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König Bharata lief unruhig in der Haupthalle des Palastes umher. Der mächtige Thron, der dort 

stand, war für ihn geschaffen, er war der Auserwählte, der darauf sitzen durfte und das Volk 

regieren.  

Bharata blieb vor dem Thron stehen, dachte an seine geliebten Eltern, König Dushyanta und Königin  

Shakuntala ... wie stolz sie waren, als sie ihn zum König krönten … in dem festen Bewusstsein, dass 

er ein guter König werden würde.  

Bharata hatte neun Söhne, nie hätte er gedacht, dass diese Söhne einst der Grund für Sorge sein 

könnten.  

Bharata erkannte, dass er alt wurde, dem Brauch nach übernimmt der älteste Sohn den Thron. Und 

da fingen seine Sorgen an. 

Bharata hatte mit seinen Söhnen ausführliche Gespräche geführt, mit deren Lehrern und mit 

seinen Ministern … er musste erkennen, dass keiner seiner Söhne geeignet war, ein guter König zu 

werden.  

Warum nicht einfach den ältesten zum König ernennen und den Dingen ihren Lauf lassen? Das wäre 

die einfachste Lösung, doch es wäre ein Vergehen, ein Vergehen, das er sich nie verzeihen würde. 

Er war für sein Volk verantwortlich. Es genügte nicht, gut regiert zu haben, nein, seine 

ausschließliche Pflicht war es, einen fähigen Nachfolger zu inthronisieren.  

Bharata war furchtlos und folgte stets dem Pfad der Rechtschaffenheit. Er war ein großer 

Krieger, hatte Länder erobert und sie seinem Reich eingegliedert, er liebte sein Reich, es war 

wohlhabend und die Menschen glücklich und zufrieden. 

Und nun stand Bharata vor dem Abgrund, er hatte keinen, der seine Regentschaft in dieser Weise 

weiterführen konnte. Seine Söhne würden das Land ruinieren. Er musste jemanden anderen finden.  

Plötzlich hatte Bharata ein Bild vor sich. Da war ein junger Mann im Dorf, er hatte nichts 

Königliches an sich, doch er war mutig und stark. Der Junge würde seinen Weg fortführen … ja … 

der Junge war ideal. 

Am nächsten Tag saß er wieder stolz auf seinem Thron. Er hatte sich entschieden und war sich 

sicher, die richtige Wahl getroffen zu haben. Er schaute seine Söhne an … er musste zu allererst 

an sein Volk denken. 

Alle warteten darauf, dass der König nun seinen Nachfolger bekanntgebe. Endlich sprach er: ‚Ich, 

König Bharata, Sohn von Dushyanta und Shakuntala, ernenne Bhumanyu zu meinem Nachfolger.‘ 

Alle waren sprachlos und versteinert, wie konnte ein König einen einfachen Mann ernennen, hatte 

er doch neun Söhne? 

Den Söhnen brach es das Herz, was hatten sie für einen Vater?  

Bhumanyu selbst war bleich vor Schreck. Alles blickte auf ihn, teils mit Freude, teils mit Missgunst. 

Er war sicher, alles sei ein Missverständnis, warum sollte der König ihn seinen Söhnen vorziehen? 
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Doch der König rief: ‚Bhumanyu, trete vor.‘ 

Bhumanyu ging nach vorn, Bharata stieg vom Thron herab und sprach mit ihm. 

‚Du bist der einzige, der diesen Thron verdient. Ich weiß um deinen Mut und deine Fähigkeiten.‘ 

Bhumanyu schaute den König an: ‚Aber deine Söhne, wie konntest du …‘ 

Bharata lächelte: ‚Als erstes bin ich König, dann Vater. Ich kann keinen meiner Söhne ernennen, 

nur weil sie meine Söhne sind. Ich brauche einen Nachfolger, der das Reich und sein Volk liebt. Du 

bist der Richtige!‘ 

Bhumanyu hörte das alles … was war geschehen … er betete, wenigstens halb so gut sein zu können, 

wie der König dachte, dass er sein wird.  

Bharata wandte sich wieder an sein Volk: ‚Lang lebe Kronprinz Bhumanyu!‘ 

Das Volk kannte seinen König, es vertraute ihm: ‚Einstimmig rief die Menge: ‚Lang lebe Kronprinz 

Bhumanyu!‘ 

Wie Bharata erhofft hatte, war Bhumanyu ein hervorragender Regent.  

Sein Sohn, Suhotra, regierte nach ihm und nach Suhotra dessen Sohn Hasti. 

Hasti gründete das Königreich Hastinapura, den Ort, an dem das Mahabharata begann … 
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Nach Hasti ging das Königreich an die nächste Generation über.  

Einer der Könige war Kuru. Nach ihm wurde die nachfolgende Dynastie benannt. 

Kuru war ursprünglich ein Asket. Er wurde vom Volk zum König erwählt. Kuru war einer der 

wichtigsten Könige der Geschichte, alle Könige nach ihm wurden die Kuru Könige genannt.  

Das Mahabharata beginnt mit dem Kuru König Shantanu. Shantanu war der Sohn von König Pratipa 

von Hastinapura. Shantanu war ein weiser König, das Volk liebte ihn.  

Auch wenn Shantanu die meiste Zeit für sein Königreich da war, so hatte er doch eine 

Leidenschaft, die Jagd.  

Shantanu jagte stets allein, all sein Gefolge hätte die Ruhe gestört. Er wollte eins sein mit der 

Natur, die Stille des Waldes spüren, er selbst war ein stiller Mann, deshalb hatte er den Namen 

Shantanu (Shanta – Stille, Frieden) bekommen. 

Shantanu war auf der Jagd im Wald hinter einem Reh her. Pfeil und Bogen bereit, lag er auf der 

Lauer. Jetzt … er schoss … der Pfeil landete im Baum … das Reh war weg. 

Shantanu jagte ihm weiter nach … doch heute schien er kein Jagdglück zu haben. 

Er hatte das Ende des Waldes erreicht und stand vor der Königin der Flüsse, vor Ganga. 

Shantanu stieg von seinem Pferd ab und erfrischte sich an dem klaren Wasser … da sah er eine 

wunderschöne Frau vor sich.  

Shantanu blinzelte … träumte er? War die Göttin zu ihm herabgestiegen?  

Die Frau beachtete ihn nicht, sie wandelte auf dem Fluss. 

Er flüsterte: ‚Wer bist du?‘ 

Die Frau schaute zu Shantanu, ihr Blick … es war Shantanu, als hätte er etwas gefunden, das er 

seit langem vermisst hatte. Doch sie ging weiter, ohne ihm zu antworten. 

Er lief hinter ihr her: ‚Bitte … bitte sage mir wer du bist … ich bin König Shantanu von Hastinapura. 

Bitte sage irgendetwas.‘ 

Die Frau lachte: ‚Warum willst du wissen wer ich bin, Shantanu?‘ 

‚Weil … weil … ich … ich möchte dich heiraten!‘ 

Die Frau lachte und sah ihm direkt in die Augen: ‚Gut, König Shantanu, ich werde dich heiraten.‘ 

Es dauerte Sekunden, bis Shantanu begriff, dass sie ‚ja‘ gesagt hatte.  

Er wollte sie umarmen, doch sie hielt ihn zurück: ‚König Shantanu, du hast mich nach meinem Namen 

gefragt und wer ich sei.‘ 

Bevor ich dich heirate, will ich ein Versprechen von dir. Du darfst mich nie nach meinem Namen 

fragen und nichts hinterfragen was ich tue.‘ 
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Shantanu war vollkommen durcheinander, als die Frau weitersprach: ‚Alles was ich tun werde, tue 

ich aus einem ganz bestimmten Grund.‘  

Shantanu verstand diesen seltsamen Wunsch nicht.  

Doch die Frau war noch nicht zu Ende: ‚In dem Moment, in dem du etwas gegen meine Handlungen 

unternimmst werde ich dich verlassen und nie mehr zurückkehren.‘ 

Shantanu sortierte alles Gehörte … was konnte diese schöne Frau tun … nie und nimmer etwas 

Schlechtes … er sprach: ‚Ich verspreche dir alles, so wie du es wünschst.‘ 

Doch dann fiel Shantanu ein: ‚Wie soll ich dich denn nennen? Ich habe dich an der Ganga getroffen, 

so will ich dich Ganga nennen!‘ 

Die Frau schaute ernst, hatte er etwas Falsches gesagt? Doch er bekam keine Antwort. 

Shantanu nahm Ganga mit nach Hastinapura und stellte dem Volk die neue Königin vor. Sie 

heirateten und Ganga war ihm eine gute Frau und dem Volk eine gute Königin. 

Bald wurde Ganga schwanger, Shantanus Freude kannte keine Grenzen.  

Als er hörte, dass sie einen Sohn geboren hatte, rannte er in die Frauengemächer … sie waren leer. 

‚Wo ist die Königin und mein Sohn?‘ fragte er die Zofen. 

Er bekam zur Antwort: ‚Die Königin ist mit dem Kind weggegangen und hat uns befohlen, ihr nicht 

zu folgen.‘ 

Was hatte Ganga vor? wunderte sich Shantanu … da sah er sie zurückkommen … ohne Kind.  

 Shantanu fragte: ‚Wo ist mein Sohn, Ganga?‘ 

Ganga antwortete scharf: ‚Shantanu, du hast versprochen, mich nichts zu fragen. Dieses eine Mal 

will ich dir vergeben. Aber vergiss dein Versprechen nie mehr!‘ 

Shantanu kochte, er wollte schreien ‚Wo ist mein Sohn?‘, doch er musste schweigen.  

Am nächsten Tag, als Shantanu Ganga sah, war sie wieder die Frau, die er liebte. Doch Unruhe war 

in ihm. Was hatte sie mit seinem Sohn getan?  

Shantanu und Ganga hatten sechs weitere Söhne, Shantanu hat keinen von ihnen gesehen. Er litt 

und wurde auf Ganga zornig. 

Als Ganga das achte Kind zur Welt gebracht hatte folgte Shantanu ihr heimlich. 

Er sah sie zur Ganga (Fluss) gehen … 

Shantanu zog sein Schwert und schrie: ‚Was tust du? Wer bist du?‘  

Ganga schaute das Kind an und dann Shantanu, sie hatte Tränen in den Augen: ‚Du hast dein 

Versprechen gebrochen, Shantanu ... ich werde dich verlassen. Sie gab das Kind Shantanu und 

entschwand. 

Shantanu war von Sinnen … da stand eine Göttin vor ihm. 

Göttin Ganga sprach: ‚In deinem früheren Leben warst du, Shantanu, König Mahabhishek. König 

Mahabhishek war ein mächtiger König und obwohl er ein Mensch war lud ihn Indra, der König der 

Götter, immer wieder zum Essen ein. Damals, im Himmel, haben wir uns das erste Mal gesehen.‘ 
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Shantanu konnte sich dunkel an etwas erinnern … 

Ganga erklärte ihm: ‚Du starrtest mich an und wandtest dich von Indra ab. Er fühlte Sich beleidigt 

und verfluchte dich, wieder als Mensch auf Erden geboren zu werden.‘ 

Shantanu fragte verärgert: ‚Wo sind meine Söhne?‘ 

Ganga erklärte weiter: ‚Du musst von einem weiteren Fluch erfahren, Shantanu.‘ 

Der Weise Vasishtha hatte eine Kuh, Nandini. Er liebte sie wie seine Tochter. Die acht himmlischen 

Wesen, die Vasus, sahen Nandini und wollten sie haben. Doch Vasishtha gab sie nicht her. Die 

Brüder stifteten einen von sich, Prabhasa, an, die Kuh zu stehlen.‘ 

Shantanu begann zu verstehen … acht Vasus ... seine acht Söhne …  

‚Vasishtha war voll Zorn und verfluchte die Vasus, als Menschen auf der Erde geboren zu werden. 

Sie entschuldigten sich und baten Vasishtha, den Fluch zurückzunehmen. Da Vasishtha sah, dass 

sie ihre Tat bereuten minderte er den Fluch. Sobald sie auf Erden geboren werden dürfen sie 

sofort wieder in den Himmel eingehen. Nur Prabhasa, er muss ein langes Leben auf Erden ertragen. 

Deine ersten sieben Söhne waren die sieben Vasus, sie stiegen sofort nach ihrer Geburt gen 

Himmel. Den achten Vasu hältst du im Arm. Er wird König von Hastinapura werden, er hat ein 

schwieriges Leben vor sich. 

Das ist nun das Ende unseres gemeinsamen Weges, ich habe nur getan, was zu tun war.‘ 

Shantanu schaute Ganga verzweifelt an, er tat ihr leid und sie sprach: ‚Ich habe mir überlegt, 

unseren Sohn in den Himmel mitzunehmen, damit er dort auf seine Aufgabe vorbereitet wird. 

Danach schicke ich ihn zu dir zurück.‘  

Shantanu erkannte, dass Gangas Vorhaben gut für seinen Sohn war. Er würde im Himmel alles 

lernen was er später als König brauchte. Er nickte und sah Ganga mit seinem Sohn entschwinden.  

Shantanus Leben mit Ganga war Vergangenheit. 
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König Shantanu ritt durch den Wald. Er jagte die Tiere nicht mehr, er beobachtete sie nur noch. 

Sein Ritt führte stets an den Fluss, seinen Fluss … die Erinnerungen kamen zurück … sein Leben 

mir ihr … vielleicht würde sie doch wiederkommen …  

Heute war etwas anders, der Fluss schien auszutrocknen. 

Nachdem Ganga ihn verlassen hatte wurde Shantanu ein noch besserer König. Er kümmerte sich 

um sein Volk und dessen Wohlergehen … so konnte er Ganga vergessen.  

Shantanu sah die strahlende Ganga am Ufer des Flusses stehen. Sie war zurück. Ganga war 

zurückgekommen. Shantanu rannte auf sie zu.  

‚Ganga!‘ rief er ‚du bist zurück!‘  

Ganga schaute ihn ernst an: ‚Ich habe dir gesagt, dass wir nicht mehr zusammen sein werden, 

schlage dir diese Hoffnung aus dem Kopf.‘ 

Shantanu wunderte sich, warum war sie dann gekommen, warum trocknete der Fluss aus? 

Shantanu sah, dass ein Damm aus Pfeilen gebaut war, der den Flusslauf hinderte.  

Als der Damm den Wellen nicht mehr standhalten konnte floss der Fluss wieder – auf einer der 

Wellen saß ein Junge. Shantanu sprang in die Wellen und stand vor Ganga. 

Shantanu hörte wie der Junge sprach: ‚Mutter, ich habe den Fluss gestaut.‘ Dann schaute der 

Junge auf Shantanu. 

‚Mutter …?‘ fragte Shantanu.  

‚Ja, Shantanu, das ist dein Sohn, Devavrata‘ antwortete Ganga stolz. 

Devavrata verneigte sich vor seinem Vater und dieser nahm ihn in die Arme. Die Freude 

überwältigte ihn.  

Ganga sprach: ‚Er hat alles gelernt, was ein Thronfolger wissen muss.‘ Vasishtha lehrte ihn die 

Veden, Brihaspati die Politik, Parashurama die Kriegskunst.‘ 

Ganga legte Devavratas Hände in die Shantanus und sprach: ‚Shantanu, dein Sohn ist heute 

sechzehn, nimm ihn mit und werdet glücklich!‘ 

Shantanu dankte Ganga. Ganga entschwand. Shantanu ging mit Devavrata in seinen Palast.   
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Als Shantanu seinen Sohn in den nächsten Tagen und Wochen beobachtete stellte er fest, dass 

sein Wissen über die Staatsführung das seine weit überstieg. Devavrata war ernsthaft, sprach 

wenig, doch was er sprach hatte Gehalt.  

Devavrata liebte seinen Vater wie sein Vater ihn, sie waren miteinander verbunden und hatten 

keine Geheimnisse voreinander.  

Auch das Volk von Hastinapura achtete Devavrata. Mit Freude feierten sie seine Ernennung zum 

Kronprinzen, erkannten sie in ihm doch einen guten zukünftigen Regenten.   

Shantanu vermisste nun auch Ganga nicht mehr so sehr. 

 Vier Jahre vergingen.     

Shantanu fuhr durch den Wald, er hörte das Rauschen der Ganga, doch er hatte nicht das 

Bedürfnis, zum Fluss zu fahren. Er bat seinen Wagenlenker, in die andere Richtung zu fahren. 

Er war so in seine Gedanken versunken, dass er nicht merkte, dass sie sich einem anderen Fluss, 

der Yamuna, näherten. Er nahm einen intensiv lieblichen Geruch wahr, er bat seinen Wagenlenker 

anzuhalten. Er stieg vom Wagen und schaute sich um. 

In einem Boot sitzend sah er eine wunderschöne Frau. Er war betört und ging auf sie zu, nicht 

sicher, ob sie nicht nur eine Vision war. Shantanu ging näher, erwartend, dass sie sich auflöse, doch 

sie war echt … ihr Duft … alles war echt. Je näher er ihr kam umso mehr wuchs seine Leidenschaft. 

Da bemerkte die Frau, dass jemand kam und wandte sich um.  

Shantanu fragte: ‚Wer bist du?‘ 

Die Frau lachte: ‚Ich bin Satyavati! Ich bin die Tochter eines Fischers.‘ Sie deutete auf ein 

nahegelegenes Haus.  

Jetzt erst nahm Shantanu die Ansiedlung wahr.  

Shantanu wollte wissen: ‚Was tust du hier?‘ 

Satyavati, die seinen begehrlichen Blick spürte, antwortete: ‚Ich bringe die Leute über den Fluss.‘ 

Shantanu nahm wieder ihren Duft wahr, diese Frau musste er heiraten.  

Shantanu sprach: Ich bin der König von Hastinapura. Ich möchte dich heiraten.‘ 

Satyavati entgegnete: ‚Da musst du mit meinem Vater sprechen.‘ 

Shantanu nickte und machte sich gleich auf in des Vaters Haus. Wie konnte solch ein Wesen die 

Tochter eines Fischers sein? Sie sah nach einem Himmelswesen aus.  

Shantanu kannte die Geschichte der Geburt Satyavatis nicht. 
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Satyavati war die adoptierte Tochter des Fischers. Geboren wurde sie König Uparichara und 

Adrika, einer Nymphe. Adrika wurde verflucht, ein Fisch zu sein. Der Fischer fing sie. Als der 

Fisch tot war ging Adrika in den Himmel ein. In dem Fisch fand der Fischer einen winzigen Jungen 

und ein winziges Mädchen. Er brachte beide zu König Uparichara. Er behielt den Jungen und bat 

den Fischer, das Mädchen als Geschenk zu behalten. Der Fischer zog sie auf und weil sie in einem 

Fisch gefunden wurde erhielt sie den Namen Matsya Gandhi (die nach Fisch riecht).   

Eines Tages traf sie einen Eremiten, Parasara, der sie lieben wollte und ihr dafür versprach, den 

Fischgeruch von ihr zu nehmen und ihr einen himmlischen Duft zu schenken. 



Shantanu gingen die wildesten Gedanken durch den Kopf. Der Fischer war sicher hoch erfreut, 

wenn er seine Tochter heiraten würde. Aber würde Devavrata es ihm übelnehmen? Nein, Devavrata 

war ein erwachsener Mann, er würde seinen Vater sicher verstehen. 

Shantanu betrat des Fischers Hütte. Ein derber Mann begrüßte ihn: ‚Es ist mir eine Ehre, dass der 

König seinen Fuß in meine einfache Hütte setzt. Ich muss …‘ 

‚Lass die Schmeichelei‘, fiel Shantanu ihm ärgerlich ins Wort. Der Fischer war ihm unsympathisch.  

Der Fischer erschrak und wartete, was der König von ihm wollen könnte.  

Shantanu erklärte sich: ‚Es geht um deine Tochter. Ich möchte sie heiraten.‘ 

Das überraschte den Fischer: ‚Du machst mich glücklich. Es ist mir ein Segen …‘ 

‚Stimmst du der Heirat zu?‘ fragte Shantanu scharf. Er hatte keine Lust, dem Fischer weiter 

zuzuhören. 

Der Fischer wiegte den Kopf: ‚Mein Herr, ich habe eine kleine Bedingung. Sieh, als sie geboren 

wurde, habe ich ein Horoskop erstellen lassen. Nach diesem Horoskop ist sie dazu bestimmt, die 

Mutter eines Königs zu werden. Ich erwarte, dass sich das erfüllt.‘ 

Shantanu war sprachlos, man hatte ihn aus seinen himmlischen Träumen auf die Erde geholt: ‚Was 

willst du genau?‘ 

‚Ich will dein Versprechen, dass Satyavatis Kind nach dir der König von Hastinapura wird.‘ 

Jedes Wort traf Shantanu ins Herz, seine Knie wurden weich. Wie konnte der Fischer solch eine 

Bedingung stellen? So würde Devavrata nie König werden, er, der Hastinapura zu einem Weltreich 

machen sollte. Was der Fischer verlangte war unmenschlich. Er würde nicht zustimmen. Nein. 

Shantanu schaute den Fischer an und versuchte dabei, sein Entsetzen zu verbergen: ‚Bitte um 

etwas anderes … Geld … Juwelen … was du willst. Aber nicht das, das ist nicht machbar.‘ 

Doch der Fischer blieb dabei: ‚Nein, Majestät, das ist mein einziger Wunsch, wenn du ihn erfüllst 

ist Satyavati dein.‘ 

Shantanu dreht sich um und verließ die Hütte.  

Der Fischer hielt ihn nicht auf.  
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Shantanu war wie betäubt. Er ärgerte sich über sich selbst. Wie konnte er sich in Satyavati 

verlieben, diesem verrückten Fischer überhaupt zuhören … doch sein Herz sprach eine andere 

Sprache, er würde Satyavati nie vergessen können, ohne sie war er unvollkommen. 

In Hastinapura begrüßte ihn Devavrata … Gedanken schlichen sich in Shantanus Geist … wäre 

Devavrata nicht, könnte er Satyavati heiraten … nein … diese Gedanken durften nicht sein. Nicht 

er musste heiraten, sondern er musste eine Frau für seinen Sohn finden ... er musste Satyavati 

vergessen ... doch da war er wieder … dieser Duft … 

Shantanu konnte Satyavati nicht vergessen. Er bemerkte es gar nicht, aber er begann, Devavrata 

zu hassen. Devavrata bemerkte, dass mit seinem Vater etwas nicht stimmte. Er war kurz 

angebunden und wich jedem Gespräch aus. Was war mit seinem Vater los? Er wollte nicht in ihn 

dringen, er wollte warten, bis sein Vater sich ihm erklärte. 

Da dies nicht geschah und das Verhältnis immer kühler wurde, begab sich Devavrata zu des Vaters 

Wagenlenker, er war mit ihm damals im Wald, er musste eine Erklärung haben.  

Der Wagenlenker verneigte sich vor Devavrata und wartete, dass der Prinz sprach. 

‚Mein Vater verhält sich seltsam, seit er vor ein paar Tagen mit dir im Wald war. Er liebte mich, 

nun scheint er mich zu verachten. Was geschah damals im Wald?‘ 

Der Wagenlenker erschrak. 

‚Sprich!‘ fuhr er ihn an. 

‚Eine Frau … er … er sah eine Frau.‘ 

Devavrata bat ihn, ihm alles zu erzählen. 

Der Wagenlenker war darauf gefasst, dass der Prinz ihn anschreien würde, doch er lachte: ‚Fahre 

mich zu dem Fischer.‘ 

Dann verfinsterte sich seine Mine, es schien, als habe er einen fürchterlichen Entschluss gefasst.  

‚Fahre mich zu dem Fischer.‘ 

Bald waren sie an der Yamuna. Devavrata sah Satyavati, roch den Duft und verstand, dass sein 

Vater sich in sie verliebt hatte.  

Er ging in die Hütte des Fischers, Satyavati folgte ihm.  

‚Ist Satyavati deine Tochter?‘ 

Der Fischer war nervös, verneigte sich und antwortete: ‚Ja, ich habe sie aufgezogen.‘ 

Devavrata kam gleich zur Sache: ‚Warum lässt du sie meinen Vater nicht heiraten?‘ 

Der Fischer wusste nicht was er sagen sollte. Als er sich wieder im Griff hatte sprach er: ‚Mein 

Prinz, ich wollte nichts für mich … ich habe nur verlangt, dass ihr Kind König werde. Dein Vater 

wollte mir dies nicht versprechen, das war alles.‘ 

Devavrata erklärte dem Fischer: ‚Mein Vater konnte dir das Versprechen nicht geben, denn er 

hatte bereits mich zum Kronprinzen ernannt. Er konnte dir nicht geben was er bereits mir gegeben 

hatte.  
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Der Fischer bekam es mit der Angst zu tun. Hoffentlich kam er aus der Sache lebend raus.  

Devavrata schaute auf Satyavati und dann auf den Fischer: ‚Ich, Devavrata, Sohn von Shantanu 

und Ganga, gelobe, den Thron aufzugeben, zugunsten der Kinder, die meinem Vater und Satyavati 

geboren werden.‘ 

Alle schwiegen. Nur der Wagenlenker wollte ein lautes ‚Nein‘ herausschreien. Doch es kam ihm 

nicht über die Lippen. 

Satyavati hatte Tränen in den Augen. Das war es nicht, was sie wollte. 

Der Fischer konnte nicht glauben was er gehört hatte. Dass es so einfach werden würde. Da 

durchfuhr ihn ein Gedanke. Er schüttelte den Kopf: ‚Nein, das geht nicht … es geht nicht.‘ 

Alle schauten auf den Fischer, der Kronprinz hatte eben auf den Thron verzichtet, was wollte er 

nun noch? 

Devavrata fand als erster die Worte wieder: ‚Was ist? Zweifelst du an meinen Worten?‘ 

Der Fischer sprach heiser: ‚Nie würde ich an deinen Worten zweifeln, mein Prinz, es ist da noch 

etwas anderes.‘ 

Devavrata wartete was nun kommen würde: ‚Du wirst dein Wort halten, aber was ist mit den 

Kindern, die du haben wirst?‘ 

Devavrata schaute den Fischer zornig an: ‚Was soll mit denen sein?‘ 

‚Sie werden gegen die Kinder Satyavatis kämpfen. Sie sind sicher bessere Krieger als die Kinder 

einer Fischerstochter. Sie werden meinen Enkeln das Reich wegnehmen.‘ 

‚Ich werde ihnen von vornherein klarmachen, dass der Thron nie der ihre sein wird.’ 

Der Fischer ließ nicht locker: ‚Nein, mein Prinz, das ist etwas, das du nicht unter Kontrolle haben 

wirst.‘ 

Devavrata schaute zu Boden, der Fischer wusste, dass er ein gefährliches Spiel trieb. 

Da sprach Devavrata: ‚Ich weiß, ich kann nicht für meine Kinder garantieren, doch ich kann 

versprechen, selbst keine Kinder zu haben.‘ 

Satyavati rang nach Luft, sie schaute auf Devavrata und schüttelte den Kopf. 

Dem Wagenlenker zog es den Boden unter den Füßen weg.  

Der Fischer flüsterte: ‚Wie meinst du das?‘ 

‚Ich, Devavrata, gelobe, nie eine Frau zu besitzen und niemals Kinder zu haben.‘ 

Aus dem Himmel ließen die Götter es Blüten regnen. Devavrata hatte ein schreckliches Gelübde 

genommen. Er würde es nie brechen, er wurde Bhishma, der fest Entschlossene, genannt. 

 

Der Fischer übergab Satyavati mit ungutem Gefühl an Bhishma. Der Wagenlenker fuhr sie nach 

Hause, nicht glaubend, was er eben erlebt hatte. 
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Shantanu war entsetzt. Er konnte nicht glauben, dass sein Sohn, sein Devavrata, den Thron 

aufgegeben hatte, nur um ihn glücklich zu machen.  

Satyavati war nun sein. Das ist es, was er wollte. Doch Devavrata, sein Sohn hatte alles für ihn 

aufgegeben. Devavrata hieß nun Bhishma. Er würde nie Vater werden, nur wegen ihm. 

Doch Bhishma sah nicht bedrückt aus, im Gegenteil, er wirkte gefestigt. 

Shantanu umarmte seinen Sohn und sprach: ‚Mein Sohn, ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin, dich 

zu segnen. Doch ich, Shantanu, segne dich mit der Kraft, deinen Tod und die Umstände deines 

Todes selbst bestimmen zu können.‘ 

Bhishma fiel seinem Vater zu Füßen. Satyavati hatte im Hintergrund alles miterlebt. Sie hatte 

nichts gegen Bhishma, er war die Säule der Familie, ohne ihn war das Königreich nichts. 

Das Volk von Hastinapura war unglücklich. Sie wollten von Bhishma regiert werden. Satyavati war 

eine Fischerstochter, keine Königin. Doch die Menschen ahnten, dass, auch wenn Bhishma nicht den 

Thron bestieg, er doch im Hintergrund regieren würde.  

Shantanu und Satyavati hatten zwei Söhne, Chitrangada und Vichitravirya. Bhishma liebte seine 

Brüder. Shantanu war zu alt, um nach den Jungen zu schauen. So wurden sie von Bhishma erzogen. 

Bhishma krönte Chitrangada zum Kronprinzen, als Shantanu noch lebte.  

Shantanu starb ein paar Jahre später und Chitrangada wurde der König von Hastinapura. Er war 

allerdings voll und ganz von Bhishma abhängig. 

Chitrangada kämpfte viele Kriege, er war ein hervorragender Krieger und unterwarf sich andere 

Reiche. Eines Tages wollte Bhishma die neu eroberten Reiche besuchen. Chitrangada bereitete 

alles vor und Bhishma machte sich am nächsten Tag auf die Reise. 

Als Chitrangada allein war vernahm er ein Brüllen außerhalb des Palastes. Er rannte hinaus, da stand 

ein riesiger Gandharve vor ihm. Er sah furchterregend aus und fragte: ‚Wer wagt es, meinen 

Namen zu tragen?‘ 

Chitrangada schaute ihn selbstbewusst an: ‚Sage mir erst wer du bist!‘ 

‚Ich bin Chitrangada, der König der Gandharven.‘ 

Chitrangada zog sein Schwert: ‚Und ich bin Chitrangada, der König von Hastinapura. Was willst du?‘ 

Der Gandharve zog ebenfalls sein Schwert: ‚Es kann keine zwei Könige mit dem Namen Chitrangada 

geben! Ich bin der wahre König. Du bist nichts weiter als ein Mensch. Ich bin ein Gandharve. Du 

hast mir meinen Namen gestohlen, dafür wirst du sterben!‘ 

Chitrangada wollte wegen solch einer Kleinigkeit sein Heer nicht in den Krieg schicken. Deshalb 

forderte der den Gandharven zum Zweikampf. 
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Sie kämpften an den Ufern des Flusses Hiranyavati. Gandharven waren zwar himmlische 

Musikanten, doch sie waren mit außergewöhnlichen Kräften ausgestattet. Sie waren Meister der 

Taktik. Chitrangada war ein Stratege, er konnte es mit dem Gandharven nicht aufnehmen.  

Der Gandharve tötete König Chitrangada und entschwand. 

Als Bhishma ein paar Tage später zurückkehrte erfuhr er von einer aufgelösten Satyavati, dass 

er keinen Bruder mehr hatte, ein Gandharve hatte ihn ihm genommen. 

Da Chitrangada keine Kinder hatte war sein jüngerer Bruder, Vichitravirya, der Anwärter auf den 

Thron.  

Nach seiner Krönung lehrte Bhishma auch ihn Kriegskunst und Diplomatie. Doch der wahre Regent 

war nach wie vor Bhishma.  
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Der König von Kashi hatte drei Töchter, Amba, Ambika und Ambalika. Heute war das Fest ihrer 

Gattenwahl, Svayamvara. Die Schönheit der Prinzessinnen hatte Könige und Prinzen von überall ins 

Land kommen lassen.  

 

Den König von Hastinapura allerdings hatte der König nicht eingeladen, wusste er doch, dass nicht 

er, sondern Bhishma das Reich regierte. Bhishma, der geschworen hatte, nicht zu heiraten. 

Vichitravirya war eine Schattenfigur. Mit ihm wollte er seine Töchter nicht verheiraten.   

 

Der König hatte nur eine Sorge, dass Bhishma käme und für seinen Bruder um die Frauen kämpfen 

würde. Keiner der Bewerber könnte es mit ihm aufnehmen. Er hoffte, seine Töchter würden sich 

schnell entscheiden. 

 

Amba, seine älteste Tochter, nahm eine Girlande in ihre Hand und lief auf König Salva zu, als es 

draußen einen Tumult gab. 

 

Des Königs schlimmste Befürchtung wurde wahr. Ein zorniger Bhishma kam hereingestürmt. Alle 

Anwesenden verneigten sich vor ihm … dem großen Bhishma. Sicher hat er sein Gelübde gebrochen 

und würde nun doch heiraten. 

 

Bhishma kam sogleich zur Sache: ‚Seit es die beiden Königreiche Kashi und Hastinapura gibt 

wurden die Prinzessinnen von Kashi Königinnen von Hastinapura. Und Du, König von Kashi, hast den 

König von Hastinapura nicht einmal eingeladen!‘  

 

Bhishma schaute die anwesenden Bewerber an und fuhr fort: ‚Diese Frauen werden die Königinnen 

von König Vichitravirya. Ich nehme sie mit und rate euch dringend, haltet mich nicht auf!‘ 

 

Als Bhishma sich den drei Prinzessinnen näherte griffen einige Prinzen ihn an. Bhishma stieß sie 

einfach zurück. Ambika und Ambalika waren begeistert, dass jemand für sie kämpfte.  

 

Nur Amba war verzweifelt, sie liebte König Salva und wollte ihm soeben die Girlande umhängen. 

Salva hatte vehement gekämpft. Doch gegen Bhishma konnte niemand gewinnen, er nahm die drei 

Prinzessinnen und bestieg mit ihnen seinen Wagen. 

 

Salva verfolgte sie in seinem Wagen, er feuerte Pfeile auf Bhishma, doch wurde er von Bhishma 

schwer verwundet und verlor das Bewusstsein. Der Wagenlenker brachte ihn aus der Schusslinie.   

 

Wäre Bhishma nicht derart in einen Kampf verstrickt gewesen, hätte er bemerkt, dass eine der 

Prinzessinnen weinte. Dem sonst so aufmerksamen Bhishma entging dies völlig. 

 

Bhishma erreichte die Grenzen von Hastinapura ohne Zwischenfall. Erst als er den Prinzessinnen 

aus dem Wagen half stellte er fest, dass eine weinte. Doch wieder nahm er es nicht wirklich zur 

Kenntnis. Er führte sie in den Palast. 

 

Bhishma suchte Satyavati auf und teilte ihr mit, dass er mit den drei Prinzessinnen von Kashi die 

zukünftigen Königinnen von Hastinapura gebracht habe.  
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Satyavati kam heraus und hieß die drei willkommen.  

 

Amba trat nach vorn und bat: ‚Meine Königin, ich möchte bitte mit dir sprechen.‘ 

 

Satyavati sah, dass sie verängstigt war: ‚Was möchtest du mir sagen, sprich!‘ 

 

Amba biss sich auf die Lippen und schaute scheu zu Bhishma. Satyavati nahm sie bei den Schultern 

und sprach: ‚Was ist mein Kind, habe keine Angst.‘ 

 

Amba fasste Vertrauen und sprach: ‚Ich … ich … liebe … ich liebe König Salva … ich war gerade 

dabei, ihm die Girlande umzuhängen, als …‘  

 

Amba schaute zu Bhishma der nichts sagte.  

 

Bhishma schüttelte den Kopf, er dachte daran, wie er gegen Salva gekämpft hatte: ‚Warum hast 

du das nicht gleich gesagt, Amba?‘ 

 

Amba flüsterte: ‚Ich hatte Angst.‘ 

 

Bhishma seufzte und machte sich Vorwürfe, unachtsam gewesen zu sein.  

 

Er rief die Wachen: ‚Kleidet Prinzessin Amba in die schönsten Gewänder und schmückt sie mit den 

kostbarsten Juwelen. Dann fahrt sie im königlichen Wagen zu König Salva.‘ 

 

Amba war glücklich. Sie fiel Satyavati und Bhishma zu Füßen. Sie konnte den Mann heiraten, den 

sie liebte. 
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Amba betrat den Palast von König Salva, traf ihn in den königlichen Gärten und rannte freudig auf 

ihn zu … sein Blick ließ sie innehalten. Bevor sie etwas sagen konnte sprach er: ‚Was willst du hier?‘ 

Amba schaute verwirrt: ‚Ich habe Satyavati erzählt, dass ich dich liebe, daraufhin hat Bhishma 

mich in seinem Wagen herfahren lassen.‘  

Salva reagierte eiskalt: ‚Wie kommst du darauf, dass ich dich noch heiraten will?‘ 

Amba war erschüttert, mit flehenden Augen schaute sie ihn an.  

Salva sprach: ‚Bhishma hat sich dich genommen. Glaubst du ich nehme etwas zurück, das mir ein 

anderer genommen hat? Was für ein Krieger glaubst du denn, dass ich bin?‘ 

Amba versuchte zu erklären: ‚Salva, er wusste nicht, dass ich dich liebe.‘ 

Salva wurde zornig: ‚Das tut nichts zur Sache. Ich habe dich an ihn verloren. Nur er hat das Recht, 

dich zu heiraten. Gehe jetzt. Gehe zu Bhishma uns sage ihm, dass er dich heiraten soll. Ich will 

dich nie mehr wiedersehen.‘  

Amba brachte kein Wort mehr heraus. Gebrochen, mit wirren Gedanken ging sie zurück zu dem 

Wagen, der sie zu Salva gebracht hatte.  

Der Gedanke an Prinzessin Amba beunruhigte Bhishma. Was er getan hatte war eines Kriegers 

seines Ranges nicht würdig. Wo blieb nur der Wagenlenker, er müsste längst zurück sein. 

Hoffentlich hatte er Amba da abgesetzt wo sie hingehörte, bei ihrem Auserwählten. 

Endlich hörte er Hufgetrommel. Das musste der Wagen sein. 

Bhishma traute seinen Augen nicht, als dem Wagen Amba entstieg. 

Bhishma erkannte, dass etwas Schreckliches geschehen sein musste. Amba stolperte aus dem 

Wagen, sie ging wie in Trance, als sie Bhishma erblickte fiel sie ihm zu Füßen, weinend, kein Wort 

sprechend. 

Bhishma hob sie auf und wartete, bis sie zu sprechen bereit war. 

Als sie alles erzählt hatte sprach Bhishma: ‚Ich werde mit Vichitravirya sprechen.‘ 

Bhishma erklärte Vichitravirya was geschehen war und bat ihn, auch Amba zu heiraten.  

Doch er lehnte ab: ‚Ich weiß, dass du Amba für mich hergebracht hast. Doch hatte sie bereits 

Salva als Gatten gewählt. Wie könnte ich sie nun noch heiraten?‘ 

Bhishma versuchte es nochmals, doch Vichitravirya bleib bei seinem Entschluss.  

Bhishma musste Amba seine Niederlage erklären.  

Amba hörte zu … oder auch nicht … sie war am Ende ihrer Kräfte.  

Bhishma fasste den Entschluss, selbst mit Salva zu sprechen. Er rief den Wagenlenker. 



www.hindumythen.de 

‘Salva, bitte höre mir zu. Ich nahm die Prinzessinnen für meinen Bruder. Zu diesem Zeitpunkt 

wusste ich nicht, dass Amba dich liebt. Sie liebt dich immer noch, bitte nimm sie zur Frau.‘ 

Salva schaute Bhishma zornig an: ‚Ich liebte Amba. Ich habe für sie gekämpft. Ich habe sie an 

dich verloren. Was für ein Mann denkst du, dass ich bin? Warum sollte ich jemanden zurücknehmen, 

den ich verloren habe? Wenn dir alles derart leid tut, warum heiratest du sie dann nicht?‘ 

Bhishma erkannte, dass Shalva nicht umzustimmen war. Er fuhr zurück nach Hastinapura und 

erzählte Amba was geschehen war. Als er fertig war nahm Amba einen tiefen Atemzug und sprach: 

‚Es gibt keine andere Wahl, Bhishma, du musst mich nun heiraten.‘ 
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Satyavati fühlte mit Amba … seit sechs Jahren lebte sie nun im Palast in Hastinapura und seit 

sechs Jahren hoffte sie ... doch Bhishma hielt an seinem Gelübde, keine Frau zu haben, eisern fest.  

Satyavati wurde nervös … Amba hatte nun all die Jahre gesehen wie glücklich ihre beiden 

Schwestern mit Vichitravirya waren, ihr Wesen hatte sich verändert. Sie lachte nicht mehr, ihre 

Verletzung wurde immer mehr zu Hass und in Bhishma fand dieser Hass sein Ziel.  

Für Amba war Bhishma der Grund ihres Unglücks und Satyavati dachte darüber nach, Amba zu 

bitten, Hastinapura zu verlassen.  

Kurz nachdem sich Satyavati diese Gedanken machte war Amba eines Tages verschwunden. 

Satyavati ahnte, dass das nicht zwangsläufig gut sein musste … was hatte sie vor? 

Amba war nun einer Frau, die nur einen Wunsch hatte, Rache an Bhishma, der ihr Leben zerstörte. 

Durch ihn war ihr Heirat, Mutterglück und Anerkennung in der Gesellschaft verwehrt.  

Amba musste jemanden finden, der bereit war, gegen Bhishma zu kämpfen. So reiste sie durch alle 

Königreiche und fragte Könige und Prinzen, ob sie für sie gegen Bhishma kämpfen würden. Doch 

jeder kannte Bhishma, jeder wusste, dass er unbesiegbar war. Es fand sich niemand. 

Amba ging in die Wälder. Die Menschen sind zu feige gegen Bhishma zu kämpfen. Nun blieben ihr 

noch die Götter. Sie betete zu Karttikeya, der ihr innerhalb kurzer Zeit erschien.  

Sie sprach: ‚Herr, ich brauche jemanden, der gegen Bhishma kämpft und ihn besiegt. Ich will den 

Tod dieses Mannes.‘ 

Karttikeya erkannte, dass Amba von Hass besessen war. Er gab ihr eine Blütengirlande und 

versprach: ‚Wer diese Girlande trägt wird Bhishma besiegen.‘ 

Überglücklich nahm Amba die Girlande und machte sie damit auf zu den Königen und Prinzen. Doch 

selbst mit der Girlande hatte keiner den Mut, gegen Bhishma zu kämpfen. Das letzte Königreich, 

das Amba aufsuchte, war das von König Drupada regierte Panchala. 

Auch Drupada lehnte ab, ihr zu helfen. Desillusioniert hängte sie die Girlande an das Tor des 

Palastes und ging zurück in die Wälder.  

Ein Weiser sah von seiner Einsiedelei aus eine Frau, sich auf Askese vorbereitend. Sie war eine 

schöne Frau, doch ihre Augen … der Weise erschauderte als er sie betrachtete … ihre Augen 

strahlten Gefahr aus.  

Er ging zu ihr hin: ‚Wer bist du? Was führt dich in die Wälder?‘ 

Die Frau schaute den Weisen an, er erkannte, dass sie verlernt hatte zu lächeln. Sie sprach: ‚Ich 

will den Tod eines Mannes.‘ Wie sie das sagte ließ den Weisen erschrecken, sie sprach weiter: ‚Die 

erbärmlichen Könige und Prinzen haben nicht den Schneid, gegen ihn zu kämpfen. Deshalb bete ich 

zu Shiva, um die Gunst zu erlangen, ihn selbst töten zu können.‘ 

Der Weise erkannte, dass es sich um eine außergewöhnliche Frau handelte und er fragte, wer der 

Mann sei. 
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‚Bhishma.‘ 

Bhishma … dem Weisen war nun klar, dass sie niemanden finden konnte, der gegen ihn kämpfte. 

Der Mann war eine Legende. Da kam ihm eine Idee. 

‚Frage Parashurama, er hat seine Einsiedelei gleich um die Ecke. Er hasst alle Krieger und Könige 

und ist selbst ein begnadeter Krieger. 

Amba sprang wie elektrisiert auf: ‚Wo ist er?‘ 

Der Weise beschrieb ihr den Weg und sie machte sich hoffnungsvoll auf den Weg.  

Amba fand Parashurama und erzählte ihm ihre Geschichte. Parashurama, der Bhishmas Lehrer war, 

hatte Verständnis für Amba und war für den Kampf bereit.  

Zusammen gingen sie nach Hastinapura. 

Parashurama rief vor den Toren des Palastes: ‚Komm heraus Bhishma.‘ Bhishma erschien, als er 

seinen Lehrer erkannte lief er freudig auf ihn zu, doch als er näher kam sah er den Zorn in seiner 

Mine … und Amba neben ihm.  

‚Willkommen in Hastinapura!‘ 

‚Spare dir dein Gesäusel. Ich bin nicht hier, um deine Gastfreundschaft zu genießen. Ich bin hier 

im Auftrag von Prinzessin Amba. Du hast ihr Leid gebracht! Heirate sie!‘ 

Bhishma nahm einen tiefen Atemzug: ‚Mein Lehrer, ich bin an mein Gelübde gebunden, ich kann sie 

nicht heiraten.‘ 

‚Nimm deine Waffen, wir kämpfen!‘ 

Der gewaltigste Kampf aller Zeiten fand statt. Dreiundzwanzig Tage kämpften sie … die 

Kontrahenten waren sich ebenbürtig … da holte Bhishma seine gefährlichste Waffe und zielte auf 

Parashurama. Für einen Moment stand die Welt still. 

Narada und weitere Weise erschienen: ‚Du darfst diese Waffe nicht benutzen, Bhishma, sie 

bedeutet das Ende der Welt. Und es ist noch nicht die Zeit für das Ende der Welt.‘ 

Bhishma legte die Waffe nieder. Die Weisen wandten sich an Parashurama: ‚Der Kampf führt zu 

keinem Sieg. Bitte gib auf.‘ 

Parashurama sah ein, dass die Weisen die Wahrheit aussprachen. Er ging zu Amba und gab zu: ‚Ich 

kann gegen Bhishma nicht gewinnen.‘ 

Amba hatte Tränen in den Augen: ‚Aber …‘ 

Parashurama schüttelte den Kopf: ‚Er ist ein mächtiger Mann. Unser Kampf führt zu keinem Sieg. 

Ich werde Salva aufsuchen und mit ihm sprechen …‘ 

Amba schaute Parashurama verachtend an: ‚Ich brauche dein Mitleid nicht!‘ Drehte sich um und 

ging. 

Amba folgte wieder ihrem ursprünglichen Plan, zu Shiva zu beten.  

Shiva erschien ihr. Sie bat: ‚Herr, ich möchte Bhishma vernichten!‘ 
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Shiva kannte Ambas Anliegen und sprach zu ihr: ‚In deinem nächsten Leben wirst du Bhishma 

töten.‘ Dann entschwand er. 

Amba wurde zornig. Im nächsten Leben? Ich werde meinem Leben hier und jetzt ein Ende setzen. 

Je früher ich es beende, umso eher bekomme ich ein neues. Amba nahm sich das Leben. 

 




König Drupada von Panchala hatte eine Tochter, Shikandini. Sie sah eine Girlande aus frischen 

Blüten am Tor des Palastes hängen. Eines Tages nahm sie sie ab, in dem Moment durchfuhren sie 

alle Erinnerungen an Amba, Salva, Satyavati, Bhishma. Bisher hatte niemand die Girlande beachtet, 

sie hängte sie sich um. 

Als Drupada seine Tochter mit der Girlande sah überfiel ihn die Angst. Er kannte die Geschichte 

der Girlande. Das Mädchen würde dem Königreich Unglück bringen. Mit der Girlande hatte sie den 

Zorn Bhishmas angezogen. Würde Bhishma sein Reich angreifen, er könnte sich nicht verteidigen. 

Er sah nur eine Möglichkeit, er musste seine Tochter verbannen, um sein Reich zu retten. Ohne 

noch weiter darüber nachzudenken schickte er seine Tochter in die Wälder. 

Das Mädchen streifte durch die Wälder, dass ihr Vater sie verbannt hatte machte ihr nichts aus. 

Ihr alter Hass war wiedererwacht. Nun kann ich gegen Bhishma kämpfen, nun kann ich ihn töten.  

Sie traf auf einen Geist, der sie in einen Mann verwandelte – ihr Name war nun Shikandin. 

Shikandin und Arjuna töteten Bhishma im Mahabharata Krieg. 
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Ambika und Ambalika waren als Königinnen von Hastinapura und Frauen Vichitraviryas glücklich. 

 

Die Staatsgeschäfte führte nach wie vor Bhishma, seit Vichitravirya verheiratet war kümmerte 

er sich gar nicht mehr um sein Reich, seine Aufmerksamkeit galt ganz seinen schönen Frauen. Nach 

sieben Jahren erkrankte er an Tuberkulose. Aus dem ganzen Land wurden die besten Ärzte 

gerufen, sie konnten ihn nicht heilen, er starb … ohne einen Thronfolger hinterlassen zu haben … 

Satyavathi fiel in tiefe Depression. Nachdem die Sterberiten vollzogen waren brach sie zusammen. 

Die Wachen riefen nach Bhishma. 

‚Mutter, was ist?‘ fragte Bhishma, als ein himmlischer Duft ihn einhüllte. Schon immer wunderte 

sich Bhishma, woher Satyavati diesen Duft hatte. Sie sprach nie darüber und Bhishma fragte nicht 

danach. Während all der Jahre hatten Bhishma und Satyavati Achtung voreinander entwickelt, 

waren sie doch gemeinsam durch all das Leid der Familie gegangen.  

Satyavati sah Bhishma an, sie konnte nicht sprechen. Bhishma führte sie in den Palast, damit sie 

sich ausruhen konnte. Er setzte sich neben sie und wartete bis sie sich erholt hatte. 

Satyavati murmelte in sich hinein: ‚Das Schicksal holt mich ein. Du hättest das Königreich regieren 

sollen, Bhishma, es war und ist dein Reich. All das Leid geschieht nur, weil du deines Königreiches 

beraubt wurdest. Hätte mein Vater nicht eine derart niederträchtige Forderung gestellt, hätte 

ich meinen Mann und meine Söhne bei mir.‘ 

Jedes Wort gab Satyavati einen Stich ins Herz.  

‚Weißt du, Bhishma, nach Vichitraviryas Tod wollte ich meinem Leben ein Ende setzen. Alle, die mir 

etwas bedeuteten waren von mir gegangen …‘ 

Bhishma unterbrach sie: ‚Du bist die Königin von Hastinapura! Höre auf mit den dummen Gedanken!‘  

Satyavati schaute Bhishma an, den stolzen, halsstarrigen Bhishma, doch sie kannte ihn, der Tod 

Vichitraviryas ging auch ihm nahe, er war ihm wie ein Sohn. Vielleicht trauerte Bhishma sogar mehr 

als sie. 

Satyavati versuchte unter den Tränen zu lächeln: ‚Glaube mir, das war der einzige Grund, der mich 

am Leben hielt. Ich konnte mein Königreich nicht einfach im Stich lassen. Ich muss mit dir sprechen 

Bhishma.‘  

Bhishma sah eine Wandlung in Satyavathi. Bisher war sie die Frau seines Vaters. Nun war sie die 

Königin von Hastinapura.  

Sie bat ihn: ‚Bitte brich dein Gelübde und heirate die Frauen deines Bruders.‘ 

Bhishma war sprachlos, das war das Letzte was er von Satyavati erwartet hatte. 

Er schüttelte den Kopf: ‚Nein, es tut mir leid, ich breche mein Gelübde nicht.‘ 

Satyavati wusste genau was er meinte … beide dachten an Amba. Amba bat ihn um dasselbe und er 

hatte sechs Jahre widerstanden.  
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So schnell gab Satyavati jedoch nicht auf: ‚Die Situation hat sich verändert Bhishma. Du hast das 

Gelübde genommen, um deinem Vater die Ehe mit mir zu ermöglichen. Nun steht das Königreich auf 

dem Spiel. Nun musst du es für eine höhere Sache brechen. Ein Königreich kann nicht ohne 

Thronfolger sein.‘  

Bhishma schaute auf Satyavati und das Bild seiner Mutter erschien ihm, er hatte keine Zweifel, 

Ganga und diese Frau waren dieselbe Person. Bilder aus seiner Zeit mit Parashurama stiegen auf. 

Nun erkannte er, warum ihm das alles ins Gedächtnis kam.  

‚Parashurama – das ist die Antwort!‘ rief Bhishma plötzlich.  

Satyavathi bat ihn, ihr zu erklären was er meine.  

Parashuramas Vater, Jamadagni, wurde von König Kartavirya Arjuna, aus der Haihaya Dynastie 

getötet. Deshalb hasste Parashurama Krieger und Könige. Deshalb begann Parashurama den Kampf 

gegen alle Krieger und Könige der Welt - nicht nur gegen Kartavirya Arjuna. 

Satyavati schaute entsetzt, als Bhishma fortfuhr: ‚Bald waren alle Königreiche ohne König und 

ohne Thronfolger. Deshalb wurde es Brauch, dass Prinzessinnen Weise heirateten. Das ist nun auch 

unsere Lösung, suche einen Weisen, der die Witwen Vichitraviryas heiratet.‘ 

Satyavati fiel in tiefes Schweigen, hatte sie ihm überhaupt zugehört? Da nahm sie einen tiefen 

Atemzug und sprach: ‚Bhishma, ich muss dir etwas erzählen.‘ 

Satyavati schaute auf den Boden: ‚Ich weiß nichts über meine Geburt, doch angeblich wurde ich in 

einem Fisch gefunden, deshalb roch ich nach Fisch.‘ 

Bhishma wurde neugierig … nun würde er erfahren, woher sie den himmlischen Duft hatte …  

‚Mein Vater war, wie du weißt, ein Fischer. Ich fuhr die Menschen mit einer Fähre über die Yamuna. 

Eines Tags kam der Weise Parasara in mein Boot, verliebte sich in mich und versprach, mir den 

Fischgeruch zu nehmen und mir dafür einen himmlischen Duft zu verleihen, wenn ich mich ihm 

hingebe. Wir hatten einen Sohn. Er war kein normaler Sterblicher. Er wurde mit dem Wissen der 

Veden geboren. Er war es, der sie in vier Teile teilte, deshalb wird er Veda Vyasa genannt. Als er 

erwachsen war verließ mich Parasara.‘ 

Bhishma konnte nicht glauben was er hörte: ‚Veda Vyasa ist dein Sohn?‘ 

Satyavati nickte stolz: ‚Ja, Vyasa ging in den Himalaya, um sich in Meditation zu begeben, doch er 

versprach, jederzeit, wenn ich ihn bräuchte, zu kommen, ich müsse nur an ihn denken.‘  

Satyavati war froh, dass dies nun alles ausgesprochen war. 

Mit letzter Kraft fragte sie Bhishma: ‚Vyasa ist Vichitraviryas Bruder und ein großer Weiser. 

Wäre es nicht eine gute Idee, ihn nun herzubitten?‘ 

Bhishma nickte. 
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Satyavati schloss ihre Augen und dachte an ihren Erstgeborenen … ich wünschte ich könnte ihn 

unter erfreulicheren Umständen rufen. 

Sie lächelte in sich hinein … erinnerte sich an die Zeit, als sie die Menschen über die Yamuna fuhr, 

was würden ihre Schwiegertöchter sagen, wenn sie wüssten, dass die Königin von Hastinapura die 

Tochter eines Fischers ist? 

War sie überhaupt noch die, die sie war? Sie dachte an Parasara, der ihr den Fischgeruch nahm 

und ihr den himmlischen Duft schenkte, den Duft, der dafür verantwortlich war, dass König 

Shantanu sich in sie verliebte. Ja,  es war Parasara, er war am Ende verantwortlich für ihr jetziges 

Leben. 

Satyavati dachte an ihren erstgeborenen Sohn, den sie nur einmal in ihrem Leben gesehen hatte. 

Sie erinnerte sich daran, wie er innerhalb von Minuten vom Kind zum Erwachsenen wurde und sie 

bat, ihn zu segnen. Sie erkannte die große Seele in ihm. 

Wieder im Hier und Jetzt hörte Satyavati Schritte, sie öffnete ihre Augen und Vyasa, ihr Sohn, 

stand vor ihr. Mit Tränen in den Augen nahm sie ihn in den Arm. 

Keiner sprach.  

Satyavati fand ihre Sprache wieder: ‚Wie kamst du herein?‘ 

Vyasa antwortete: ‚Du hast mich gerufen.‘ Er schaute auf die geschlossenen Türen. ‚Weder Türen 

noch Wachen können mich aufhalten.‘ 

Satyavati bat ihren Sohn, sich zu setzen. Vyasa beobachtete seine Mutter: ‚Warum hast du mich 

gerufen? Mutterliebe kann es nicht sein, dass du dich plötzlich an mich erinnerst …‘ 

Satyavati lächelte: ‚Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit mit dir verbracht.‘ 

Vyasa erschrak, als seine Mutter in Tränen ausbrach. Er wartete bis sie sich ihm erklärte. 

Sie erzählte ihm alles, von der törichten Forderung ihres Vaters, von Devavratas Gelübde, das ihn 

zu Bhishma werden ließ, von Shantanus Tod, vom Tod Chitrangadas, von der Heirat Vichitraviryas 

und vom Tod Vichitraviryas. ‚Mein Vater hat Bhishma das Königreich gestohlen und meine Söhne 

haben dafür bezahlt. Ich bat Bhishma, sein Gelübde zu brechen und Ambalika und Ambika zu 

heiraten, er war nicht bereit dazu.‘ 

Vyasa schaute seine Mutter an: ‚Was nun kann ich für dich tun, Mutter?‘ 

Satyavati erzählte Vyasa von Bhishmas Idee.  

Vyasa nahm einen tiefen Atemzug: ‚Wenn es das ist was du von mir verlangst, so will ich es tun.‘ 

Satyavatis Tränen versiegten, als sie diese Worte hörte. Sie küsste ihren Sohn, umarmte ihn und 

dankte ihm aus tiefstem Herzen.  

Vyasa bat seine Mutter: ‚Mutter, höre mir zu. Deine Schwiegertöchter sind Prinzessinnen. Ich bin 

ein Weiser. Ich habe all mein Leben in den Wäldern in Askese verbracht. Ich habe mich nie um 
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mein Aussehen gekümmert. Bitte bereite die Damen auf mich vor.‘ Satyavati nickte und verließ den 

Raum. 

Satyavati ging zuerst zu Ambika: ‚Ambika, ich weiß, du trauerst um deinen Mann. Doch das Leben 

geht weiter. Der Thron von Hastinapura kann nicht leer bleiben. Wir brauchen einen Thronfolger. 

Ich habe den älteren Bruder deines Mannes gebeten zu dir zu kommen.‘ 

Ambika kannte nur Bhishma als den älteren Bruder Vichitraviryas. Hatte Satyavati ihn zur Aufgabe 

seines Gelübdes bewegen können? fragte sie sich.  

Satyavati nahm die Verwirrung ihrer Schwiegertochter nicht wahr: ‚Er wird gleich zu dir kommen, 

sei vorbereitet. Fürchte dich nicht vor ihm.‘ 

In Ambika schallten die Alarmglocken. Vor wem sollte sie sich nicht fürchten? Sie traute sich 

nicht, danach zu fragen.  

Als Ambika Vyasa sah war sie entsetzt, sie schloss ihre Augen und wollte sie nie wieder öffnen. 

Am nächsten Tag schaute Satyavati Vyasa fröhlich an: ‚Ambikas Kind wird der nächste König von 

Hastinapura!‘ 

Vyasa lächelte: ‚Warum hast du deiner Schwiegertochter nicht von mir erzählt? Sie war so 

erschrocken, dass sie ihre Augen schloss. 

Satyavati erkannte ihren Fehler, wie dumm von ihr, Ambika hatte Bhishma, nicht Vyasa erwartet.  

Vyasa sprach: ‚Ambikas Kind wird stark sein, aber blind.‘ 

Satyavati war sprachlos, ihre Gedanken gerieten außer Kontrolle. Ambalika, fuhr es ihr durch den 

Kopf. ‚Vyasa, ich bitte meine zweite Schwiegertochter und werde sie besser vorbereiten, bitte 

sage nicht ‚nein‘!‘ 

Vyasa seufzte und nickte.  

Dummerweise hatte Ambika Ambalika bereits von Satyavatis wilden, ältesten Sohn erzählt. 

Ambalika wollte sich verweigern, doch Satyavati war Königin, sie musste ihr gehrochen.  

Am nächsten Tag berichtete Vyasa seiner Mutter: ‚Ambalika schloss nicht ihre Augen, doch sie 

wurde bleich vor Schreck. Ihr Sohn wird ein mutiger Mann werden, doch er wird bleich sein wie 

sie, als sie mich sah.‘ 

Satyavati bat Vyasa zurückzukommen, wenn die Kinder geboren waren.  

Vyasa nickte und verließ den Palast.  

Wie von Vyasa vorhergesagt, wurde Ambikas Sohn blind geboren, er bekam den Namen 

Dhritarashtra. Einen Tag später gebar Ambalika den bleichen Pandu. 

Nach einem Jahr kam Vyasa zu Besuch. Satyavati bat Ambika, nochmals dem Weisen beizuwohnen, 

doch Ambika konnte ihn nicht noch einmal ertragen und schickte ihre Dienerin. 

Vidura wurde geboren. Satyavati war enttäuscht, der Junge der Dienerin war gesund, doch er 

konnte den Thron nicht besteigen, da er nicht der königlichen Linie entstammte.  

Als Satyavati Vyasa bat, nun Ambalika nochmals beizuwohnen lehnte er ab und verließ den Hof. 
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Der Weise Mandavya verbrachte all sein Leben in Meditation. Er sprach nicht und hielt stets die 

Augen geschlossen. Eines Tages jedoch geriet er in die Falle des Schicksals. 

Diebe hatten einen Raubzug durch ein Königreich begangen. Die betroffenen Menschen baten den 

König, die Diebe zu verfolgen und ihnen ihren Besitz wieder zurückzubringen.  

Die Armee des Königs jagte die Diebe. 

Die Diebe versteckten sich im Wald und kamen an einer Einsiedelei vorbei. Es kam ihnen der 

Gedanke, ihr Diebesgut hier zu verstecken, denn keiner würde einen Asketen als Dieb auch nur in 

Erwägung ziehen.  

Die Armee ergriff die Diebe und brachte sie zum König. Dieser fragte: ‚Sind das alle, oder läuft 

noch einer frei herum?‘ 

‚Ein Asket war noch in der Einsiedelei, wir denken, dort hatten sich die Diebe versteckt.‘ 

‚Warum habt ihr ihn nicht mitgebracht?‘ 

‚Er war ein Weiser, tief in Meditation versunken.‘ 

Der König geriet in Rage: ‚Holt ihn sofort, wie wollt ihr sicher sein, dass er ein Asket ist. 

Wahrscheinlich ist er der Chef der Bande.‘  

Die Soldaten eilten zu der Einsiedelei und stellten dem Asketen mehrere Fragen, doch da er weder 

sprechen noch die Augen öffnen durfte, konnte er keine Fragen beantworten. 

Als die Soldaten nicht zurückkamen, machte sich der König selbst auf den Weg zu der Einsiedelei. 

Er sah, wie die Soldaten auf den Weisen einredeten. Entweder es war das Werk des Schicksals 

oder die Dummheit des Königs … er entschied, dass dies der Chef der Diebe war und sich nur als 

Asket verkleidet hatte.  

Er befahl seinen Soldaten: ‚Spießt ihn auf, das soll eine Warnung an alle Diebe sein!‘ 

Der Weise war in so tiefer Meditation, dass ihm das Aufspießen keine großen Schmerzen bereitete. 

Sein Geist war bereits über Schmerz hinausgewachsen. So saß er mit dem Speer im Leib in 

Meditation. 

Die anderen Weisen kamen und versuchten, den Speer aus Mandavya herauszuziehen. Es gelang 

ihnen nicht.  

Einer der Weisen fragte Mandavya: ‚Wer hat dir das angetan und warum?‘ 

Der Weise antwortete: ‚Ich muss es mir selbst zuschreiben.‘ 

Als der König davon hörte wurde ihm klar, dass nur ein großer Weiser diesen Schmerz ertragen 

konnte. Er ritt in den Wald und entschuldigte sich bei dem Weisen.  

Mandavya öffnete seine Augen und vergab dem König: ‚Du bist nicht verantwortlich für das was 

ich erleiden muss.‘ 



www.hindumythen.de 

Der König versuchte, den Speer aus des Weisen Körper herauszuziehen, es gelang auch ihm nicht. 

So sägte er den aus dem Körper ragenden Teil des Speers ab und kehrte in sein Königreich zurück. 

Der Weise vertiefte sich wieder in seine Askese, der Speer störte ihn nicht. Ab dem Tag hieß er 

Ani Mandavya (Mandavya mit dem Speer in sich). 

Mit seinen durch die Askese angesammelten gewaltigen Geisteskräften machte sich der Weise auf 

zu Dharma, dem Herrn der Schöpfungsgesetze. 

‚Du stellst sicher, dass die Dinge so geschehen wie sie geschehen müssen und dass die Menschen 

aus ihren Fehlern lernen. Warum hast du für mich vorgesehen, dass ich von einem Speer 

durchbohrt werde. Was habe ich getan, damit ich das erleiden musste?‘ 

Dharma sprach: ‚Als du jung warst hast du einen Schmetterling durchbohrt. Nun musstest du 

denselben Schmerz ertragen.‘  

Mandavya fragte: ‚Wann habe ich das getan?‘ 

Dharma erinnerte sich: ‚Es ist lange her, du warst noch ein Kind.‘ 

Mandavya schaute Dharma zornig an: ‚Ich war ein Kind, ich konnte nicht abschätzen was ich tat. 

Die Schriften legen klar dar, dass ein Kind unter zwölf nicht für sein Handeln verantwortlich 

gemacht werden kann. Ich verfluche dich, du wirst als Mensch auf Erden geboren werden!‘ 

Dharma wurde als Mensch geboren, als Sohn des Weisen Vyasa. Er war ein außergewöhnlich 

intelligenter Mann, der nie nach dem Thron trachtete. Er vertiefte sich in die heiligen Schriften 

und war der weiseste Mensch seiner Zeit. 

Da seine Mutter eine Zofe war, wurde er im Mahabharata ignoriert. Manches Unheil hätte 

verhindert werden können, möglicherweise der gesamte Krieg, hätte man Vidura geachtet. 
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Nach der Geburt der drei Kinder erlebte Hastinapura Frieden und Wohlstand.  

Dhritarashtra, Pandu und Vidura wurden von Bhishma erzogen. Er lehrte sie alles, von den Veden 

bis zur Kriegskunst. 

Pandu war ein exzellenter Bogenschütze, Dhritarashtra war extrem stark.  

Der stille Vidura vertiefte sich in die Veden und die Puranas, er war der weiseste Mensch dieser 

Zeit.  

Als die Prinzen alt genug waren besprach sich Bhishma mit Satyavati. 

‚Ich habe bisher das Reich regiert, weil Pandu und Dhritarashtra noch zu jung dazu waren. Doch 

beide Prinzen sind nun erwachsen. Dhritarashtra wurde einen Tag vor Pandu geboren. Er ist der 

ältere und der Brauch sieht vor, dass der älteste Sohn Thronfolger ist. Doch glaube ich, das ist 

keine gute Wahl. Er ist blind, ein König muss ein Heer im Kampf führen, Dhritarashtra kann diese 

Pflicht nicht erfüllen.‘  

Das war eine weitere entscheidende Wende im Mahabharata. Der Thron, der rechtmäßig Bhishma 

gehörte, wurde entgegen dem Brauch dem Zweitgeborenen, Pandu, übertragen. Und alles nur, weil 

Dhritarashtra blind geboren war. 

Die Krönungszeremonie fand statt und das Volk war froh, wieder einen König zu haben. Pandu 

bedurfte allerdings Bhishmas ständiger Unterstützung.  

Pandu war ein guter Regent, er kämpfte viele Schlachten und erweiterte die Grenzen von 

Hastinapura. Bhishma regierte im Hintergrund und dem Königreich ging es nach wie vor sehr gut. 
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Surasena war in großer Sorge. Grund war das Versprechen, das er seinem Cousin Kuntibhoja einst 

gegeben hatte. 

 

Surasena sah seine beiden Kinder an, Pritha, seine Tochter und Vasudeva, seinen Sohn, sein Herz 

schmerzte. Nun galt es, das Versprechen einzulösen. 

 

‚Meine Pritha‘, sagte er liebevoll, als er das Mädchen aus der Wiege nahm, um es zu Kuntibhoja, 

der in einem anderen Zimmer wartete, zu bringen.  

 

Mit ausgestreckten Armen kam Kuntibhoja auf ihn zu. 

 

‚Sie ist meine Erstgeborene, Kuntibhoja! Weil ich es versprochen habe gebe ich sie dir, sorge gut 

für sie.’  

 

So wie Surasenas Herz schwer wurde, so freudvoll wurde das Herz Kuntibhojas. 
 

Bisher hatte er keine Kinder, konnte dieses Leid nicht ertragen. Nun wiegte er seine Tochter in 

den Armen, keiner konnte mehr sagen, er hätte keine Kinder. Er hatte eine Tochter, seine Tochter. 

 

Surasena konnte sich dann doch mit Kuntibhoja freuen, als er ihn so glücklich sah. Ja, Pritha würde 

es gut bei ihm haben. 

  

‘Kunti’ sagte Kuntibhoja lächelnd, ‚nun bist du nicht mehr Pritha, nun bist du meine Kunti, die 

Tochter von Kuntibhoja.  

 

Kunti wuchs in Geborgenheit heran, nichts schlug ihr Kuntibhoja ab, sie durfte überall dabei sein 

und mit der Zeit übertrug er ihr die Betreuung der Gäste des Palastes.  

 

Eines Tages erschien Durvasa. Kunti hatte gehört, dass er schnell aufbrauste … mit ungeahnten 

Konsequenzen für den, der ihn verärgerte. Und so gab sie sich alle nur erdenkliche Mühe, diesen 

Weisen zufriedenzustellen.  

 

Dass ihr dies gelungen war erfuhr sie, als der Weise sie rufen ließ. 

 

‚Ich schenke dir ein Mantra, mit dem du jeden Gott herbeirufen kannst.‘ 

 

Kunti wunderte sich. Warum sollte sie jemals einen Gott herbeirufen? Sie sagte aber besser 

nichts. 

 

‚Der Gott wird dir erscheinen und dich mit einem Kind segnen,‘ fuhr Durvasa mit einem vielsagenden 

Lächeln fort. 

 

Kunti war entsetzt, versuchte aber, sich nichts anmerken zu lassen. Sie fragte nur höflich, warum 

er sie dieses Mantra lehre. 

 

Der Weise lächelte, ganz offenbar wusste er mehr als sie: ‚Es ist wichtig für dich.‘ 
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Kunti merkte, dass er ihr nichts weiter sagen würde. 

 

Sie lernte das Mantra, dann verabschiedete sich Durvasa. 

 

Er ließ eine nachdenkliche Kunti zurück. 

 

 

  

Kunti stand am Fenster, die Sonne ging gerade auf … mehr zu sich selbst murmelte sie das 

erhaltene Mantra ... da stand Surya, der Sonnengott, vor ihr, in all seinem strahlenden Glanz. 

 

Was hatte sie getan … sie erinnerte sich an Durvasas Worte … mit dem Mantra kannst du jeden 

Gott herbeirufen … Kunti geriet in Panik. 

 

Surya sprach gelassen: ‚Warum hast du mich gerufen, schöne Prinzessin?‘ 

 

Was sollte sie nur tun, das Mantra hatte tatsächlich gewirkt.  

 

Als sie ihre Sprache wieder gefunden hatte fiel sie Surya zu Füßen und stotterte: ‚Es war ein 

Versehen, die Neugierde … mir war die Wirkung des Mantras nicht bewusst. Bitte vergib mir.‘   

 

Surya meinte überrascht: ‚Ich kann dich nicht verlassen, das Mantra bindet mich. Es verlangt, dass 

ich dir ein Kind schenke, das mir gleich ist.‘ 

 

Kunti schrie: ‚Nein!‘ 

 

Doch Surya hatte keine andere Wahl, er segnete Kunti mit einem Sohn. 

 

Kunti besah sich das Kind, es war mit einem goldenen Harnisch und Ohrringen geboren. Was sollte 

sie nur tun? Etwas war ihr aus der Hand geglitten … das schlimmste Mögliche war geschehen. 

 

Sie wickelte das Kind in Stoff, legte es in ein Körbchen und rannte zum Fluss, dem sie es übergab. 

 

Schnellen Schrittes ging sie zurück in den Palast, schaute nicht zurück. Keiner hatte sie gesehen.  

 

 

Kuntibhoja war bedrückt, obwohl eine Schönheit, hatte er für Kunti noch keinen Ehemann 

gefunden. Er kündigte das Fest der Gattenwahl für sie an. Kunti entschied sich für Pandu, den 

Prinzen von Hastinapura. 
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Kurz nach der Hochzeit Kuntis und Pandus machte sich Bhishma mit einem gewaltigen Heer auf, 

sein Ziel war das Königreich Madra. Als König Shalya ihn kommen sah empfing er ihn mit allen 

Ehren, bewirtete ihn und wies ihm das feinste Zimmer des Palastes zu. 

 

Nachdem Bhishma sich ausgeruht hatte fragte ihn Shalya nach dem Grund seines Besuches.  

 

‚Ich habe von deiner schönen und tugendhaften Schwester, Madri, gehört und könnte sie mir als 

zweite Frau Pandus gut vorstellen. Das wäre eine vorteilhafte Allianz für dich, wir sind ein 

mächtiges Königreich.‘ 

 

Als Shalya zögerte legte Bhishma nach: ‚Überlege es dir gut, Shalya!‘ 

 

Shalya suchte nach Worten … 

 

‚In der Tat ist Hastinapura das mächtigste Reich, dein Angebot schmeichelt mir, doch habe wir in 

Madra einen Brauch der besagt, dass wir Frauen nicht zur Heirat in andere Reiche geben, nur weil 

jemand um ihre Hand anhält. Unsere Frauen müssen geliebt werden, bevor wir sie mit anderen 

Regenten verheiraten.‘ 

 

Bhishma schwieg. Überlegte, ob er Krieg wollte oder nicht. Er kam zu dem Schluss, dass Madra, 

verbunden durch Heirat, wertvoller war als besiegt. Er kehrte zurück zu seinem Heer. Er sandte 

Boten nach Madra, die Elefanten, Pferde, Wagen, Gold, Edelsteine und Gewänder als Brautpreis 

für Shalyas Schwester überbrachten. Shalya vergaß den alten Brauch, war sich sicher, dass 

Hastinapura für seine Schwester der ideale Ort sei und übergab sie in die Obhut Bhishmas. 

 

So wurde Madri Pandus zweite Frau. 

 

Schon bald nach der pompösen Hochzeit rief die Pflicht nach Pandu. Räuberbanden machten das 

Reich unsicher. 

 

Die Banden zu vertreiben gelang Pandu in kurzer Zeit, doch er war noch nicht zufrieden. Er hatte 

von Dhirga, dem Regenten von Magadha gehört … er überfiel Dhirga und raubte das Reich aus. 

 

Nun übermannte ihn die Kampfeslust … er marschierte in Mithila ein, dann in Kashi, in Sunbha und 

in Pundra. Pandu machte die Regenten zu Vasallen von Hastinapura.  

 

Mit unvorstellbarer Beute kam er zurück. Gold, Silber, Edelsteine, Juwelen, Perlen, Korallen, 

Elefanten, Pferde, Wagen. 

 

Die Einwohner waren stolz, hatte doch Pandu Hastinapura den Ruhm zurückgebracht, den es einst 

unter König Shantanu genoss. 

 

 Pandu teilte den Reichtum mit Dhritarashtra, Bhishma, Vidura, Satyavati, Ambika und Ambalika.  

 

Dhritarashtra vollzog ein gewaltiges Feueropfer zum Dank, dass Hastinapura wieder im alten Glanz 

erstrahlte und eine glorreiche Zukunft vor sich hatte. 
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Pandu machte sich, zusammen mit seinen Frauen, auf zur Jagd in die Wälder um Hanstinapura. 

Über lange Zeit konnte er keine Beute ausmachen … endlich zwei Rehe, die freudig durch’s Gebüsch 

rannten, als spielten sie miteinander.  

 

Pandu legte den Pfeil an … schoss … dieser Moment sollte das Leben in Hastinapura drastisch 

verändern. 

 

Der Pfeil flog auf das Ziel zu … und traf … ein Schrei war zu hören. Pandu rannte auf die Beute zu 

und stand entsetzt vor einem am Boden liegenden Mann, kein Reh war zu sehen. 

 

Der Pfeil hatte in des Mannes Herz getroffen.  

 

‚Warum haben sie mich getötet?‘ fragte er mit hervorgepresster Stimme. 

 

‚Ich habe auf ein Reh geschossen, nicht auf sie‘. Murmelte Pandu. 

 

‚Ich bin Kindama, ein Weiser, der mit seiner Frau in diesem Wald lebt. Zum Spaß hatten wir die 

Gestalt von Rehen angenommen.‘ 

 

‚Das konnte ich nicht wissen.‘ 

 

Der Sterbende sprach seine letzten Worte: ‚Du kannst wilde Tiere jagen, die für dich gefährlich 

sind, aber warum musst du zwei schwache Rehe dir zur Beute machen?‘ 

 

Pandu brachte kein Wort heraus. Schwer lag der Bogen in seiner Hand. 

 

Kindama war noch nicht fertig: ‚Du scheinst von königlichem Geblüt zu sein. Du musst lernen, deine 

Macht nicht zu missbrauchen. Ich werde dich verfluchen!‘ 

 

‚Nein!‘ Schrie Pandu. Bitte nicht, es war ein Versehen, verstehe das doch. Wie sollte ich wissen, 

dass …‘ 

 

Voll Zorn fiel der Weise ihm ins Wort: ‚Deine Erklärung interessiert mich nicht!‘ 

 

Pandu starte auf den am Boden Liegenden, der mit letzter Kraft den Fluch aussprach: ‚Du hast 

mich erschossen, als ich mich mit meiner geliebten Frau vergnügte. Deshalb lautet mein Fluch, 

sobald Du Deine Königin berührst, wirst auch du sterben.‘ 

 

‚Nein!‘ 

 

Pandus Schrei hallte durch den Wald. Keiner hörte ihn. Kindama hatte seinen letzten Atemzug 

getan. 

 

 

 

Aus dem Englischen mit freundlicher Genehmigung von S. A. Krishnan 


