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4.1.4.4. Ōḍi bāraiya vaikuṇṭhapati 

Material 

Hauptvorlage: 
BKS Band 1, S. 59 ‒ 60, śabdhārtha S. 241 

Schriftliche Textgrundlagen: 
SKR Band 4, S. 49 
AVN S. 237 
RKS S. 80 – 86, mit Übersetzung und Notation 
SSK S. 2 – 3 
TJS S. 123 – 124 
KP S. 127 – 128 

Mündliche Textgrundlage: 
• Vijaya Rao (1989)

Musikalische Textgrundlagen: 
• Radha Jayalakshmi (1999)
• Vidyabhushana (2001)
• Binni Krishnakumar (2012)
• O. S. Arun (2012)
• V. N. Padmini (2014)

Choreographie: Scharmila Bansal-Tönz 
Dieses Stück beschreibt und lobt Kṛṣṇa, tadelt aber auch seine Schwächen. Die vorherr-
schende Grundstimmung (rasa) ist bhakti-śṛṅgāra, die liebevolle Hingabe. Dieses Stück ist 
sehr bekannt und weit verbreitet als «typische» Purandaradāsa-Komposition. Seine Popu-
larität verdankt das Stück nicht zuletzt dem beliebten rāga bhairavi, in welchem es angeblich 
komponiert wurde und in welchem es mehrheitlich noch gesungen wird. Gleichzeitig ist die-
ses Stück aber auch eines mit den meisten Textvarianten. Das Stück ist als padam choreo-
graphiert. 
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Rāga: Bhairavi 

Die blau-pinke Linie zeigt den Tonhöhenverlauf der Melodie des pallavi an (Sängerin: Schar-
mila Bansal-Tönz), dargestellt im Pitch-Analyzer. Das pallavi lässt sich in drei Phrase unter-
teilen, welche hier von Sekunde 0-2,5, Sekunde 3-5,5 und Sekunde 6-10 sichtbar sind. Der 
letzte Abschnitt (Sek. 10-11) ist der Übergang zur Wiederholung des pallavi. In den Sekun-
den 1-2,5 sowie 3-4 und 8-10 sieht man die dominanten Noten (aṁśa- und graha-svara) 
catuḥśruti-dhaivata, śuddha-dhaivata und pañcama des rāga bhairavī sehr gut, die durch 
die Verzierungen (gamaka) in der Melodie hervorstechen.539 Die Melodie ist nur am Anfang 
in hohen Tonlagen, wird danach sanft und vermittelt durch die mittlere und tiefe Tonlage eine 
warme Stimmung. Prajñānānanda spricht davon, dass der rāga ursprünglich Angst (bhayā-
naka) und Mitgefühl (karuṇā) erzeugte, dass er aber in seiner modernen Singweise Gelas-
senheit, Stille und Ruhe ausdrücke und daher eher dem Ausdruck von śṛṅgāra- oder śānta-
rasa entspreche.540 

Tāla: Ādi 

 laghu druta druta 

aṅga | O O 

akṣara 4 2 2 

                                                 
539 Ausführlicher zu technischen Angaben des rāga s. Anhang. 
540 S. PRAJÑĀNĀNANDA (1981:133f.). 

Abb. 120: Darstellung der ersten 11 Sekunden des Lieds ōḍi bāraiya vaikuṁṭhapati im 
Pitch-Analyzer 
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Pallavi & anupallavi 

ōḍi bāraiya541 vaikuṁṭhapati ninna 
nōḍuve manadaṇiye542 ||pa|| 
nōḍi muddāḍi mātāḍi543 saṁtōṣadi544 
pāḍipogaḷuvenu545 parama puruṣa hari546 ||a pa|| 

Literarische Übersetzung: 
Eile herbei, Herr von Viṣṇus Himmel! 
Ich will Dich voller Erfüllung sehen! 
Dich sehen, Dich küssen, zu Dir sprechen, entzückt 
will ich Dich singend lobpreisen, höchster Puruṣa Hari. 

Textvarianten: 
Zu diesem pallavi gibt es zahlreiche Versionen, keine weicht aber so stark ab, dass inhaltlich 
eine Veränderung festzustellen wäre. BKS bestätigt die Version ōḍi bāro śrī, wie sie SKR 
und AVN aufführen, als häufige Version. SKR, AVN, Radha Jayalakshmi, Binni Krishnaku-
mar und O. S. Arun variieren nur minimal und verändern den grundsätzlichen Inhalt nicht. 
Zu diesem anupallavi besteht eine komplett andere Textversion von SSK: 

kāḍabēḍavō karuṇākara ǀ 
ninna bēḍikoṁbenō raṁgayya bēga bārō ǁ 

Mach keine Mühe, Mitfühlender! Ich flehe dich an, Raṅga, komm schnell! 

Metrik: 
Weder die Textmetrik noch die musikalische Metrik zeigen ein regelmässiges Muster. Das 
anupallavi ist deutlich länger (12-15 bzw. 20-16) als das pallavi (12-8 Silben bzw. 16-10 
Moren). Die musikalische Metrik ist unregelmässig. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ō ḍi bā raiya vai kuṁṭha pati ninna 

nō ḍuve mana daṇi ye    

nō         ḍi mu ddā       ḍi mā tā          ḍi saṁ tō ṣadi 

pā ḍipo gaḷu venu para mapu ruṣa hari 

 

Klangfiguren: 
Die Alliteration lautet auf den Konsonanten ḍi bzw. ḍu und kann an einigen Stellen auch 

                                                 
541 SKR, AVN: bāro śrī; RKS, KP, TJS, Vijaya Rao: bārayya; SSK: bārai 
542 RKS & Vijaya Rao: manadaṇiyē; TJS, Vidyabhushana, Binni Krishnakumar, O. S. Arun, Radha Jayalaksh-
mi: manadaṇiya 
543 Radha Jayalakshmi: mātāḍi muddāḍi 
544 SKR, AVN, Radha Jayalakshmi: ~guḍi 
545 TJS: hāḍi~; RKS: ~venō 
546 Binni Krishnakumar: hariya; Radha Jayalakshmi: hariye; O. S. Arun liest statt hari ninna. 
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noch den vorangehenden Vokal miteinbeziehen (ōḍi bzw. āḍi). Der Konsonanten-Stil ist rela-
tiv ausgeglichen zwischen stark (paruṣā) und süss (upanāgarikā). 

Choreographie: 
Stimmung: Die vorherrschende Grundstimmung ist wie im pallavi bhakti-śṛṅgāra, die liebe-
volle Hingabe. Das zusätzliche Grundgefühl (sthāyibhāva) im anupallavi ist rati, die Lust, 
gepaart mit dem wechselnden Grundgefühl (bhāva) harṣa, der Entzückung. 

ōḍi bāraiya 
eile herbei 

Haltung: Halb-Hocke, Füsse gekreuzt, 
Oberkörper leicht abgedreht 
Gestik: Beide Hände in kapita, schnippen 
und Hände in rechte Ecke halten, danach 
beide Hände in patāka, Arme parallel ge-
streckt 
Mimik: Liebevoll, lockend 

vaikuṁṭhapati 
verehrter Herr von 

Viṣṇus Himmel 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Viṣṇu-Pose 
Mimik: Neutral lächelnd 

inna nōḍuve 
ich werde Dich sehen 

Haltung: Stehend, einen Schritt nach vorne 
gehend, Oberkörper leicht abgedreht 
Gestik: Beide Hände in padmakośa, von 
den Augen wegführen und in candrakalā 
wechseln 
Mimik: Entzückt 
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manadaṇiye 
mit völliger Befriedigung 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in haṁsāsya bei der 
Brust, danach beide Hände in padmakośa, 
die leicht aufgehen 
Mimik: Neutral lächelnd, beglückt 

nōḍi 
sehend 

Haltung: Stehend, Füsse im offenen Schritt 
Gestik: Rechte Hand in patāka, Arm nach 
vorne ausgestreckt, linke Hand eingestützt 
Mimik: Neckisch schauend, liebevoll 

mātāḍi 
sprechend 

Haltung: Hocke, ein 
Knie abgelegt 
Gestik: Rechte Hand 
in candrakalā vom 
Mund weg, linke 
Hand in haṁsapakṣa, 
Arm fast ausgestreckt
Mimik: Liebevoll 

muddāḍi 
küssend 

Haltung: Hocke, ein 
Knie abgelegt 
Gestik: Rechte Hand 
in patāka beim Mund, 
linke Hand in haṁsa-
pakṣa, Arm fast aus-
gestreckt 
Mimik: Geschlossene 
Augen, hingebungs-
voll 
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pāḍipogaḷuvenu 
singend lobpreisen 

Haltung: Halb-Hocke, 
ein Fuss stampft, der 
andere angewinkelt 
Gestik: Beide Hände 
in śikhara seitlich auf 
Kopfhöhe, dann linke 
Hand in kapita vor 
Brust 
Mimik: Augen ge-
schlossen, meditativ saṁtōṣadi 

mit Entzückung 

Haltung: Hocke, ein 
Knie abgelegt 
Gestik: Rechte Hand 
in alapadma vor 
Brust, linke Hand in 
haṁsapakṣa, Arm 
fast ausgestreckt 
Mimik: Erfreut 

parama puruṣa hari 
höchster Puruṣa Hari 

Haltung: Stehend, beide Füsse gekreuzt 
Gestik: Rechte Hand in śikhara, linke Hand 
in dhola, dann Viṣṇu-Pose 
Mimik: Erzählend, neutral lächelnd 
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Caraṇa 1 

keṁdāvareyaṁte pādaṁgaḷeraḍu 
aṁduge kirugejje ghalughalurenuta || 
caṁdadi pītāṁbara valedāḍuta 
kuṁdaṇaduḍudāra jhaṇa jhaṇa jhaṇakuta547 ||1|| 

Literarische Übersetzung: 
An deinen beiden lotusgleichen Füssen 
machen die Schellen klingelingeling. 
Schön, in gelber Seide gehst Du umher, 
Dein Goldgürtel bimmelt rhythmisch dazu. 

Textvarianten: 
Diese Strophe ist mit grossen Abweichungen überliefert. SKR, AVN und RKS übernehmen 
fast drei Zeilen aus der vorliegenden Version, lesen diese aber in einer anderen Reihenfolge 
und mit einer völlig veränderten zweiten Zeile: 

keṁdāvare pōlva pādagaḷiṁda raṁga 
dhiṁdhimidhimikeṁdu kuṇiyutali ǀ 
aṁdige kirugejje ghalughalurennuta (RKS: ghalughalurennalu) 
caṁdadi pītāmbara (RKS: pītāmbaradōḷu) nalidāḍuta ǁ 

Vijaya Rao und V. N. Padmini lesen die ersten drei Zeilen wie RKS, die letzte Zeile lesen sie 
wie in der Vorlage. SSK, KP, TJS und Radha Jayalakshmi lesen die ersten drei Zeilen ähn-
lich wie SKR, RKS, Vijaya Rao und V. N. Padmini, die vierte Zeile entleihen sie teilweise 
aber dem zweiten caraṇa: 

keṁdāvare pōlva pādaṁgaḷiṁda raṁga 
dhiṁdhimidhimikeṁdu kuṇiyutali ǀ 
aṁduge kirugejhe (KP & TJS: ~gejje) nalidāḍuta bārō, ara-  
viṁda nayana gōviṁda nī bārō ǁ 

Vidyabhushana liest ähnlich wie SSK, KP und Radha Jayalakshmi: 

keṁdāvareyanu pōluva pādaṁgaḷu 
dhiṁdhimidhimikeṁdu kuṇiyutali ǀ 
aṁduge kirugejje ghalighaliennutire, ara- 
viṁda nayanane gōviṁda nī bārō ǁ 

Die genannten Varianten lassen sich wie folgt übersetzen: 

Raṅga, Du tanzt «dhimdhimidhimi» mit Füssen, die dem roten Lotus gleichen. Komm! 
Du freudig mit Fusskette und Glöckchen Tanzender! Komm! Du lotusäugiger Gōvinda! 

Binni Krishnakumar und O. S. Arun lassen dieses caraṇa weg. 

                                                 
547 Vijaya Rao & V. N. Padmini lesen statt jhaṇakuta ennuta. 
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Metrik: 
Die musikalische Metrik ist relativ regelmässig und viel ausgeglichener als im pallavi und 
anupallavi. Die dritte Zeile weicht am meisten vom rhythmischen Muster ab, was daran erin-
nert, dass es auch diese Zeile ist, die in den meisten Textvarianten durch einen anderen 
Text ersetzt wird. Die häufige Änderung dieser Textstelle kann, muss aber nicht, mit ihrer 
metrischen Unregelmässigkeit begründet werden. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

keṁ dā vare yaṁte pā daṁga ḷera ḍu 

aṁ duge kiru gejje ghalu ghalu ren uta 

caṁ dadi pī tāṁ bara vale dā ḍuta 

kuṁ daṇa duḍu dāra jhaṇa jhaṇa jhaṇa kuta 

Klangfiguren: 
Die Alliteration lautet auf -ṁda. Zusätzlich gibt es einen Endreim im zweiten, dritten und 
vierten Takt auf -uta. Der Konsonantenstil ist aufgrund der vielen anusvāra sehr süss (upa-
nāgarikā). 

Sinnschmuckmittel: 
keṁdāvare-yaṁte pādaṁgaḷ-eraḍu Purandaradāsa bedient sich in der Beschreibung von 

Kṛṣṇas Füssen einer upamā, indem er sie mit dem 
Schönheitssymbol eines roten Lotus vergleicht. 

pītāṁbara Das gelbe Gewand ist ein typisches Merkmal für Kṛṣṇa.548 

Choreographie: 
Stimmung: Die vorherrschende Grundstimmung ist bhakti-śṛṅgāra, die liebevolle Hingabe. 
Das zusätzliche Grundgefühl (sthāyibhāva) ist rati, die Lust, gepaart mit dem wechselnden 
Grundgefühl (bhāva) harṣa, der Entzückung. 

keṁdāvareyaṁte 
dem roten Lotus 

gleichend 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Beide Hände 
in alapadma, Hände 
zusammen auf 
Bauch-Ebene 
Mimik: Erfreut 

pādaṁgaḷeraḍu 
beide Füsse 

Haltung: Halb-Hocke, 
ein Bein nach vorne 
ausgestreckt 
Gestik: Beide Hände 
in patāka, Arme pa-
rallel nach vorne un-
ten gestreckt, Finger-
spitzen zeigen auf 
Fuss 
Mimik: Neutral lä-
chelnd 

                                                 
548 S. BÖHTLINGK & ROTH (1990[7]:745). 
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aṁduge kirugejje 
Fusskette und Glöckchen 

Haltung: Halb-Hocke, ein Bein nach vorne 
angehoben, Knie und Fuss in horizontaler 
Ebene 
Gestik: Beide Hände in mukula, um die 
Fussfesseln herumführen 
Mimik: Neutral lächelnd 

ghalughalurenuta 
machen «ghalu 

ghalu» 

Haltung: Halb-Hocke 
Gestik: Beide Hände 
immer noch in muku-
la, vor der Brust 
Mimik: Entzückt 

candadi 
schön 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Rechte Hand 
in alapadma, linke 
Hand eingestützt 
Mimik: Neutral lä-
chelnd 

pītāṁbara 
gelbe Seide 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in umgekehrter haṁ-
sapakṣa, auf Bauch-Ebene Hände zusam-
menhalten, langsam auseinander führen 
Mimik: Neutral lächelnd 
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valedāḍuta 
gehst Du umher 

Haltung: Stehend, 
zwei Schritte nach 
vorne gehend 
Gestik: Rechte Hand 
in patāka auf linke 
Schulter, dann umge-
kehrt, danach rechte 
Hand in muṣṭi, Arm 
nach unten ausge-
streckt, linke Hand 
eingestützt 
Mimik: Stolz, männ-
lich 

kuṁdaṇaduḍudāra 
dein goldener Gurt 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in ardhacandra, Hän-
de um Hüften herumführen, dann vor dem 
Bauch zusammenbringen und in kaṭakāmu-
kha wechseln 
Mimik: Neutral lächelnd 

jhaṇajhaṇa jhaṇakuta 
macht «jhaṇa jhaṇa» 

Haltung: Halb-Hocke 
Gestik: Beide Hände in mukula vor der Brust 
Mimik: Entzückt 
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Caraṇa 2 

kōṭi sūrya prakāśagaliṁdali549, la- 
lāṭadalli iṭṭa550 kastūritilaka || 
kūṭada551 gōpāṁganeyara kūḍe 
āṭa sāku bārō552 araviṁdanayana ||2|| 

Literarische Übersetzung: 
Wie eine Million Sonnen leuchtet 
das Kastūri-Tilaka553 auf Deiner Stirn. 
Spielst Du mit den Frauen der Hirten554?! 
Genug damit! Komm Lotusäugiger! 

Textvarianten: 
Die Worttrennung auf den ersten zwei Zeilen ist eine Massnahme der Editoren, um die Alli-
teration so einzuhalten, dass sie gemäss kanaresischer Prosodie immer in die zweite Silbe 
jeder Zeile fällt. Wie die musikalische Metrik weiter unten zeigen wird, ist diese Massnahme 
überflüssig, da die musikalische Interpretation den Text anders strukturiert. 

SKR, AVN, RKS, SSK, TJS und KP lesen diesen caraṇa verändert: 

kōṭi sūrya prakāśadaṁte ki- 
rīṭa kuṁḍala bāvuli poḷeye (KP & TJS: hoḷeye, SSK: hoḷeya) la- ǀ 
lāṭadi (RKS: lalāṭa) kastūri tilakaviḍuve (KP, SSK & TJS: tilaka iḍuve) raṁga 
kūṭa gōpālara (SSK: gōpālakara [!]) āṭa sāko īga ǁ 

Deine Krone leuchtet wie eine Million Sonnen, deine kuṇḍala-Ohrringe scheinen und 
auf der Stirn werde ich dir das Kastūri-Tilaka anbringen, Raṅganātha. Das Spiel mit 
den Kuhhirten-Kameraden ist jetzt genug! 

SSK, TJS & KP führen caraṇa 2 als caraṇa 4 auf. Ihre Version für das Verb hoḷe ist eine oft 
vorkommende Variante zu poḷe mit der identischen Bedeutung. O.S. Arun singt dies eben-
falls als 4. Strophe, weist aber die wenigsten Textabweichungen auf. Vijaya Rao, Vidyabhu-
shana, Binni Krishnakumar, Radha Jayalakshmi und V.N. Padmini lassen dieses caraṇa 

                                                 
549 O. S. Arun: prabhāvakāntigaḷindali 
550 O. S. Arun: iruva 
551 O. S. Arun: kūṭadi 
552 O. S. Arun: sākēḷu 
553 Die Substanz, die Kṛṣṇa auf der Stirn trägt, wird als Moschus bezeichnet und ist ein Duftstoff, der auch für 
Seifen und Parfümerie verwendet wird. Moschus enthält Bestandteile, die Ähnlichkeiten mit Pheromonen ha-
ben sollen, die ihrerseits aphrodisierende Wirkung haben. Ursprünglich wurde Moschus vor allem aus dem 
Sekret des Moschustiers (kastūrimṛga) gewonnen, s. BÖHTLINGK & ROTH (1990[2]:192). Man verwendete 
später auch Pflanzensäfte wie z.B. den Saft des Abelmoschus (Hibiscus abelmoschus L.), s. Carakasaṃhitā: 
Ausgewählte Texte aus der Carakasaṃhitā. Übers. und erl. von A. Payer. Anhang A: Pflanzenbeschreibun-
gen. Abelmoschus moschatus Medik.  Fassung vom 2007-06-27. ‒ Online zugänglich unter 
http://www.payer.de/ayurveda/pflanzen/abelmoschus_moschatus.htm ‒ Zuletzt geprüft am 2.7.2017. 
554 Kūṭa bezeichnet in Kannada jegliche Gemeinschaft unabhängig davon, ob sie organisiert ist oder nicht. 
Deswegen kann man hier nicht auf eine Art Kuhhirten-Genossenschaft oder dergleichen schliessen. Es kann 
sein, dass das Wort auch gewählt wurde um die sexuelle Konnotation («Sexualverkehr») anzudeuten, s. 
KITTEL (2006:455). S. u. im allgemeinen Kommentar zum Lied. 
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weg. 

Metrik: 
Der Flow des Textes ist relativ regelmässig und weist weder in der musikalischen noch in 
der klassischen Metrik Besonderheiten auf. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

kō ṭisū rya pra kā śaga liṁ dali          

la lāṭa dalli iṭṭa kas tūri tila ka 

kū ṭada gō pāṁga ne yara kū ḍe 

ā ṭa sā ku bārō ara viṁda naya na 

Klangfiguren: 
Die primäre Alliteration in dieser Strophe lautet auf ṭa. Sie lässt sich im ersten und dritten 
Takt erweitern auf kaṭa-, und lautet im zweiten und vierten Takt auf āṭa-. Ansonsten gibt es 
in diesem caraṇa keine weiteren Klangfiguren. Der Konsonanten-Stil ist grob (paruṣā), da 
einige retroflexe Konsonanten und Zischlaute vorkommen. 

Sinnschmuckmittel: 
kōṭi sūrya prakāśagaliṁdali Der Vergleich seines Stirnzeichens (kastūri-tilaka) mit einer 

Million Sonnen ist eine upamā, ein Gleichnis. 

āṭa sāku Die Aufforderung, Kṛṣṇa soll mit den Frauen der Hirten aufhören zu spielen, ist 
ein ironischer Tadel (vyājastuti). Diese Zeile ist auch ein Hinweis darauf, dass 
hier mit einem jugendlichen Kṛṣṇa gesprochen wird, der bereits seine eroti-
sche Wirkung auf verheiratete Frauen ausnützt. 

Choreographie: 
Stimmung: Die vorherrschende Grundstimmung ist wie im pallavi bhakti-śṛṅgāra, die liebe-
volle Hingabe. Das zusätzliche Grundgefühl (sthāyibhāva) im anupallavi ist rati, die Lust, 
gepaart mit dem wechselnden Grundgefühl (bhāva) harṣa, der Entzückung. In der letzten 
Zeile kommt ein wenig nirveda (Verdruss) und amarṣa (Unmut) hinzu. 
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kōṭi 
eine Million 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Rechte Hand 
in sūcī aufrecht vor 
der Brust, linke Hand 
eingestützt 
Mimik: Erzählend, 
neutral lächelnd 

sūrya 
Sonnen 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Linke Hand in 
alapadma, Arm seit-
lich nach oben ge-
streckt, rechte Hand 
in sūcī vor der Brust, 
Zeigefinger zeigt zur 
linken Hand 
Mimik: Neutral lä-
chelnd, erzählend 

prakāśagaliṁdali 
so leuchtet 

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

lalāṭadalli 
auf der Stirn 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Rechte Hand 
in haṁsapakṣa über 
der Stirn, linke Hand 
in dhola 
Mimik: Neutral lä-
chelnd, erzählend 

iṭṭa kastūritilaka 
der Kastūri-Tilaka 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Rechte Hand in tripatāka auf linker 
Hand, linke Hand in patāka mit Handfläche 
gegen oben, dann rechte Hand in palli auf 
der Stirn 
Mimik: Erzählend, neutral lächelnd 
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kūṭada gōpāṁganeyara 
mit den Frauen der Kuhhirten der Gemeinschaft 

Haltung: Stehend, 
zwei Schritte in linke 
vordere Ecke gehend
Gestik: Rechte Hand 
in sūcī vor der Brust, 
linke Hand in siṁhā-
mukha, Arm in linke 
Ecke gestreckt, dann 
rechte Hand in haṁ-
sāsya, linke Hand in 
śikhara, rechte Hand 
geht von linker Hand 
zur Brust 
Mimik: Erzählend, 
kritisch 

kūḍe 
sitzt und spielst du zusammen 

Haltung: Halb-Hocke, ein Fuss stampft, der 
andere Fuss steht angewinkelt 
Gestik: Beide Hände in kapita, Arm seitlich 
ausgestreckt, Hände versetzt, dann Arme 
zurückziehen 
Mimik: Neckisch, frech 

āṭa sāku 
genug des Spiels! 

Haltung: Stehend, einen Schritt nach vorne 
gehend 
Gestik: Beide Hände in alapadma, Arme 
nach vorne gestreckt, Hände abwechs-
lungsweise versetzt, dann rechte Hand in 
aufrechte patāka mit gestrecktem Arm, linke 
Hand eingestützt 
Mimik: Herausfordernd, kritisch, ablehnend 
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bārō 
komm 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Beide Hände 
in patāka, Handrü-
cken gegen oben, 
Handfläche zu Kör-
per ziehen 
Mimik: Liebevoll 

araviṁdanayana 
Lotusäugiger 

Haltung: Halb-Hocke 
Gestik: Rechte Hand 
in haṁsapakṣa bei 
rechtem Auge, linke 
Hand in alapadma 
auf Bauch-Ebene 
Mimik: Neutral lä-
chelnd 
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Caraṇa 3 

kiruturubina mēle olevutirutire 
marugumallige jāji śrītulasī || 
karadali piḍidā poṁgoḷalūduta 
tiritiṁdu bāhō555 saḍagara sākō ||3|| 

Literarische Übersetzung: 
Auf Deinem kleinen Haarknoten hängen 
Tulsiblätter556, zweierlei Jasminblüten557 und Marugu558. 

                                                 
555 Dieser Begriff ist unklar, vermutlich abgeleitet von bahu (Sa.: «viel»). Es ist auch möglich, dass der Begriff 
einem Hörfehler oder einer falschen Abstraktion aus Wörtern wie bāhulya (Sa.: «Vielheit») entspringt. Es ist 
auch möglich, dass der Begriff aus einem Dialekt heraus entstanden ist, welcher mit den für diese Arbeit zu-
gänglichen Mitteln nicht identifiziert werden kann. 
556 Tulasī (Ocimum tenuuiflorum L.) ist auch bekannt als das kleine Basilikum und ist die heilige Pflanze der 
Hindus, s. DYMOCK, WARDEN, & HOOPER (1893:86ff.): 

«The Tulasi plant is venerated in India by the Hindus like the Vervein was amongst the Romans. Its 
worship is expounded in the Tulasikavaçam, a little book composed of two parts: the first being the Tu-
lasikavaçam proper or 'Tulasi amulet’, from the Tulasimahatmya of the Brahmanda Parana, and the 
second, a hymn in honour of the plant by a certain Pundarika. The Tulasi is invoked for the protection 
of all parts of the body in life and death, and especially in its quality of putradah putrakankshinam, or 
'giver of children.' The plant is the beloved of the gods and of pious persons, to whom it affords its am-
rita (ambrosia); it is especially dear to Vishnu and Lakshmi, whence its synonyms Haripriya, Vishnupri-
ya and Lakshmipriya. The divine Narada has sung the praises of this immortal plant, which contains in 
itself every perfection, cures every ill, and purifies and guides to the heavenly paradise those who wor-
ship it. The mystery of the Tulasi is the mystery of the Creator. The worship of the plant is strongly re-
commended to Vishnuites in the latter part of the Padmapurana, and it is also worshipped by the follo-
wers of Siva. Krishna, the popular incarnation of Vishnu, has adopted this herb for his cult, whence the 
name Krishnatulasi. [...] It is often grown on the top of the Brundavanas - (Vrindavana is a raised plat-
form of earth or masonry on which the worshippers of Krishna plant and preserve the Tulasi.).» 

Ausführlicher zu Vṛndāvan s. o. im Lied vṛndāvanadōḷ. 
557 Mallige (Jasminum grandiflorum L. 1762) wird chinesischer Tee-Jasmin oder Königsjasmin (s. KIRTIKAR & 

BASU [1933:2105]) genannt, s. DYMOCK, WARDEN, & HOOPER (1891:378): 

«Jasminum grandiflorum, Spanish Jasmine or Chambeli, is cultivated almost everywhere in India. The 
Sanskrit name is Jāti; from the flowers a perfumed oil is prepared which is a favourrite perfume 
amongst the Hindus. […] Mīr Muhammad Husain mentions the use of the flowers applied in the form 
of plaster to the lions and pubes as an aphrodisiac.» 

Jāji ist Jasminum sambac (L.) Aiton 1789 und wird auch arabischer Jasmin oder Parfümjasmin (s. KIRTIKAR & 

BASU [1933:2093]) genannt, s. DYMOCK, WARDEN, & HOOPER (1891:397): 

«The Mogra, Jasminum Sambac, is considered to have the same properties as J. grandiflorum. In the 
Pharmacopoeia of India the flowers, upon the authority of Mr. J. Wood, are said to have considerable 
power as a lactifuge; he speaks of them as effectual in arresting the secretion of milk in the puerperal 
state, in cases of threatened abscess. [...] Mr. Wood speaks of this practice as being well known in 
Madras.» 

S. auch Carakasaṃhitā: Ausgewählte Texte aus der Carakasaṃhitā. Übers. und erl. von A. Payer.  Anhang 
A: Pflanzenbeschreibungen. Jasminum grandiflorum L. Fassung vom 2007-07-27. ‒ Online zugänglich unter 
http://www.payer.de/ayurveda/pflanzen/jasminum_grandiflorium.htm ‒ Zuletzt geprüft am 2.7.2017. 
558 Sansevieria zeylanica (L.) Willd. 1799, Deutsch Teufelszunge genannt, ist eine typische Pflanze der 
Krieger-Kaste, s. DYMOCK, WARDEN, & HOOPER (1893:493f.): 

«This plant is the Murva of Sanskrit writers; it is mentioned by Manu (ii, 42,44) as the source of the 
fibre from which the bowstrings and girdle (maurti) of the Kshatriya or warrior caste of Hindus was 
made. [...] a remedy for bile, heat of blood, gonorrhoea, tridosha (a corruption of the three humors), 
thirst, heart disease, itch, leprosy, fever, rheumatism, and glandular enlargements. [...] The plant is 
cultivated in great abundance at Cumbum, and jon the Vursenand Mountains in the Dindigul District.» 

S. auch Nāmaliṅgānuśāsana (Amarakośa). Übers. von A. Payer. 2. Dvitīyaṃ kāṇḍam. 6. vanauṣadhivargaḥ 
III.  Fassung vom 2011-01-01. ‒ Online zugänglich unter http://www.payer.de/amarakosa/amara206.htm ‒ 
Zuletzt geprüft am 2.7.2017. 
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Du spielst Deine Goldflöte559 und tanzt freudig. 
Hör auf, zum Spass um Almosen zu betteln! 

Textvarianten: 
SKR, AVN und RKS lesen dieses caraṇa als caraṇa 
4. SSK, TJS und KP lesen es als caraṇa 3. Alle vier 
lesen es verändert: 

turubina mēle naliyutalirutiha (SSK, TJS & 
KP: celva)  
marugamallige jāji tulasiya daṁḍe ǀ 
karadali piḍidu poṁgoḷalane (RKS: 
poṁgoḷane) ūduta 
sarasadiṁdali nī nalinalidāḍuta (RKS: 
nalidāḍuta; SSK & KP: nalidāḍuta bāro) ǁ 

SSK, TJS und KP führen beide zusätzlich das Wort 
celva auf, was einen Vokativ darstellt und mit «Hüb-
scher!» übersetzt werden kann. Sowohl die dritte 
Zeile (karadalli piḍidihe muttina ceṁḍu balu) wie 
auch die vierte Zeile lesen alle nicht wie SKR und RKS, sondern fast gleich wie Vidyabhu-
shana. Vidyabhushana liest dies als 2. Strophe und verändert: 

kariturubina mēle nalinaliyutaliha 
madhuga [sic!] mallige jāji tulasiya daṁḍe ǀ 
karadali piḍidiga muttina ceṁḍu 
sarasadiṁdali nalidāḍuta bāro ǁ 

Die Version der 3. Zeile von SSK, KP und Vidyabhushana lässt sich übersetzen als «In der 
Hand hälst du einen Ball aus Perlen». Die letzte Zeile aller Textvarianten bedeutet «Leiden-
schaftlich vergnügt Tanzender, komm Du!». 

Vijaya Rao, Binni Krishnakumar, O. S. Arun, Radha Jayalakshmi und V.N. Padmini lassen 
dieses caraṇa weg. 

Metrik: 
Die Morenanzahl ist in den Zeilen grösser. In der musikalischen Metrik ist diese Strophe 
eine der regelmässigsten. Ausser im ersten Takt verläuft die ganze Strophe im selben Flow. 

  

                                                 
559 Eine der typischen ikonografischen Darstellungen von Kṛṣṇa ist jene als Veṇugopāla, als Flöte-spielender 
Hirte. Ausführlicher zum Instrument Flöte s. o. unter «Musik im Bharata Natyam». 

Abb. 121: Kṛṣṇa abgebildet als Ve-
ṇugopāla im Viṭhala-Tempel (Hampi), 
2013 (Bild: S. Bansal-Tönz) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

kiru turu bina mēle ole vu          ti ruti re 

maru gumal li ge jā ji śrī tula sī 

kara dali piḍi dā poṁ goḷa lū duta 

tiri tiṁdu bā hō saḍa gara sā kō 

Klangfiguren: 
Die Alliteration lautet auf den Konsonanten ra, welcher sich nicht nur in der zweiten Silbe, 
sondern im ganzen Stück immer wiederholt. Im ersten und dritten Takt wird die Alliteration 
auf kara erweitert. Eine weitere Alliterations-Silbe, die sich im ganzen Text wiederholt, ist 
der Konsonant ta. Der Konsonanten-Stil in diesem caraṇa ist süss (upanāgarikā). 

Sinnschmuckmittel: 
tiritiṁdu bāhō saḍagara sākō In dieser Strophe wiederholt sich das Sinnschmuckmittel 

des ironischen Tadels (vyājastuti), dieses Mal bezieht er 
sich jedoch nicht auf Kṛṣṇas Verhalten mit den Frauen der 
Hirten, sondern auf das schamlose Ausnützen der Freigie-
bigkeit anderer. 

Choreographie: 
Stimmung: Die vorherrschende Grundstimmung ist wie im pallavi bhakti-śṛṅgāra, die liebe-
volle Hingabe. Das zusätzliche Grundgefühl (sthāyibhāva) im anupallavi ist rati, die Lust, 
gepaart mit dem wechselnden Grundgefühl (bhāva) harṣa, der Entzückung. In der letzten 
Zeile kommt ein wenig nirveda (Verdruss) und amarṣa (Unmut) hinzu. 

kiruturubina mēle olevutirutire 
auf dem kleinen Haarknoten hängen 

Haltung: Stehend, einen Schritt nach vorne 
gehend 
Gestik: Beide Hände in kapita links am 
Kopf, dann beide Hände in mukula wech-
seln 
Mimik: Neutral lächelnd 
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marugu 
Marugu 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Rechte Hand in caturā, rechter Ellbogen stützt sich auf lin-
ke Hand 
Mimik: Erzählend 

malligejāji 
Parfümjasmin, Königsjasmin 

Haltung: Stehend, einen Schritt nach vorne 
gehend 
Gestik: Rechte Hand eingestützt, linke 
Hand in haṁsāsya bei Nase, dann rechte 
Hand in alapadma, danach beide Hände in 
ardhamukula 
Mimik: Entzückt, neutral lächelnd 

śrītulasī 
Tulsi 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Linke Hand in tripatāka vor der 
Brust, rechte Hand in patāka über linker 
Hand in Zitterbewegungen, danach rechte 
Hand in ardhamukula bei linker Hand 
Mimik: Erzählend, neutral lächelnd 
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karadali piḍidā poṁgoḷalūduta 
In der Hand hältst du eine goldene Flöte, 

spielst sie und tanzt freudig 

Haltung: Halb-Hocke, im Kreis tanzend 
Gestik: Kṛṣṇa-Pose 
Mimik: Entzückt 

tiritiṁdu bāhō saḍagara 
zum Spass viel und häufig nach Almosen zu betteln und zu essen

 

Haltung: Stehend, 
einen Schritt nach 
vorne gehend, Körper 
seitlich ausgerichtet 
Gestik: Kṛṣṇa-Pose, 
dann beide Hände in 
puṣpapuṭṭa, dann 
rechte Hand in patāka
auf der Brust, linke 
Hand bleibt 
Mimik: Leidend, bit-
tend, bettelnd, erfreut, 
geniessend 

sākō 
hör auf 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in patāka, Arme parallel nach vorne ge-
streckt, Arme auseinanderbringen 
Mimik: Ablehnend, verneinend 
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Caraṇa 4 

eṇṇūrigatirasa sadamala dōse beṇṇe560 
aṇṇayya ninage561 koḍuveno bārō || 
kaṇṇamucci gōpāṁganeyara kūḍi 
beṇṇeya meluvudu562 ucitave sākō ||4|| 

Literarische Übersetzung: 
Frittiertes Süssgebäck563, feine Fladen564 und Butter, 
all das gebe ich Dir, mein Lieber. Komm her! 
Spielst Du Verstecken mit den Frauen der Hirten?! 
Genug mit dem Drang, ihre Butter zu naschen!565 

Textvarianten: 
SKR, AVN und RKS lesen diesen caraṇa als 3. Strophe und verändert: 

eṇṇūrigatirasa dadhi ghṛtavo (RKS: ghṛtavō) raṁga 
ennayya ninage koḍuve bāro (RKS: bārō) ǀ 
ciṇṇara oḍanāṭa sāku biḍō raṁga 
beṇṇeya meluvudu bēḍa enna (RKS: bēḍalenna) kaṁda ǁ 

KP, TJS & SSK führen caraṇa 3 als caraṇa 2 auf und lesen ebenfalls verändert: 

eṇṇōrigatirasa (SSK: eṇṇōḷigatirasa) dadhi ghṛtavō raṁga 
ennayya ninage koḍuve (TJS: koḍuva) bārō ǀ 
ciṇṇara oḍanāṭa sāku biḍō īga 
beṇṇeya meluvudu bēḍavo kaṁda ǁ 

Diese Varianten können wie folgt übersetzt werden: 

Komm mein Lieber, ich werde dir frittiertes Süssgebäck, Joghurt und Ghī geben. Ge-
nug mit dem Gruppenspiel der Buben, hör auf Raṅga! Iss nicht die Butter mein Kind! 

O. S. Arun singt dies als 1. caraṇa mit wenigen Abweichungen. Vijaya Rao, Vidyabhushana, 

                                                 
560 O. S. Arun liest diese Zeile etwas verändert: eṇṇūrigatirasa dadhi dhṛta dōse 
561 O. S. Arun: ennayya kaṁda 
562 O.S. Arun: meluvanta 
563 Atirasa ist eine bis heute beliebte Süssspeise in Südindien, welche vor allem zum Dīpāvali-Fest gemacht 
wird. Dabei wird eingeweichter Reis mit Gewürzen zu einem Teig gemahlen. Dieser wird mit erhitztem Rohr-
zuckersaft und geraspelter Kokosnuss gemischt und erwärmt. Nachdem der Teig abgekühlt ist, formt man 
Ballen daraus, welche goldbraun frittiert werden. 
564 Dōse ist ein südindisches Gericht, welches heute in ganz Indien beliebt ist. Es wird aus Reis und geschäl-
ten Urdbohnen (Vigna mungo (L.) Hepper) gemacht, s. Carakasaṃhitā: Ausgewählte Texte aus der Caraka-
saṃhitā. Übers. und erl. von A. Payer. Anhang A: Pflanzenbeschreibungen. Vigna mungo (L.) Hepper Fas-
sung vom 2007-07-11. ‒ Online zugänglich unter http://www.payer.de/ayurveda/pflanzen/vigna_mungo.htm – 
Zuletzt geprüft am 2.7.2017. Die Urdbohnen werden in einem bestimmten Verhältnis gemischt, in Wasser 
eingeweicht und danach zu einem Teig gemahlen. Der Teig muss stehen gelassen werden und fermentieren 
und entwickelt dadurch seine charakteristische Säure. Zubereitet wird dōse ähnlich wie ein Pfannkuchen, 
wobei es verschiedene Füllungen und Saucen gibt, die dazu serviert werden können. 
565 Die Vorstellung hier ist, dass Kṛṣṇa sich vor den Frauen versteckt, um in einem unbeobachteten Moment 
ihre Butter zu stehlen. 
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Binni Krishnakumar, Radha Jayalakshmi und V. N. Padmini lassen dieses caraṇa weg. 

Metrik: 
Der Text-Flow ist trotz der silbenreichen Zeilen sehr regelmässig. Metrisch sind keine Auffäl-
ligkeiten zu erwähnen. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

eṇ ṇūri gati rasa sada mala dōse beṇṇe 

aṇ ṇayya nina ge koḍu veno bā rō 

kaṇ ṇamu cci gō pāṁ gane yara kū ḍi 

beṇ ṇeya melu vudu uci tave sā kō 

Klangfiguren: 
Die Alliteration findet in den ersten zwei Schlägen jedes Taktes statt und lautet auf eṇṇ, bzw. 
auf aṇṇa. Der Konsonanten-Stil ist süss (upanāgarikā). 

Choreographie: 
Stimmung: Die vorherrschende Grundstimmung ist wie im pallavi bhakti-śṛṅgāra, die liebe-
volle Hingabe. Das zusätzliche Grundgefühl (sthāyibhāva) im anupallavi ist rati, die Lust, 
gepaart mit dem wechselnden Grundgefühl (bhāva) harṣa, der Entzückung. In den letzten 
zwei Zeilen kommt ein wenig nirveda (Verdruss) und amarṣa (Unmut) hinzu. 

eṇṇūrigatirasa sadamala dōse beṇṇe 
in Öl frittierten Kuchen, äusserst tadellose Dosa, Butter 

Haltung: Hocke, ein Knie abgelegt 
Gestik: Rechte Hand abwechslungsweise in alapadma und mukula, Arm entsprechend 
gestreckt und gebeugt, linke Hand in patāka mit Handfläche gegen oben, danach beide 
Hände in patāka, Arme gegen unten aussen gestreckt 
Mimik: Liebevoll, mütterlich 
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aṇṇayya ninage koḍuveno bārō 
gebe ich Dir, lieber grosser Bruder, komm 

Haltung: Hocke, ein Knie abgelegt 
Gestik: Beide Hände in patāka, Arme paral-
lel nach vorne gestreckt, Handflächen ge-
gen vorne und dann zurück zum Körper zie-
hen, danach rechte Hand in caturā, rechter 
Ellbogen stützt auf linker Hand 
Mimik: Auffordernd, bittend 

kaṇṇamucci 
spielst Verstecken 

Haltung: Stehend, 
hin und her gehend, 
dann in Halb-Hocke 
Gestik: Rechte Hand 
in aufrechter patāka, 
Arm ausgestreckt, 
linke Hand in haṁsa-
pakṣa über den Au-
gen, dann beide 
Hände in ardhacan-
dra, Arme gebogen 
wie bei einer Umar-
mung 
Mimik: Augen ge-
schlossen, neckisch 

gōpāṁganeyara kūḍi 
mit den Kuhhirten-

Frauen 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men 
Gestik: Linke Hand in 
patāka, Arm seitlich 
gestreckt, Hand zeigt 
mit Fingerspitzen 
nach hinten, rechte 
Hand eingestützt 
Mimik: Vorwurfsvoll, 
fragend 

beṇṇeya meluvudu 
Butter 

herunterzuschlingen

Haltung: Stehend, 
einen Schritt nach 
vorne gehend 
Gestik: Rechte Hand 
in caturā vor dem 
Mund, linke Hand in 
patāka auf Bauch-
Ebene 
Mimik: Lustvoll, 
geniessend 
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ucitave sākō 
hör auf mit der 
Gewohnheit 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Linke Hand in aufrechter patāka, Arm nach vorne ge-
streckt, rechte Hand eingestützt 
Mimik: Bittend, verneinend 
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Caraṇa 5 

maṁgaḷātmaka566 mōhanākārane567 
saṁgītalōla sadguṇaśīla || 
maṁgaḷe568 lakumiya569 sahitavāgi baṁdu 
kaṁgaḷa muṁdāḍo puraṁdaraviṭhala ||5|| 

Literarische Übersetzung: 
Sein Wesen ist glücksverheissend, sein Körper verführerisch, 
seine Leidenschaft ist die Musik, seine Natur makellos. 
Mit der glücksbringenden Lakṣmī kommt er. 
Purandaraviṭhala, tanz vor uns Armen570! 

Textvarianten: 
SKR und AVN lesen die letzten zwei Zeilen dieses caraṇa verändert: 

aṁganeyarigella atipriyanāda, śu- 
bhāṁga puraṁdaraviṭhalarāya ǁ 

Auch RKS, Vijaya Rao und V. N. Padmini lesen die letzten zwei Zeilen dieses caraṇa ver-
ändert: 

aṁganeyarigella atipriyanāda, śu- 
bhāṁga mūruti (Vijaya Rao liest zusätzlich namma.) puraṁdaraviṭhala ǁ 

KP, TJS, SSK, Vidyabhushana, Radha Jayalakshmi lesen die letzten zwei Zeilen wie folgt: 

aṁganeyarigella atipriyanāda, śubha- (Vidyabhushana liest ohne śubha) 
maṁgaḷa mūruti puraṁdaraviṭhala ǁ 

Die Worttrennung in der dritten Zeile von śubhāṅga wird von den Versionen wie schon im 
zweiten caraṇa ignoriert und verkürzt als śubha gelesen.  Binni Krishnakumar liest die letz-
ten zwei Zeilen wie folgt: 

aṁgayara śrī lakṣmī atipriyanāda 
maṁgaḷa mūruti śrī puraṁdaraviṭhalana ǁ 

Die letzte Zeile von KP, SSK, Vidyabhushana, Radha Jayalakshmiweist und Binni Krishna-
kumar lässt sich wie folgt übersetzen: 

Das ist der glückverheissende Purandara Viṭhala. 

                                                 
566 Radha Jayalakshmi: maṁgalāṁga 
567 SKR, AVN, RKS, TJS, Vijaya Rao, Radha Jayalakshmi, V. N. Padmini: mōhanākāya raṁga; Vidyabhu-
shana, O. S. Arun: mōhanākāra; Binni Krishnakumar: mōhanākāra raṁga 
568 O. S. Arun: aṁgane 
569 O. S. Arun: lakumi 
570 Der Ausruf «Tanz vor uns Armen!» steht im Kontrast zur verherrlichenden Lobpreisung Kṛṣṇas in dieser 
letzten Strophe. Der Verehrer betont all die Qualitäten, die Kṛṣṇa in seinen Augen besitzt (maṁgaḷātmaka, 
mōhanākāra, saṁgītalōla, sadguṇaśīla) und deutet damit gleichzeitig an, dass er selbst diese Qualitäten 
nicht besitzt und dies als Armutszeugnis erachtet. 
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Metrik: 
Diese Strophe ist in ihrer musikalischen Metrik regelmässig und unauffällig. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

maṁ gaḷā tma ka mō hanā kā rane 

saṁ gīta lō la sad guṇa śī la 

maṁ gaḷe laku miya sa hita vāgi baṁdu 

kaṁ gaḷa muṁ dāḍo puraṁ dara viṭha la 

Klangfiguren: 
Die Alliteration ist in dieser Strophe ausgebaut und beinhaltet bei allen Zeilen mindestens 
zwei Silben (aṁga). In Takt 1 und 3 kann die Alliteration in einen Anfangskehrreim erweitert 
werden (maṁgaḷa). Der Konsonanten-Stil ist in diesem caraṇa ziemlich ausgeglichen, ten-
diert aber etwas mehr zum paruṣā-Stil als zu den anderen. 

Choreographie: 
Stimmung: Die vorherrschende Grundstimmung ist wie im pallavi bhakti-śṛṅgāra, die liebe-
volle Hingabe. Das zusätzliche Grundgefühl (sthāyibhāva) im anupallavi ist rati, die Lust, 
gepaart mit dem wechselnden Grundgefühl (bhāva) harṣa, der Entzückung. 

maṅgaḷātmaka 
der in seinem Wesen glücksverheissend ist 

 

Haltung: Stehend, 
beide Füsse zusam-
men, dann Halb-Ho-
cke mit gestrecktem 
Bein 
Gestik: Beide Hände 
in haṁsāsya, rechte 
Hand mit gestreck-
tem Arm nach vorne, 
linke Hand bei Brust, 
danach beide Hände 
in ardhacandra, Arme 
über dem Kopf ge-
streckt und am Kör-
per entlang nach un-
ten führen 
Mimik: Neutral lä-
chelnd, entzückt 
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mōhanākārane 
dessen Körper verführerisch ist 

Haltung: Halb-Hocke 
mit gestrecktem Bein 
in linke Ecke 
Gestik: Rechte Hand 
in aufrechter alapad-
ma vor der Brust, lin-
ke Hand in patāka 
mit gestrecktem Arm 
in linke Ecke, Hand 
langsam nach unten 
führen 
Mimik: Bewundernd 

saṁgītalōla 
dessen Leidenschaft 

die Musik ist 

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

sadguṇaśīla 
dessen Natur reine Qualitäten hat 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in haṁsāsya bei Brust, 
dann rechte Hand mit gestrecktem Arm 
nach vorne 
Mimik: Neutral lächelnd 
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maṁgaḷe lakumiya 
mit der 

glückbringenden 
Lakṣmī 

Haltung: Halb-Hocke 
Gestik: Lakṣmī-Pose 
Mimik: Gütig lächelnd 

sahitavāgi baṁdu 
zusammen bist gekommen 

Haltung: Stehend, einen Schritt nach vorne 
gehend 
Gestik: Beide Hände in karkaṭa, dann beide 
Hände in haṁsapakṣa, Arme seitlich aus-
strecken, Hände versetzt, Arme zurückzie-
hen 
Mimik: Neutral lächelnd, erzählend 

kaṁgaḷa muṁdāḍo 
tanz vor uns Armen! 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen, 
dann Halb-Hocke, ein Fuss stampft, das 
andere Bein ist diagonal nach vorne ausge-
streckt, dann wechseln 
Gestik: Beide Hände in caturā auf Bauch-
ebene, Hände langsam nach vorne bringen, 
dann Kṛṣṇa-Haltung 
Mimik: Neutral lächelnd 



531 

puraṁdaraviṭhala 
Purandaraviṭhala 

Haltung: Stehend, beide Füsse zusammen 
Gestik: Viṭhala-Haltung 
Mimik: Jungenhaft 
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Allgemeiner Kommentar zum Lied 

Es fällt auf, dass für diese Komposition ausgesprochen viele von der ursprünglichen Varian-
te abweichende Versionen bestehen. Da einige Textvarianten in der abweichenden Reihen-
folge der caraṇa und in den inhaltlichen Veränderungen übereinstimmen, kann man vermu-
ten, dass dieses Lied in grundsätzlich unterschiedlichen Versionen im Umlauf ist.  Da die 
gesungene Version von O. S. Arun der Vorlage von BKS mit nur wenigen Abweichungen 
folgt, kann man schliessen, dass diese Version des Liedes gleichermassen im Umlauf ist, 
wie die übrigen.571 Ōḍi bāro śrī vaikuṇṭhapati teilt sich in ein pallavi, ein anupallavi und ins-
gesamt fünf caraṇa auf und entspricht damit dem traditionellen Aufbau einer kīrtane. Wie 
bei Purandaras Stücken typisch ist das pallavi silbenmetrisch regelmässig. Die Bandbreite 
der Silbenmetren im anupallavi sowie in den Strophen ist ungewohnt gross.572 Bezüglich 
der Moren kann ebenfalls kein eindeutiges Muster beobachtet werden.573 Alle Teile des Stü-
ckes und auch alle Textvarianten befolgen die Alliteration. Der zusätzliche Imperativ bārō 
(«komm!») lässt sich bei fast allen Textversionen in den meisten Strophen beobachten. In 
den musikalischen Interpretationen wird deutlich, dass der Auslaut dieses Ausdrucks ge-
braucht wird, um an das wiederholt gesungene pallavi anzubinden (bārō...ōḍi), was ein 
Grund sein kann, weshalb diese Textvariante sich verbreitet hat. Der vorherrschende rasa 
in diesem Stück ist śṛṅgāra, kombiniert mit einer lustvollen (rati) und entzückten (harṣa) 
Grundhaltung, die sich in den caraṇa zwei bis vier zusätzlich mit einem leichten Verdruss 
(nirveda) und Unmut (amarṣa) paaren. 

Die Darstellungen Kṛṣṇas, welche hier geschildert werden, gehören zu den populärsten Bil-
dern, die man von ihm zeichnet. Sowohl die Abbildung Bālakṛṣṇas mit der Hand voll gestoh-
lener Butter als auch das Bild des vor Freude tanzenden Kṛṣṇas (navanīta-nṛtta-mūrti) und 
von Kṛṣṇa als Vēṇugōpāla (Flöte-spielender Kuhhirte) sind in diversen Reliefs und Skulptu-
ren aus der Zeit zwischen dem 9. und 16. Jh. überliefert.574 

Das pallavi enthüllt, dass es sich bei der Sprecherin vermutlich um eine Frau handelt, die 
darauf wartet, mit Kṛṣṇa zusammenzukommen. Deshalb drängt sie ihn bereits im pallavi, 
sich zu beeilen und prophezeit im anupallavi, dass sie ihn bei seiner Ankunft küssen, mit 
ihm sprechen und ihn besingen wird. Diese Abfolge ihres Tuns entspricht einer Steigerung 
der Intensität ihrer Verehrung. Sie zeigen aber auch die verschiedenen Beziehungen, die 
bhakti-Verehrer mit ihren Gottheiten pflegen. Sie hören ihnen zu, besingen sie, denken an 
sie, dienen ihnen, verehren sie, würdigen sie und geben sich ihnen vollständig hin. 

«These 'nine-ways' are an attitude that involves all the senses. The devotee is present 
to god in speech, action and thinking. [...] All the body and the human faculties are 

                                                 
571 Dies wird hier betont, da die Analyse von jagaduddhārana (s. u.) gezeigt hat, dass es Textversionen gibt, 
die von Musikern nicht interpretiert werden. 
572 Die Metren bewegen sich zwischen paṅkti und aṣṭi ohne erkennbare Struktur oder Wiederholungsmuster. 
Auch einzelne Verszeilen lassen sich nicht spezifischen Silbenmetren innerhalb des allgemeinen Metrums 
namentlich zuordnen. 
573 Die Verse bewegen sich alle zwischen zwölf und 21 Moren und weisen wie schon bei den Silbenmetren 
gesehen eine grosse Bandbreite auf. In drei Fällen lassen sich einzelne Zeilen nach einem kanaresischen 
jāti-Metrum benennen (erste Zeile anupallavi ist ein lalitē-, die letzte Zeile des anupallavi und des ersten ca-
raṇa ist ein mandānila-Metrum). 
574 S. VERGHESE (1995:54f.). 
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consecrated to god.»575 

Die gopī im Stück drückt ihre Sehnsucht und ihr Begehren nach Kṛṣṇa aus und will ihn von 
seinen üblichen Spielen und Streichen losreissen. Die Komposition ist nach dem typischen 
zwei-Ebenen-Muster aufgebaut, bei welchem einerseits eine weltliche und andererseits eine 
religiöse Interpretation möglich ist. Die sprechende gopī erfüllt dabei die doppelte Verehrer-
Rolle: 

• diejenige der als in Kṛṣṇa verliebten Frau, die ihn körperlich begehrt, und
• diejenige als bhakta, der will, dass Kṛṣṇas Aufmerksamkeit ihm alleine gilt.

575 FERRIÉ (2008:425) 




