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Für Ihnen unbekannte Begriffe nutzen Sie bitte www.indische-mythologie.de. 

Wo nötig habe ich den Suchbegriff in Klammer vermerkt. 
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Fein herausgeputzt schlendern die Gopis mit Krishna zur Yamuna. 

Das wird ein herrlicher Tag werden, ein Festtag. 

Eine legt Krishna eine Blütengirlande um. 

Eine krümmt sich vor Lachen. 

Eine kämmt Ihm Sein Haar. 

Eine hänselt Ihn. 

Eine ruft: ‚Er allein ist mein Mann!‘ 

Eine nestelt an ihrem Mieder. 

Eine ruft: ‚Er gehört mir!‘ 

Eine massiert Ihm die Füße. 

Eine ist wie gelähmt. 

Eine küsst Ihn. 

Eine ruft: ‚Komm zu mir!‘ 

Eine gibt ihm Betel. 

Eine schenkt ihm Duft. 

Eine ruft: ‚Krishna, Krishna!‘ 

Eine drückt Ihn an sich. 

Eine öffnet ihr Oberteil. 

Eine flüstert Ihm ins Ohr: ‚Oh mein Lotusäugiger.‘ 

Eine zwinkert Ihm zu. 

Eine ruft: ‚Komm mit mir!‘ 

Eine sagt: ‚Er ist der Freund Tyagarajas.‘ 

 

Seht, dort fließt die göttliche Yamuna, lasst sie uns begrüßen. 

Seht die roten Lotusblüten und wie die Bienen um sie herum summen. 

Seht die weißen Sandbänke im dunklen Fluss. 

Seht die tanzenden Wellen, die Treppen, die hinabführen strahlen wie Diamanten. 

Seht die Schwäne, wie sie auf der glitzernden Yamuna gleiten. 

Seht die Bäume voll mit Früchten, süß wie Honig.  

Seht die Papageien in den Kronen spielen. 

Die Blüten des Waldes wecken in den Gopis amouröse Gedanken. 

Der Kuckuck ruft und Kama, der Gott des Begehrens, schießt seine Pfeile ab. 

Der Wind ist lau, duftend und erfrischend. 

Die beste Zeit, mit Krishna zusammen zu sein. 

Ihr Gopis mit dem Antlitz des Mondes, 

hört die Flöte Krishnas, des Freundes Tyagarajas. 

Heute ist solch ein schöner Tag, wir sollten uns im Wasser vergnügen. 

Kommt, lasst uns den Lotusäugigen einladen. Mit Ihm macht es mehr Spaß. 

Versucht das Boot ans Ufer zu ziehen. 

Er ist kein kleiner Junge, wir wissen nicht, ob er mit uns kommen will. 

Er ist ein Prinz, habt ihr die juwelenbesetzten Ornamente gesehen? 
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Wenn Seine Mutter davon erfährt wird sie uns schelten und wir werden uns schämen müssen. 

Wir können es nicht geheim halten, irgendwann wird es die Welt erfahren und über uns reden. 

Ach Mädels, während wir hier lamentieren läuft uns die Zeit davon. 

Es reicht, kommt, lasst uns das Boot ans Ufer ziehen. 

Er ist ein Freund von Tyagaraja, es wird schon gutgehen. 

 

Krishna, können wir Dir wirklich vertrauen? 

Als wir einst im Teich badeten hast Du unsere Gewänder versteckt. 

Wolltest uns ein Tilaka auf die Stirn malen, hast jedoch in unsere Lippen gebissen. 

Hast Butter gestohlen und damit unsere Gesichter bestrichen. 

Verkleidet als eine Frau hast Du an unseren Gewändern gezogen. 

Die Frauen der Brahmanen hast Du mit Deiner Flöte betört. 

Und als wir es Deiner Mutter sagen wollten, lagst Du auf ihrem Schoß. 

Als wir anstelle Indras dir unser Opfer darbrachten regnete es tagelang (Govardhan). 

Oh Krishna, von Tyagaraja verehrt, wie ist das mit Deinen Taten? 

 

Wie lieblos sprecht ihr von Mir? 

Trug Ich nicht einst als Schildkröte (Kurma) den Berg Mandara auf Meinem Rücken? 

Rettete Ich nicht den Elefanten Gajendra vor einem Krokodil? 

Vernichtete Ich nicht den Dämon Hayagriva, um die Veden zu retten? 

Überwand Ich nicht die Dömonin Kaliya? 

Brachte Ich nicht dem Brahmanen seine zehn toten Söhne lebend zurück?* 

Habt ihr etwa nicht von all diesen Heldentaten des Freundes Tyagarajas gehört? 
*Zu lesen unter ‚Mythen‘ Arjunas Stolz 

 

Ach ist das schön, mit Krishna auf der Yamuna. 

Lasst uns den Tag genießen. 

Sie singen.  

Sie tanzen. 

Sie erzählen Geschichten über Krishna. 

Eine küsst Ihn. 

Ihr Schmuck fällt in die Yamuna. 

Sie taumeln. 

Ihre Brüste beben. 

Ihre Gewänder lösen sich. 

Ihre Locken wehen im Wind. 

Ihre Fußkettchen klingen. 

Die Blüten fallen aus ihrem Haar. 

Das Tilaka verwischt. 

Eine erzählt, dass Er ein Freund Tyagarajas ist. 
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Jede Gopi ist sicher, Krishna liebt nur sie. Sich verlierend tanzen sie. 

Für jede nimmt Krishna eine andere Gestalt an, jede Leidenschaft erfüllend. 

Er hält sie am Gewand. 

Er stupste sie. 

Er genießt ihre Schönheit. 

Er singt mit ihr. 

Er legt sein Haupt in ihren Schoß. 

Er bemalt ihre Lippen rot. 

Er streicht mit Seinen Händen über ihren Körper. 

Er flechtet ihr einen Zopf. 

Er trägt ihr ein Tilaka auf. 

Er küsst sie. 

Er sprenkelt Rosenwasser auf ihre Brüste. 

Der Freund von Tyagaraja spricht mit ihr. 

 

Welche Gelübde, welche guten Taten lassen uns dieses Glück zuteilwerden? 

Der Gefährte Lakshmis* streichelt unsere Wangen und küsst unsere Lippen. 

Wir sind die Edelsteine unter den Frauen. 

Wir übertreffen mit unserer Jugend Lakshmi. 

Der Lotusäugige ist unser. 

Unser Held ist Er. 

Wir tragen goldenen Schmuck. 

Wir tragen herrliche Gewänder. 

Wir schenken uns Ihm. 

Herrlich ist es, hier, auf der wogenden Yamuna, mit Ihm zusammen zu sein. 

Wir sind glücklich mit dem Herrn unserer Herzen. 

Erfüllt von Freude sind wir. 

Selbst Brahma kann Sich nicht vorstellen, wie es ist, mit Krishna zusammen zu sein. 

Grenzenlos ist ihre Freude, fröhlich singen sie. 

Tyagaraja liebt Krishna. 
*Lakshmi ist die Gefährtin Vishnus, Krishna und Vishnu sind nicht verschieden voneinender. 

 

Oh Lotusäugiger, Krishna, nun ist’s genug. 

Du genießt das Zusammensein mit uns. 

Nicht einmal für den Träger des Dreizacks (Shiva) sind wir bereit. 

Deine schönen Lippen und Zähne haben uns angezogen, oh Du Schützer der Weisen. 

Doch nun benimmst Du Dich wie damals bei Shalya, Karnas Wagenlenker. 

Wir kennen Deine Tricks. 

Süß sind Deine Worte. 

Wir lieben Dich, die Leidenschaft zieht uns zu Dir. 

Manche Frauen zwicken ein Kind und wiegen es dann in der Wiege, wenn es weint. 

So wollen wir es nicht. 
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Wir kommen, weil wir bei Dir sein wollen. 

Oh Krishna, der Du auf Shesha ruhst, bitte benimm Dich. 

Tyagaraja verehrt Dich. 

Kommt mal alle her, lasst uns dem Geschehen hier beiwohnen. 

Die Gopis tanzen mit Krishna in einem Boot. 

Das ist selbst Indra noch nie gelungen. 

Sie bestreichen sich gegenseitig mit Sandelholzpaste. 

Sie tragen sich gegenseitig Tilaka auf. 

Sie schenken sich Betel. 

Sie hängen sich gegenseitig Girlanden um. 

Sie flechten sich gegenseitig die Haare. 

Sie tauschen ihre Gewänder. 

Sie umarmen sich. 

Sie sind völlig aus dem Häuschen. 

Sie singen gemeinsam. 

Sie necken sich. 

Jede glaubt, Krishna sei nur für sie da. 

Sie sind völlig verwirrt. 

Na, ihr Schönen, wer kann es mit uns aufnehmen? 

Erinnert euch wie es Brahma, Vishnu, Shiva und so manchem anderen Gott erging. 

Brahma verfiel der eigenen Tochter (Shatarupa). 

Vishnu verliebte sich in Tulsi und wurde ihr Sklave. 

Der Träger der Schlangen als Ornament (Shiva) verlor seine Würde, 

als Er im Daruka Wald die Frauen der Weisen betörte. 

Krishna nun, der Freund Tyagarajas, ist uns ins Netz gegangen.  

Wer ist uns gleich? 

Es regnet und donnert, wir können hier nicht länger bleiben. 

Nun stürmt es auch noch, das Boot hält den Wellen nicht stand. 

Das Boot hat ein Loch, wer kann uns helfen? 

Wir sehen nichts weit und breit, wir sind dem Fluss ausgeliefert. 

Wir waren zu stolz auf uns, das ist die Strafe. 

Verteilt euch auf dem Boot, damit es nicht kippt. 

Oh ihr mit dem mondgleichen Antlitz, wo ist der Freund Tyagarajas? 

Oh Göttin Yamuna, wir haben Angst, bitte stehe uns bei. 

Wir werden Dich mit Jasmin Blüten verehren. 

Wir konnten die Pfeile Kamas nicht ertragen, deshalb brachten wir Ihn hierher. 

Nun ist unser Leben zerstört, wie lange müssen wir leiden? 
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Regen und Sturm werden stärker. 

Wir werden zum Gespött, wie konnten wir nur unsere Ehemänner verlassen. 

Bitte hilf uns. 

Wir schenken Dir all unseren Schmuck, Yamuna. 

Bitte sorge dafür, dass Krishna uns ans Ufer bringt. 

Warum haben wir das nur getan? 

Was immer das Schicksal mit uns vorhat, bitte schütze uns. 

Was haben wir nur angerichtet. 

Oh Mutter, wir bringen Dir unsere Körper dar. 

Oh Göttin, bitte schütze auch Krishna. 

Wir haben Ihn hierhergebracht. 

Der Herr hat andere Pläne, als wir hatten. 

Hoffentlich werden wir nicht vom Freund Tyagarajas getrennt. 

Waren das Pflegen unserer Körper, das Trinken von Joghurt und Milch umsonst? 

Nach diesem schönen Tag, werden wir nun ertrinken? 

Haben wir uns unseren Schwiegereltern widersetzt, um dies zu erleben? 

Haben wir an unser Vergnügen gedacht, um dies zu erleben? 

Haben wir Dich von ganzem Herzen verehrt, um dies zu erleben? 

Haben wir es riskiert, von den Alten gerügt zu werden, um dies zu erleben? 

Haben wir beim Essen und Trinken an Dich gedacht, um dies zu erleben? 

Haben wir uns ganz Dir hingegeben, um dies zu erleben? 

Sind wir zur Yamuna gekommen, um dies zu erleben? 

Hast Du uns Wünsche gewährt, um dies zu erleben? 

Haben wir uns in vielen Geburten in Askese begeben, um dies zu erleben? 

Haben wir an Deine Wundertaten geglaubt, um dies zu erleben? 

Sind wir Dir, der Verkörperung der Veden und Agamas, gefolgt, um dies zu erleben? 

Tyagaraja verehrt Dich. Haben wir Deine Transzendenz erkannt, um dies zu erleben? 

Oh Krishna, Gott der Götter, wie kommen wir hier raus? 

Unsere Blusen haben wir verloren, wir frieren. 

Wir stehen bis zu den Knien im Wasser. 

Oh Krishna, man sagt allgewaltig seist Du. Beweise es uns nun. 

Hilf uns und führe uns aus dieser Situation. Wir haben doch nur Dich. 

Wir sind schuld, dass dies geschehen ist, weil wir mit Dir zusammen sein wollten. 

Welche böse Kraft spielt uns diesen Streich? 

Oh Herr mit dem mondgleichen Antlitz, von Tyagaraja verehrt, sei uns gnädig, hilf uns. 
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Was sollen wir nur tun? 

Krishna benimmt sich uns gegenüber nicht wie ein Kavalier. 

Krishna 

Was nützt euch das Lamentieren, wenn es sein soll werdet ihr zu Hause ankommen. 

Gopis 

Findest Du es angebracht, so mit uns zu sprechen? 

Krishna 

Wenn ihr jetzt eigensinnig seid, ist das nichts weiter als Selbstmord. 

Gopis 

Oh Krishna, sollen wir nackt hier stehen, was werden die Leute über uns sprechen? 

Krishna 

Tut was Ich euch sage und ihr werdet schnell das Ufer erreichen. 

Gopis 

Was haben wir verbrochen, dass wir derart bestraft werden? 

Krishna 

Frauen kann man nicht trauen. 

Gopis 

Oh Held, verehrt von Tyagaraja, sprich nicht so über uns. Wir lieben Dich, wirklich! 

Die Worte Krishnas als die Worte der Veden erkennend geben sie auf. 

Scheu ziehen sie ihre Saris aus und verstopfen damit die Löcher. 

Doch wieder nützt es nichts, das Wasser steigt weiter. 

Aus Angst, gesehen zu werden, bedecken sie ihre Brüste mit den Armen. 

Sollen sie ihre Scham überwinden oder ihr Leben retten? 

Ihr Mund trocknet aus, der Körper wird nass. 

Die Saris treiben mit den Wellen davon, die Gesichter werden bleich. 

Ihre Herzen erweichen, sie umarmen Krishna und drücken Ihn an sich. 

Als ihnen Tränen die Wangen hinunterlaufen ist Krishna erleichtert. 

Ihr Ego war überwunden und der von Tyagaraja verehrte Herr nahm sie in den Arm. 

Oh Krishna, wir verneigen uns vor Deinen Lotusfüßen. 

Freude und Glück sind Illusion, oh Krishna. 

Weise wie Sanaka, Sanandana, Narada, Shuka, Arjuna preisen Dich. 

Götter wie Indra, Brahma, Shiva preisen Dich. 

Du bist die Verkörperung der Veden, Puranas und Agamas. 

Dunkel wie die Regenwolke bis Du. 

Jenseits jeder Beschreibung bist Du, von Tyagaraja Verehrter. 
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Lasst Ihn uns mit Sandelholzpaste bestreichen und mit Rosenwasser besprenkeln. 

Ihr Gopis mit den Zähnen weiß wie Jasmin, lasst uns den Sohn der Yadus schmücken. 

In Ekstase malen sie Ihm ein Tilaka auf die Stirn, Seinen nektargleichen Worten lauschend. 

Sie legen Ihm goldene Gewänder an. 

Sie verehren Ihn mit Licht, Ihn, der den Besten aller Frauen ewige Jugend schenkt. 

All ihr Denken gilt Ihm, sie bringen Ihm Blüten dar, Ihm, dem Herrn, den Tyagaraja preist. 

Duftend und geschmückt geht es zurück. 

Die Götter lassen es Blüten vom Himmel regnen. 

Die Gopis erscheinen mit dem Helden der Yadus. Duft von Rosenwasser erfüllt die Luft. 

In goldene Saris und bunte Blusen gekleidet umarmen sie Krishna. 

Ihre Fußkettchen klingen, mit Wedeln aus Blüten fächeln sie den Herrn Tyagarajas. 

Ehre sei dem Spender der Glückseligkeit. 

Ehre sei dem Vater Kamas (Pradyumna). 

Majestätisch wie ein Elefant schreitest Du. Ehre sei Dir. 

Frei von Stolz und Leidenschaft bist Du. Ehre sei Dir. 

Du weilst im Herzen Shivas, dem Vernichter des Gottes der Liebe. Ehre sei Dir. 

Du erhörst unsere Gebete und rettest uns. Ehre sei Dir. 

Oh Krishna, Dein Sitz ist in unseren Herzen. Ehre sei Dir. 

Oh Herr, Du hast Lakshmis Herz gestohlen und schützt Tyagaraja. Ehre sei Dir. 

 

 

 


