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4.1.4.7. Ī pariya sobagāva 

Material 

Hauptvorlage: 
BKS Band 1, S. 106, śabdhārtha S. 277 

Schriftliche Textgrundlagen: 
SKR Band 2, S. 214, śabdhārtha S. 214 
PGR S. 83 
AVN S. 211 
BS S. 12 
SSK S. 13 
GVS S. 19 
GRS S. 40 ‒ 41 
KP S. 88 
TJS S. 17 ‒ 18 

Musikalische Textgrundlagen: 
• M. Balamuralikrishna & Bhimsen Joshi (1961)
• Bellur Sisters (2001)
• Faiyaz Khan (2003)
• K. J. Yesudas (2004)
• Vidyabhushana (2004)
• Vanishree & Vijayalakshmi (2008)
• Rudrapatanam Brothers (2010)
• Binni Krishnakumar (2012)

Choreographie: Scharmila Bansal-Tönz 
Dieses Stück scheint vordergründig ein Loblied über Viṣṇus Herrlichkeit zu sein. Bei ge-
nauerem Betrachten fällt jedoch auf, dass die einzelnen Vergleiche und Beschreibungen 
seiner Grossartigkeit von erheblicher Emotionalität geprägt sind. Das Lied ist als padam 
choreographiert. 
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Rāga: Haṁsānandi 

Die blau-pinke Linie zeigt den Tonhöhenverlauf der Melodie des pallavi (Sängerin: Scharmila 
Bansal-Tönz), dargestellt im Pitch-Analyzer. Die Melodie teilt sich hauptsächlich in zwei 
Phrasen (Sek. 0-7 und Sek. 7-14), wobei die zweite Phrase ebenfalls zwei Abschnitte hat 
(Sek. 7-10,5 und 10,5-14). Vor allem in der zweiten Phrase sieht man die typischen Verzie-
rungen (gamaka) im rāga haṁsānandī, die vor allem um die Note catuḥśruti-dhaivata (Sek. 
12-14) herum spielen, die in diesem rāga dominant ist.634 

Tāla: Khaṇḍa cāpū 

aṅga ghāta visarjita visarjita 

akṣara 2 1 2 

 
 
 
 

                                                 
634 Ausführlicher zu technischen Angaben des rāga s. Anhang. 

Abb. 125: Darstellung der ersten 14 Sekunden des Lieds ī pariya sobagāva im Pitch-Ana-
lyzer 
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Pallavi 

ī pariya sobagāva635 dēvarali nā636 kāṇe | 
gōpījanapriya637 gōpālagallade ||pa||638 

Literarische Übersetzung: 
Unter den Göttern findest du keinen 
wie den allgegenwärtigen Glücksverheissenden, 
den Liebhaber der Gopīs, den Kuhhirten. 

Textvarianten: 
Die Variante sobagu ī nāma lässt das Personalpronomen nā weg, womit die erste Zeile die 
Bedeutung erhält: «Solch ein allgegenwärtiger glücksverheissender, solch einen Namen 
unter den Göttern sehe ich nicht...» 

Metrik: 
Durch das Weglassen des Personalpronomen nā werden beide Zeilen des pallavi textmet-
risch identisch, was vermutlich der Grund für das Weglassen dieser Silbe in manchen Ver-
sionen ist. In der musikalischen Metrik ist die Version von BKS aber sehr regelmässig und 
hat einen eingängigen Flow. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ī  pa ri ya so ba gā  va 

dē  va ra li nā  kā  ṇe 

 gō pī  ja na  pri  ya 

 gō pā  la gal  la de  

Klangfiguren: 
Die Alliteration in der jeweils zweiten Silbe jeder Zeile lautet auf pa bzw. pī. In den letzten 
beiden Takten erweitert sich diese Alliteration auf einen Anfangskehrreim (gōp-). Der Kon-
sonanten-Stil ist eher süss (upanāgarikā) und passt zur lieblichen Stimmung, die der Inhalt 
in diesem pallavi vermittelt. 

Sinnschmuckmittel: 
dēvarali nā kāṇe Die Beschreibung Kṛṣṇas als einer ohne Vergleich unter den Göttern ist 

ein ananvaya, eine Hyperbel. Gleichzeitig ist es auch ein udātta, eine 
Schmeichelei. 

Zur Beschreibung Kṛṣṇas werden mehrere parikara-alaṁkāra (Attribute) verwendet (pariya, 
sobagāva & gōpī-janapriya). 

                                                 
635 M. Balamuralikrishna & Bhimsen Joshi, Binni Krishnakumar, Vidyabhushana: sobagu ī nāma 
636 SKR, AVN, M. Balamuralikrishna & Bhimsen Joshi, Rudrapatanam Brothers, Binni Krishnakumar und Vid-
yabhushana lesen ohne nā. 
637 GVS: gōpi janaprīye 
638 SKR, SSK, GVS & GRS teilen diesen Pallavi in einen Pallavi (erste Zeile) und Anupallavi (zweite Zeile). 
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Choreographie: 
Stimmung: Die vorherrschende Grundstimmung (rasa) in diesem Refrain ist śṛṅgāra-bhakti, 
die hingebungsvolle Liebe. In ihrer Liebe zu Kṛṣṇa und erfüllt von ihren Überzeugungen 
singt die nāyakī ein Loblied auf die Unvergänglichkeit und Vormachtstellung desselben. Die 
bhāva (Gefühlsäusserungen) sind daher dhṛti (Festigkeit) und harṣa (Entzücken). 

ī pariya 
solch einen 

Haltung: Stehend, Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände ardhapatāka, zuerst 
auseinander, dann zusammenbringen und 
geradeaus nach vorne führen 
Mimik: Liebevoll, bewundernd, überzeugt 

sobagāva 
allgegenwärtigen glücksverheissenden 

Haltung: Zuerst stehend, Füsse zusammen, danach langsam in die Hocke 
Gestik: Beide Hände alapadma, mit gestreckten Armen einen Kreis rund um den Ober-
körper und zurück vor die Brust 
Mimik: Entzückt 
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dēvarali 
Herrn unter den 

Göttern 

Haltung: Zuerst noch in der Hocke, danach wieder zurückstehend, 
Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände patāka, mit gestreckten Armen nach oben ge-
richtet 
Mimik: Sehnsüchtig, bewundernd 

nā kāṇe 
sehe ich nicht 

Haltung: Stehend, Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände zuerst lockere muṣṭi, 
nahe bei den Augen, danach candrakalā 
und langsam von den Augen weg 
Mimik: Zuerst fragend, dann überzeugt und 
erfreut 

gōpījanapriya 
wie den Liebhaber der Gōpis 

Haltung: Stehend, Füsse zusammen  
Gestik: Beide Hände mit sarpaśīrṣa, wie 
wenn man einen Topf auf dem Kopf hält, 
dann beide Hände haṁsapakṣa, mit ge-
streckten Armen vor sich beginnen und aus-
einanderbringen, dann beide Hände padma-
kośa, die langsam aufgehen 
Mimik: Erzählend, lächelnd, zuletzt entzückt 
und verliebt 
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gōpāla 
den Gōpāla 

allade 
Einen solchen gibt es nicht 

Haltung: Stehend, 
Füsse gekreuzt, 
dann Füsse zusam-
men 
Gestik: Kṛṣṇa-Pose, 
dann beide Hände 
patāka, mit gestreck-
ten Armen, zuerst ge-
kreuzt, dann diagonal 
gegen aussen 
Mimik: Erst neutral 
lächelnd, dann über-
zeugt und erfreut 
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Caraṇa 1 

doreyatanadali639 nōḍe640 dharaṇidēviya641 ramaṇa | 
siriyatanadali642 nōḍe śrīkāṁtanu || 
hiriyatanadali nōḍe sarasijōdbhavanayya | 
guruvutanadali643 nōḍe jagadādi guruvu ||1|| 

Literarische Übersetzung: 
Unter den Herrschenden ist er der Geliebte der Erdenbeherrscherin. 
Unter den Wohlhabenden ist er der Ehemann der Wohlstandsgöttin. 
Unter den Ahnen hat er den Schöpferlotus zum Ahnen. 
Unter den Meistern ist er der erste Lehrmeister der Welt. 

Textvarianten: 
Zu dhore~ besteht auch die Variante ohne Aspiration dore~. Die Aspiration von Konsonanten 
im Verlauf der Verschriftlichung eines Textes ist ein häufig vorkommendes Phänomen in der 
kanaresischen Sprache. Alle anderen Textvarianten sind Änderungen in ein moderneres 
Kannada. Binni Krishnakumar singt dieses caraṇa nicht. 

Metrik: 
Die musikalische Metrik ist in dieser Strophe ausgeglichen. Der erste Schlag in jedem zwei-
ten Takt bleibt leer. Der Text-Flow richtet sich nach den Klangfiguren, die in diesem Lied sehr 
ausgeprägt sind.644 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 do re ya tana da li nō  ḍe 

 dha ra ṇi dē  viya ra ma ṇa 

 si ri ya tana da li nō  ḍe 

 ś rī kāṁ  ta nu    

 hi ri ya tana da li nō  ḍe 

 sa ra si jō  dbha va nay ya 

 gu ru vu tana da li nō  ḍe 

 ja ga dā  di gu ru vu  

Klangfiguren: 
Die Alliteration in der jeweils zweiten Silbe jedes zweiten Taktes lautet auf den Konsonanten 
ra. In den Takten 1, 3, 5, 7 und 11 kann auch die Silbe im ersten Schlag zur Alliteration 

                                                 
639 SKR, SSK: dhoreyatanadalli; AVN: ~dalli 
640 GRS: gōḍe [sic!] 
641 SSK, KP: dharaṇīdēvige, SKR, PGR, AVN, GVS, GRS, TJS, M. Balamuralikrishna & Bhimsen Joshi, Bel-
lur Sisters, Faiyaz Khan, K. J. Yesudas, Vanishree & Vijayalakshmi, Rudrapatanam Brothers, Vidyabhusha-
na: ~dēvige 
642 SSK: ~dalli 
643 TJS: ~dalli 
644 S. u. 
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mitgezählt werden (dore- bzw. dhara- und siri- bzw. śrī- und sara-). Die Wortteile der Ab-
strakta (-ya-tana-dali bzw. -tana-dali) und das einheitliche Verb (nōḍe) können als Binnen-
kehrreim aufgefasst werden. Der Konsonanten-Stil ist mehrheitlich süss (upanāgarikā), was 
mit der verherrlichenden Stimmung, die in dieser Strophe vermittelt wird, übereinstimmt. 

Sinnschmuckmittel: 
dharaṇi-dēviya ramaṇa, jagad-ādi guruvu Zur Beschreibung Kṛṣṇas werden verschiedene 

alaṁkāra verwendet. In der ersten Zeile und letz-
ten Zeile wird er umschrieben, das eine Mal als 
Geliebter der Muttergöttin, das andere Mal als 
Welten-Lehrer. Beide Ausdrücke sind paryāyok-
ta-alaṁkāra, also Umschreibungen. 

kāṁtanu In der zweiten Zeile wird ein Epitheton verwendet, ein parikara-alaṁkāra. 

sarasijōdbhavanayya Für die Beschreibung von Kṛṣṇa in der dritten Zeile (dem, der ein 
Lotus entsprungen ist) wird ein aprastutapraśaṁsā-alaṁkāra ver-
wendet, da es sich um eine indirekte Beschreibung handelt. 

Choreographie: 
Die vorherrschende Grundstimmung (rasa) ist weiterhin śṛṅgāra-bhakti, die hingebungsvolle 
Liebe. Sanft, aber doch mit Überzeugung singt die nāyakī ihr Loblied auf die Vormachtstel-
lung von Kṛṣṇa. Die bhāva (Gefühlsäusserungen) sind dhṛti (Festigkeit) und harṣa (Entzü-
cken). 

doreyatanadali 
bei den 

Herrschenden 

Haltung: Halbhocke auf einem Bein, anderes Bein gestreckt 
Gestik: Śikhara auf der Schulter, andere Hand dhola 
Mimik: Erhaben, gütig lächelnd 
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nōḍe645 
siehst du keinen 

Haltung: Stehend, Füsse zusammen 
Gestik: Danach beide Hände zuerst lockere 
muṣṭi, nahe bei den Augen, danach candra-
kalā und langsam von den Augen weg 
Mimik: Fragend, überzeugt und erfreut 

dharaṇi 
wie der Erde 

Haltung: Stehend, 
Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände 
patāka, mit gestreck-
ten Armen, rundhe-
rum zeigen 
Mimik: Erfreut, be-
wundernd 

dēviya 
Göttin 

Haltung: Halbhocke, 
angewinkelter Fuss 
Gestik: Eine Hand in 
kapita auf Brusthöhe, 
andere Hand dhola 
Mimik: Schamhaft, 
lieblich 

ramaṇa 
Geliebter 

Haltung: Halbhocke, angewinkelter Fuss 
Gestik: Eine Hand in kapita ausgestreckt 
nach diagonal oben, langsam herunterzie-
hen bis auf Brusthöhe, andere Hand patāka
Mimik: Verliebt, schamhaft 
 
 
 
 
 

                                                 
645 Da sich dieses Wort und die entsprechende Choreographie mehrmals wiederholt im ganzen Stück, wird 
es hier exemplarisch nur einmal aufgeführt. 
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siriyatanadali 
in der Weltlichkeit 

Haltung: Stehend, 
Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände 
muṣṭi, bei der Brust 
heranziehen 
Mimik: Überheblich, 
angeberisch 

śrī 
wie von Lakṣmī 

Haltung: Halbhocke 
Gestik: Beide Hände 
kapita, bei der Brust 
Mimik: Neutral lä-
chelnd 

kāṁtanu 
den Ehemann 

Haltung: Stehend, gekreuzte Füsse 
Gestik: Linke Hand śikhara, rechte Hand 
haṁsāsya, zuerst śikhara berührend, da-
nach mit Fingerspitzen der haṁsāsya zum 
Brustbein 
Mimik: Verliebt, neutral lächelnd 

hiriyatanadali 
 in der Vorfahrenschaft 

Haltung: Stehend, Füsse zusammen 
Gestik: Zuerst links patāka, rechts sich öff-
nende alapadma, danach eine Hand einge-
stützt, andere Hand sūcī, mit gestrecktem 
Arm nach hinten zeigend 
Mimik: Erzählend 
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sarasija 
wie den, dem der 

Lotus 

Haltung: Stehend, 
Füsse zusammen 
Gestik: Linke Hand 
alapadma, rechte 
Hand haṁsāsya, die 
von der linken Hand 
zum Bauchnabel 
führt 
Mimik: Erzählend 

udbhavanayya 
entsprungen ist 

Haltung: Halbhocke, 
mit gestrecktem Bein
Gestik: Rechte Hand 
sarpaśīrṣa, geboge-
ner Arm hinter dem 
Kopf, andere Hand 
dhola 
Mimik: Geschlossene 
Augen, schlafend, 
leicht lächelnd 

guruvutanadali 
bei den Lehrmeistern 

Haltung: Halbhocke, mit gestrecktem Bein, leicht diagonal 
Gestik: Rechte Hand haṁsāsya bei der Brust, andere Hand dhola 
Mimik: Mässig lächelnd, erhaben 

jagat 
wie der Welt 

Haltung: Stehend, nach vorne gehend 
Gestik: Beide Hände sūcī, mit gestreckten 
Armen gerade über dem Kopf, Hände krei-
send 
Mimik: Bewundernd, erzählend 
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ādi 
erster 

Haltung: Stehend, 
Füsse zusammen 
Gestik: Rechte Hand 
sūcī, andere Hand 
eingestützt 
Mimik: Bestätigend 

guruvu 
Lehrmeister 

Haltung: Auf einem 
Bein stehend, ande-
res Bein angewinkelt 
in der Luft 
Gestik: Beide Hände 
haṁsāsya, ein Arm 
gerade neben dem 
Kopf, die andere 
Hand mit dem Hand-
rücken gegen unten 
vor der Brust 
Mimik: Augen ge-
schlossen, in Medita-
tion 
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Caraṇa 2 

pāvanatvadi nōḍe amaragaṁgājanaka | 
dēvatvadali646 nōḍe divijaroḍeya || 
lāvaṇyadali647 nōḍe lōkamōhakanayya648 | 
āva dhairyadi nōḍe asurāṁtaka ||2|| 

Literarische Übersetzung: 
Im Reich der Reinheit ist er der Erzeuger der unsterblichen reinen Gangā. 
Im Reich der göttlichen Würde ist er der Herr der würdigen Zweimalgeborenen. 
Im Reich der Anmut ist er der anmutige Betörer der Welt. 
In mutiger Standhaftigkeit ist er der Todbringer der standhaften Asuras. 

Textvarianten: 
Diese Strophe hat die wenigsten Textvarianten im ganzen Stück. Die Textvariante des SSK 
liest hier statt lāvaṇyadali kāruṇyadalli (unter den Mitfühlenden), was die Absicht des Ver-
gleichs den Purandara hier aufführt dahingehend verändert, dass die zu vergleichenden 
Bereiche (Anmut-Betörer) keinen eindeutigen Bezug mehr zueinander haben. Die Rudrapa-
tanam Brothers lassen diese Strophe weg. 

Metrik: 
Die musikalische Metrik folgt demselben Muster wie die vorangehende Strophe, wobei sie 
ein wenig unregelmässiger erscheint. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 pā  va na tva di nō  ḍe 

 a mara gaṁ  gā  ja na ka 

 dē  va tva da li nō  ḍe 

 di vi ja ro ḍe ya    

 lā  vaṇ ya da li nō  ḍe 

 lō  ka mō  ha ka nay ya 

 ā  va dhai rya di nō  ḍe 

 a su rāṁ  ta ka    

Klangfiguren: 
Die primäre Alliteration in der jeweils zweiten Silbe jeder Zeile lautet auf va. Wie bereits im 
ersten caraṇa alliterieren auch die Silben im jeweils ersten Schlag einiger Takte. Der Bin-
nenkehrreim der Abstrakta (-tva-di, -tva-dali, -ya-dali und -ya-di) ist in dieser Strophe nicht 
mehr so einheitlich, aber trotzdem erkennbar. Das ganze caraṇa hat den eher starken Kon-

                                                 
646 SSK, GVS, TJS: dēvatvadi 
647 SSK: kāruṇyadalli 
648 GVS: ~mōhananayya [sic!] 
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sonanten-Stil paruṣā, da mehrere retroflexe und verdoppelte Konsonanten sowie Konso-
nantenverbindungen vorkommen. Dies stimmt auch mit dem Inhalt der Strophe überein, die 
Kṛṣṇa mit eher starken und potenten Begriffen in Verbindung bringt (Erzeuger, Betörer, Tod-
bringer). 

Sinnschmuckmittel: 
amaragaṁgājanaka Die Beschreibung Kṛṣṇas in der ersten Zeile ist ein aprastutapraśaṁ-

sā-alaṁkāra, eine indirekte Umschreibung. 

divijaroḍeya, lōka-mōhakanayya, asurāṁtaka Zur Benennung der verschiedenen Qualitä-
ten Kṛṣṇas werden hier drei Epitheta aufge-
zählt. Da alle Beschreibungen Merkmals- 
oder Eigenschaftsaufzählungen sind, gehö-
ren sie alle zu den parikara-alaṁkāra. 

Choreographie: 
Die vorherrschende Grundstimmung (rasa) ist weiterhin śṛṅgāra-bhakti, die hingebungsvolle 
Liebe. Die Äusserungen der nāyakī werden nun besinnlicher. 

pāvanatvadi 
im Bereich der Reinheit 

Haltung: Stehend, 
Füsse zusammen 
Gestik: Rechte Hand 
aufrecht in haṁsās-
ya, mit linker Hand in 
patāka im Halbkreis 
rund herumzeigen 
Mimik: Staunend, be-
wundernd 

amaragaṁgājanaka 
wie den Erzeuger der unsterblichen Gangā

Haltung: Halbhocke, ein Fuss angewinkelt 
Gestik: Linke Hand in kapita über dem Kopf, 
rechte Hand in haṁsāsya vom Kopf gegen 
den Boden in Wellenbewegungen 
Mimik: Lächelnd 
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dēvatvadali 
bei den Gottheiten 

Haltung: Stehend, Füsse gekreuzt 
Gestik: Beide Hände in tripatāka, Arme gekreuzt links neben dem 
Kopf 
Mimik: Neutral lächelnd 

divijaroḍeya 
wie den Herrn der Zweimalgeborenen 

Haltung: Stehend, Füsse zusammen  
Gestik: Zuerst rechte Hand kartharīmukha, 
linke Hand eingestützt, dann beide Hände in 
palli, von der Mitte des Oberkörpers diagonal 
auseinander 
Mimik: Erzählend 

lāvaṇyadali 
im Bereich der Anmut 

Haltung: Stehend, 
Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände 
in ardhacandra, mit 
gestreckten Armen 
über dem Kopf, pa-
rallel am Körper ent-
lang nach unten 
Mimik: Sinnlich, lieb-
lich 
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lōkamōhakanayya 
wie den Betörer der Welt 

Haltung: Halbhocke, 
mit gestrecktem 
Bein, leicht diagonal 
Gestik: Rechte Hand 
aufrechte alapadma, 
leicht unter der Brust, 
linke Hand in patāka, 
mit gestrecktem Arm 
von oben in langsa-
men Wellenbewe-
gungen nach unten 
Mimik: Sinnlich, ver-
liebt, bewundernd 

āva dhairyadi 
bei mutiger Ausdauer 

Haltung: Stehend, 
Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände 
in muṣṭi, nahe bei 
Brust 
Mimik: Mutig, stand-
haft 

asura 
wie der Asuras 

Haltung: Halbhocke, 
mit gestrecktem Bein
Gestik: Beide Hände 
in śakaṭa, Fingerspi-
tzen offen, beide 
Hände bei den 
Mundwinkeln 
Mimik: Fürchterlich 

aṁtaka 
Todbringer 

Haltung: Halbhocke, mit Schritt auf einem Fuss und angewinkeltem 
anderen Fuss 
Gestik: Eine Hand bleibt in śakaṭa wie vorher, die andere Hand in 
patāka von oben diagonal nach unten vor dem Körper durch, Kopf 
folgt der Arm-Richtung 
Mimik: Entschlossen, erregt 
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Caraṇa 3 

gaganadali saṁcaripa garuḍavāhananīta649 | 
jagatidhara650 ahipapariyaṁkaśayana651 || 
nigamagōcara puraṁdaraviṭhalagallade652 | 
migilāda daivagaḷigī653 bhāgyavuṁṭē654 ||3|| 

Literarische Übersetzung: 
Auf dem Reittier Garuḍa655 wandert er im Himmel umher, 
auf dem Polster der Welterhaltenden Schlange liegt er. 
Macht ein anderer Gott solche Glückseligkeit, 
als Purandara Viṭhala, von dem die heilige Schrift schreibt? 

Textvarianten: 
BKS erwähnt die häufige Variante garuḍadēvane turaga, welche alle der hier untersuchten 
Textvarianten aufführen. BKS erwähnt auch die häufige Variante śēṣapari~, welche eben-
falls alle Quellen aufführen. Die übrigen Textvarianten, mit Ausnahme der Druck- bzw. 
Schreibfehler, sind Auflösungen von Komposita. K. J. Yesudas singt diesen caraṇa nicht. 

Metrik: 
Die musikalische Metrik wird in den letzten acht Takten ziemlich unregelmässig. Aufgrund 
der sich wiederholenden Abstrakta geht der gleichmässige Textrhythmus etwas verloren. 

  

                                                 
649 SKR, PGR, AVN, BS, GRS, GVS, KP, TJS, M. Balamuralikrishna & Bhimsen Joshi, Bellur Sisters, Faiyaz 
Khan, Vanishree & Vijayalakshmi, Rudrapatanam Brothers, Binni Krishnakumar, Vidyabhushana: garuḍadē-
vane turaga; SSK: garuḍadēvana turaga [sic!] 
650 SSK: jagavadharisida, SKR, PGR, AVN, BS, GVS, KP, TJS, Vanishree & Vijayalakshmi: jagatīdhara; 
GRS: jagakīdhara [sic!] 
651 SKR, PGR, BS, GRS, Bellur Sisters, Faiyaz Khan, Vanishree & Vijayalakshmi, Rudrapatanam Brothers, 
Binni Krishnakumar und Vidyabhushana lesen statt ahipa śēṣa; AVN, SSK, GVS, KP, TJS: śēṣa paryaṁka~; 
M. Balamuralikrishna & Bhimsen Joshi: deśa [sic!] paryaṁka~ 
652 Vanishree & Vijayalakshmi lesen hier vor puraṁdaraviṭhalagallade zusätzlich namma; Vidyabhushana:  
puraṁdaraviṭhalanige allade 
653 SSK: ~gaḷagī; Vidyabhushana: dhaivagaḷige ī 
654 SKR, SSK: ~vuṁṭe; KP, Bellur Sisters, Faiyaz Khan, Rudrapatanam Brothers, Binni Krishnakumar: bhā-
gya uṁṭe 
655 Garuḍa ist Viṣṇus Reittier und eine Kreatur, die halb Mensch, halb Vogel ist. Im Viṣṇupurāṇa wird seine 
Legende erzählt: Er war Sohn von Vinatā, die eine Wette mit Kadrū verlor und daraufhin deren Schlangen-
söhne als seine Feinde hatte. Vinatā wurde zur Strafe für die verlorene Wette Kadrūs Sklavin. Garuḍa stahl 
im Götterreich den Unsterblichkeitstrank amṛta, um seine Mutter frei zu kaufen, weswegen er in der Ikono-
grafie auch oft den amṛta-Topf haltend abgebildet wird. Seine Entschlossenheit beeindruckte Viṣṇu und Ga-
ruḍa wurde in der Folge zu seinem Reittier, s. DALLAPICCOLA (2013:168ff.). Garuḍas Figur tritt neben den my-
thologischen Geschichten um Viṣṇu auch im Rāmāyaṇa-Epos und anderen purāṇischen Geschichten auf, 
vgl. RENGARAJAN (2004:53ff.). 
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 ga gana da li saṁ  ca ri pa 

 ga ruḍa vā  ha na nī  ta 

 ja gati  dha ra a hi  pa 

 pa riyaṁ  ka śa ya na   

 ni gama gō  ca ra pu raṁ  

da ra vi ṭha la gall  la de  

 mi gilā  da dai  va ga ḷi 

gī   bhā gya vuṁ te    

Klangfiguren: 
Die Alliteration lautet auf den Konsonanten ga und wird in der Strophe mehrmals wiederholt. 
Es gibt einen Endreim (saṁaripa-ahipa) der bei der Textvariante mit śeṣa allerdings verlo-
ren geht. Die Textvariante garuḍa-dēvane turaga scheint sich regelmässiger in den Text-
Flow einbinden zu lassen als die Vorgabe von BKS, weshalb sie sich vermutlich durchge-
setzt hat. In diesem caraṇa überwiegt von den Konsonanten-Stilen der süssere upanāgari-
kā-Stil, der übereinstimmt mit der verehrenden Stimmung in der ganzen Strophe. 

Sinnschmuckmittel: 
gaganadali...śayana Die ersten zwei Zeilen beschreiben Kṛṣṇas Vormachtstellung sowohl 

im Himmel wie auch auf Erden (er fliegt und gleichzeitig liegt er). Die-
ser behauptete Gegensatz ist ein virodha-alaṁkāra. Purandara ver-
wendet hier eine dhvani um Kṛṣṇas Allmacht zu demonstrieren: Kṛṣ-
ṇa ist fähig selbst die Gegensätze Himmel und Erde zu vereinen. 

nigama-gōcara...bhāgyavuṁṭē Die letzten zwei Zeilen sind aufgrund der Lobpreisung von 
Kṛṣṇas Grösse udātta-alaṁkāra (Schmeichelei). 

Texterklärungen: 
garuḍa-vāhana, ahipa-pariyaṁka-śayana Purandara wählt den Inhalt der ersten zwei Zei-

len dieser Strophe nicht zufällig. Ein beliebtes 
Thema in der indischen Literatur ist die Feind-
schaft zwischen dem Reittier Garuḍa und sei-
nen Cousins, den Schlangen (nāga), welche 
auf ihrer Geburtsgeschichte und dem Wettstreit 
zwischen ihren Müttern Kadrū und Vinatā grün-
det. Śeṣa, einer von Kādrus Söhnen, schloss 
sich dieser Feindschaft jedoch nicht an und 
wurde Asket. Der Schöpfergott Brahmā machte 
Śeṣa zum Träger der Welt.656 Jede der Figuren, 

                                                 
656 S. JACOBSEN (2009:711ff.). 
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Garuḍa und Śeṣa, begleiten Viṣṇu in einer sei-
ner Phasen: Wenn Viṣṇu ruht, liegt er auf  Śeṣa 
(ahipa-pariyaṁka-śayana), ist er aktiv, so fliegt 
er auf dem Rücken seines Reittiers Garuḍa 
(garuḍavāhana). 

Choreographie: 
In diesem letzten caraṇa kulminiert die Verherrlichung Gottes in der endgültigen Feststel-
lung, dass es keinen anderen gibt, der seine Gnade und Vorzüglichkeit besitzt. Die vorherr-
schende Grundstimmung (rasa) ist daher reine śṛṅgāra-bhakti, die hingebungsvolle Liebe. 

gaganadali saṁcaripa 
im Himmel wandert er 

Haltung: Stehend, 
einige Schritte seit-
wärts laufen 
Gestik: Eine Hand in 
patāka zeigt ge-
streckt in den Him-
mel und bewegt sich 
mit den Schritten, an-
dere Hand einge-
stützt 
Mimik: Staunend, be-
wundernd 

garuḍavāhananīta 
auf dem Reittier Garuḍa umher 

Haltung: Stehend, 
einige Schritte seit-
wärts in die entge-
gengesetzte Rich-
tung von vorhin lau-
fen 
Gestik: Hände in ga-
ruḍa, mit gestreckten 
Armen vor dem Ge-
sicht einen Bogen 
zeichnen 
Mimik: Neutral lä-
chelnd 
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jagatidhara 
auf dem Polster der Welterhaltenden 

Haltung: Stehend, Füsse zusammen 
Gestik: Hände in haṁsāsya, mit Handrü-
cken gegen oben, nach vorne parallel ge-
streckte Arme gehen langsam auseinander, 
Hände machen kleine Wellenbewegungen 
Mimik: Erzählend 

ahipa 
Schlange 

Haltung: Stehend, Füsse zusammen  
Gestik: Beide Hände sarpaśīrṣa, Arme ge-
streckt, in grossen Wellenbewegungen von 
Stirnhöhe senkrecht hinunter 
Mimik: Neutral lächelnd 

pariyaṁkaśayana 
liegt er 

Haltung: Hocke, angewinkeltes Knie am Boden, linkes Bein ge-
streckt 
Gestik: Rechte Hand sarpaśīrṣa, gebogener Arm hinter dem Kopf, 
andere Hand dhola 
Mimik: Geschlossene Augen, schlafend, leicht lächelnd 
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nigamagōcara 
die heiligen Schriften handeln 

Haltung: Stehend, Füsse zusammen 
Gestik: Linke Hand patāka, rechte Hand in 
haṁsāsya, mit kurzen Auf- und Ab-Bewe-
gungen über die linke Hand fahren, dann 
beide Hände patāka, Handflächen aufeinan-
der und aufschlagen wie ein Buch 
Mimik: Zuerst neutral lächelnd, dann fra-
gend nach vorne blicken 
 
 
 

puraṁdaraviṭhalage 
 ausser Purandara 

Viṭhala 

Haltung: Stehend, Füsse zusammen 
Gestik: Viṭhala-Pose 
Mimik: Jungenhaft 

allade 
von keinem anderen 

Haltung: Stehend, Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in haṁsāsya, Finger-
spitzen zuerst zusamen, dann auseinander, 
mit Handrücken gegen unten, und in ala-
padma wechseln 
Mimik: Zuerst fragend, dann lächelnd 
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migilāda 
gibt es 

Haltung: Stehend, einen Schritt nach vorne gehen 
Gestik: Hände in śikhara auf Stirnhöhe, Daumen nach hinten ge-
richtet 
Mimik: Fragend 

daivagaḷigī 
für einen anderen Gott solche 

Haltung: Stehend, Füsse zusammen 
Gestik: Beide Hände in padmakośa, die 
langsam aufgeht, Hände sind vor der Brust, 
Oberkörper hebt sich während dem Öffnen 
leicht an 
Mimik: Entzückt, erfüllt 

bhāgyavuṁṭē 
Glückseligkeit 

Haltung: Stehend, Füsse zusammen 
Gestik: Linke Hand bleibt in offener padmakośa, die andere Hand 
wechselt in sarpaśīrṣa, Arm leicht gebogen neben dem Gesicht, 
Handfläche schaut diagonal nach unten 
Mimik: Bestätigend, lächelnd, gütig 
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Allgemeiner Kommentar zum Lied 

Diese Komposition bestand ursprünglich vermutlich nur aus einem pallavi und caraṇa, wur-
de später jedoch unterteilt in pallavi, anupallavi und caraṇa, weshalb es in den Textvarianten 
beide Gliederungsarten gibt. Die Textvarianten weisen nur wenige wirkliche Variationen auf, 
die meisten Textveränderungen sind auf eine modernere Sprache oder auf Komposita-Auf-
lösungen zurück zu führen. Einige Textvarianten, wie im ersten und letzten caraṇa ersicht-
lich, scheinen sich eindeutig durchgesetzt zu haben. Textmetrisch ist dieses Stück eher re-
gelmässig. Der Refrain und die drei folgenden Strophen stimmen in der Textmetrik gröss-
tenteils überein und weisen eine morenmetrische Struktur auf. Die caraṇa spiegeln sich 
textmetrisch in einem a-b-a-b-Muster.657 Bezüglich der Silben weist diese Komposition die 
längsten Silbenfüsse aller ausgewählten Texte auf.658 Die musikalische Metrik ist ebenfalls 
eher regelmässig, wobei vor allem das erste caraṇa einen eingängigen Text-Flow vorweist. 
Die primäre Alliteration fällt in diesem Stück auf die Konsonanten pa, ra, va und ga. Des 
Weiteren findet man in den ersten zwei Strophen Binnenreime, deren Aufbau aber in beiden 
Strophen unterschiedlich ist. Ein einheitlicher Binnenkehrreim lautet auf das Verb nōḍe. Die 
vorherrschende Grundstimmung in diesem Stück ist śṛṅgāra-bhakti, die hingebungsvolle 
Liebe, angereichert mit den Gefühlsäusserungen Festigkeit (dhṛti) und Entzücken (harṣa). 
Das ganze Stück kann als ein Sinnschmuckmittel betrachtet werden, da sich das Lied mit 
der Bekräftigung von Viṣṇu-Kṛṣṇas Grossartigkeit beschäftigt. Diese Art der Beschreibung 
von Kṛṣṇa, als einer ohne Vergleich unter den Göttern, ist ein ananvaya, eine Hyperbel. 
Gleichzeitig ist das ganze Lied auch ein udātta, eine Schmeichelei. NARAYAN (2010) vermu-
tet hinter diesem Stück eine vyājastuti, eine poetische Art des Veralberns von Viṣṇu, indem 
man ihn mit allerlei Superlativen betitelt: 

«Dasa's indication of all superlatives in the God's mythology may very well be a pun, 
digging at his god in sarcasm, 'Vishnu has garnered all the superlatives in the 
world'.»659 

Diese These erscheint weniger wahrscheinlich, denn Purandaras subtiler Spott, der in Stü-
cken wie ārige vadhuvāde eindeutig erkennbar wird, ist hier nicht zu spüren. Das Stück 
besitzt ein prasāda-guṇa und kann sofort eindeutig verstanden werden, auch wenn der In-
halt an gewissen Stellen teilweise abstrakt ist. 

657 Einzige Ausnahme hierzu ist die erste Zeile von caraṇa 1, die 21 Moren aufweist und daher keine lalitē 
sein kann. 
658 S. erste Zeile in caraṇa 1 (Dhṛti) und die dritte Zeile in caraṇa 1 sowie die erste Zeile in caraṇa 3 (beide 
atyaṣṭi). 
659 NARAYAN (2010:73) 




