- 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in matsya auf Oberschenkel-Höhe 
Mimik: Neutral lächelnd 

kuṁḍala kāṁti 
Ohrschmuck 

Haltung: Halb-Hocke, abwechslungsweise 
ein Bein seitlich gestreckt, anderes Bein 
stampft 
Gestik: Beide Hände in brahmara, am rech-
ten und linken Ohr 
Mimik: Neutral lächelnd 
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bharitane 
er trägt 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Beide Hände 
in alapadma, Arme 
seitlich gestreckt 
Mimik: Strahlend 

divya 
göttlichen 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Rechte Hand 
in alapadma dreht 
sich langsam um die 
vertikale Achse, linke 
Hand eingestützt 
Mimik: Neutral lä-
chelnd 

akaḷaṁka 
makellosen 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Rechte Hand in aufrechter haṁsāsya, Arm nach vorne ge-
streckt, linke Hand eingestützt 
Mimik: Neutral lächelnd 

rūpalāvaṇyane 
Schönheit seiner Gestalt 

Haltung: Stehend, einen Schritt nach hinten gehend, danach einen Schritt nach vorne ge-
hend 
Gestik: Beide Hände in ardhacandra, Arme über den Kopf strecken, am Körper entlang 
nach unten führen, danach beide Hände in haṁsāsya, mit gestreckten Armen eine Wel-
lenbewegung von Kopfhöhe bis Bauch-Ebene fahren 
Mimik: Neutral lächelnd 
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sakalaroḷage 
in der Gesamtheit 

Version 1 
Haltung: Stehend, im 
Kreis gehend 
Gestik: Beide Hände 
in sūcī über dem 
Kopf, Hände drehen 
sich um das Handge-
lenk 
Mimik: Bewundernd 

sakalaroḷage 
in der Gesamtheit 

Version 2 
Haltung: Stehend, nach vorne gehend 
Gestik: Rechte Hand in sūcī, Arm seitlich ausgestreckt, einen Halbkreis um den Oberkör-
per zeichnen, dann Seite wechseln, andere Hand in dhola 
Mimik: Bewundernd 

dēva 
der Gott 

Version 1 
Haltung: Stehend, in 
vordere rechte Ecke 
gehend 
Gestik: Beide Hände 
in patāka, Arme lang-
sam ausstrecken 
Mimik: Verehrend 
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dēva 
der Gott 

Version 1 
Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in patāka, Arme parallel nach oben gestreckt 
Mimik: Verehrend 

ītane 
derjenige 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Rechte Hand in śikhara, linke Hand 
in dhola 
Mimik: Erzählend 

namma 
unser 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Beide Hände 
in patāka gekreuzt 
auf der Brust 
Mimik: Bestätigend 

mukutīśa 
Herr der Erlösung 

Haltung: Halb-Hocke, 
ein Bein angehoben 
Gestik: Beide Hände 
in haṁsāsya, eine 
Hand vor der Brust, 
eine Hand über dem 
Kopf mit Handfläche 
nach oben 
Mimik: Meditativ, Au-
gen geschlossen 
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puraṁdaraviṭṭhalane 
Purandara Viṭhala 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Zuerst Viṣṇu-
Pose, dann Viṭhala-
Pose 
Mimik: Neutral lä-
chelnd, jungenhaft 
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Allgemeiner Kommentar zum Lied 

Vṛndāvanadoḷ ist eine der eher unbekannteren Kompositionen Purandaras. Man findet sie 
eher selten in einer der zahlreichen Liedersammlungen, die es zu Purandara gibt. KUPPU-
SWAMY und HARIHARAN (1981) kennen diese Komposition nur als Lied von Veṅkaṭadāsa, 
gesungen in mohanā-rāga und ēka tāla.533 Eine unklare Urheberschaft könnte ähnlich wie 
bei ārige vadhuvāde auch hier der Grund sein, warum die Komposition nicht in allen Quellen 
auffindbar ist und nur wenige Musikaufnahmen dazu im Umlauf sind. 

Inhaltlich gleicht das pada zwar einem traditionellen Loblied, betrachtet man aber den Kon-
text, in welchen die Komposition eingebettet ist, bemerkt man, dass die angewandte Art der 
Beschreibung Kṛṣṇas etwas von der Norm abweicht. Die Lobpreisungen sind nicht in einem 
stuti-Stil verfasst und die Sprache, die Purandara verwendet ist regionaler, d.h. ohne starke 
Sanskritismen. Das vorliegende Stück hat kein anupallavi. Das Fehlen des anupallavi 
kommt öfters bei Stücken vor, deren Strophen eine zusammenhängende Geschichte ent-
halten. 

Bezüglich der Metrik ist jede Lesart regelmässig. SKR und PGR unterteilen alle Abschnitte 
in Dreiergruppen, wovon immer die erste und dritte Zeile ein Paar bilden, welches silben-
metrisch übereinstimmt. Die dazwischen gelegte zweite Zeile besteht nur aus einem Zwei-
silber. Dieses Muster wird fast im gesamten Lied eingehalten.534 Aufgrund dieses fixen Mus-
ters ist auch die Struktur der Moren pro Zeile sehr regelmässig.535 BKS und AVN behalten 
die Gliederung von vier Zeilen in jedem caraṇa bei. Auf diese Art stimmen metrisch die lan-
gen Zeilen (1. und 3.) sowie die kurzen (2. und 4.) überein, wobei die Moren besser überein-
stimmen als die Silben.536 Sie kommen aber nicht an die metrische Regelmässigkeit von 
SKR und PGR heran. BKS und AVN vermögen zwar metrisch nicht zu überzeugen, behalten 
dafür in ihrer Gliederung die Alliteration bei.537 Zusätzlich gibt es in diesem Lied einen klas-
sischen reinen Endreim538, wobei diskutiert werden kann, ob dies eine beabsichtigte Klang-
figur von Purandara ist. 

Der vorherrschende rasa in diesem Stück ist bhakti-śṛṅgāra-rasa. Dies zeichnet sich vor 
allem durch die Szene aus, in welche dieses Lied gesetzt ist, und das daraus resultierende 
Verlangen der gopī nach Kṛṣṇa. 
  

                                                 
533 S. KUPPUSWAMY & HARIHARAN (1981:90). 
534 Am besten im pallavi (11-2-11) und zweiten caraṇa, (9-2-9, 10-2-10), etwas schlechter im ersten (12-2-11, 
11-2-10) und dritten caraṇa (12-2-10, 11-2-12). 
535 Am besten ersichtlich wird dies im zweiten (13-2-13,13-2-13) und im dritten caraṇa (14-2-14,14-2-14). 
536 Pallavi (17-14), erster caraṇa (17-13-15-14), zweites caraṇa (16-13-17-13) und drittes caraṇa (17-14-16-
14) 
537 Bei SKR und PGR ist dies nicht der Fall, denn die Alliteration wird unterbrochen von dem abgesetzten 
Zweisilber. 
538 Der Endreim lautet auf –āre (pallavi) bzw. auf –ane (caraṇa). 




