
www.hindumythen.de 

 

KÖNIG VIKRAMADITYA 

 

 

 

 

Zu den beim erstmaligen Erscheinen kursiv gedruckten Begriffen und Charakteren 

finden Sie einen Eintrag auf www.indische-mythologie.de. 

 

 

 

Bilder: Shutterstock, Vikramaditya vor (Travel Sojourns) und im (Arun Sambhu Mishra) Tempel in Ujjain.  



www.hindumythen.de 

 

In Ujjain regierte König Bhoja.  

Eines Morgens brach er mit seiner Jagdgesellschaft auf. Nach erfolgreicher Jagd waren alle müde, 

hungrig und durstig. Auf der Suche nach Nahrung entdeckten sie ein Kornfeld, in dem sogar ein 

Brunnen stand.  

In der Mitte des Feldes stand sein Besitzer, Saravana Bhatta, auf einer Plattform. Als er den 

König sah begrüßte er ihn und forderte ihn auf: ‚Nehmt so viel Korn wie ihr möchtet und trinkt aus 

dem Brunnen, danach könnt ihr im Garten ruhen.‘ 

Der König bedankte sich und betrat mit seinem Gefolge den Garten, genüsslich aßen und tranken 

sie.  

Da stieg Saravana Bhatta von seiner Plattform herunter und schrie sie an: ‚Ich bin ein armer Mann, 

wenn ihr mir alles wegesst … wovon soll ich dann leben? Wenn ihr mir alles wegtrinkt … wie soll ich 

dann meine Felder bewässern. Verschwindet sofort!‘ 

Bhoja entschuldigte sich und bat seine Leute, den Garten zu verlassen. 

Saravana Bhatta bestieg wieder seine Plattform und rief: ‚Warum geht ihr schon wieder, ihr müsst 

doch hungrig sein. Esst und trinkt so viel ihr wollt.‘  

Bhoja erkannte, dass Saravana Bhatta sich veränderte, wenn er die Plattform bestieg, er sprach: 

‚Großer Brahmane, ich möchte dein Feld kaufen, ich bezahle den zehnfachen Wert. 

Saravana Bhatta nahm das Angebot an und verließ den Ort.  

Der König bat seine Armee, unter der Plattform den Boden aufzugraben. Sie stießen auf einen 

goldenen Thron mit 32 Stufen. Auf jeder Stufe stand eine goldene Puppe. Der König wollte das 

herrliche Stück mit in seinen Palast nehmen.  

Doch zu ihrer Überraschung ließ sich der Thron keinen Zentimeter bewegen.  

Bhoja rief einen seiner weisen Minister und befragte ihn, der Minister erklärte: ‚Mein König, 

offenbar gehörte dieser Thron einem sehr mächtigen König. Du musst den Thron verehren, bevor 

er sich wegbewegen lässt. 

Der König ließ seine Priester kommen, die eine Zeremonie zu Ehren des Thrones vollzogen.  

Nun konnte man ihn wegtragen. Im Palast wurde der Thron gereinigt und in den Thronsaal gestellt. 

Von diesem Thron wollte der König nun regieren.  

Als Bhoja den Thron das erste Mal besteigen wollte begannen die 32 Puppen zu lachen.  

Er fragte die erste Puppe: ‚Warum lachst du?‘ 

Die Puppe antwortete: ‚König Bhoja, dieser Thron gehörte König Vikramaditya. Du bist ein Nichts 

im Vergleich zu ihm. Er war ein heldenhafter und gerechter König. Er hatte nur das Wohlergehen 

seines Volkes im Auge. Es steht dir nicht zu, diesen Thron zu besteigen.‘ 

Bhoja fragte die erste Puppe: ‚Wer war dieser König Vikramaditya? Ich möchte mehr über ihn 

erfahren.‘  
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Von langer Zeit lebte Samudragupta. Er war belesen in den Veden und einer der bekanntesten 

Lehrer Indiens. Doch er war unzufrieden, es musste noch mehr zu lernen geben. So zog er durch 

das Land, auf der Suche nach einem Lehrer, der mehr wusste als er. Eines Tages erreichte er den 

Wald von Ujjain. Er war müde und legte sich unter einen Banyan Baum. In diesem Baum lebte ein 

Geist. Als er Samudragupta sah weckte er ihn auf und sprach: ‚Wer bist du? Warum bist du in 

diesen dichten Wald gekommen? Auf der anderen Seite des Flusses liegt die Stadt Ujjain, dort 

wirst du eine ordentliche Herberge finden und etwas zu essen bekommen.‘ 

Samudragupta antwortete: ‚Ich weiß nicht wer du bist. Mein Name ist Samudragupta. Ich bin auf 

der Suche nach einem Lehrer, der mehr weiß als ich. Bevor ich ihn nicht gefunden habe bin ich 

weder an Herberge noch an Essen interessiert.‘ 

Der Geist erwiderte: ‚Ich weiß viel, viel mehr als du. Ich will dir mein Wissen gern weitergeben. 

Dazu brauche ich sechs Monate, Tag und Nacht, also darfst du sechs Monate nicht schlafen und 

nicht essen. Ich werde dir die Kraft geben, dass du das durchhältst. Doch wenn ich fertig bin und 

du den Wald verlässt, werden dich der Hunger und der Schlaf von sechs Monaten übermannen. 

Wenn du willst können wir sofort beginnen.‘ 

Samudragupta stimmte zu. Der Geist schrieb jede Lektion auf ein Banyan Blatt und warf es 

hinunter. Nach sechs Monaten hatte Samudragupta alles gelernt. Er dankte dem Geist und machte 

sich auf nach Ujjain. Doch sobald er den Wald verlassen hatte wurde er zu Haut und Knochen und 

schlief ein. Eines Tages kam Alangaravalli des Weges. Sie nahm ihn mit zu sich nach Hause und rief 

einen Arzt, der ihr erklärte: ‚Der Mann hat sechs Monate nicht gegessen und nicht geschlafen. 

Koche Reis und massiere seinen Körper damit, nach drei Monaten wird er erwachen. 

Alangaravalli tat was der Arzt empfohlen hatte. Nach drei Monaten wachte Samudragupta auf und 

fragte: ‚Wo bin ich? Ich möchte nach Hause.‘ 

Alangaravalli erzählte ihm was geschah und bat ihn, sie zu heiraten. Doch Samudragupta wollte 

nicht. Alangaravalli beschwerte sich beim König über Samudragupta. Als der König die Geschichte 

gehört hatte verlangte er, dass Samudragupta Alangaravalli, seine Tochter, die Tochter seines 

Ministers und die Tochter seines Priesters heirate. Samudragupta blieb nichts anderes übrig, er 

heiratete die vier Frauen, eine jede gebar einen Sohn. 

Alangaravalli Bhartrihari. 

Die Tochter des Königs Vikramaditya. 

Die Tochter des Ministers Bhatti. 

Die Tochter des Priesters Vararuchi. 

Der König übergab sein Reich Samudragupta und zog sich in die Waldeinsamkeit zurück. 

Samudragupta war ein guter König, bis er alt und krank wurde. Seine Kinder fanden ihn einst 

weinend.  

Bhartrihari fragte ihn: ‚Vater, warum weinst du?‘  

Samudragupta antwortete: ‚Du bist mein ältester Sohn, du wirst König nach mir. Doch deine Mutter 

ist aus niederer Kaste, wenn du Kinder bekommst werde ich in der Unterwelt landen.‘  

Bhartrihari versprach seinem Vater: ‚Sorge dich nicht, ich werde heiraten, aber keine Kinder 

haben.‘  

Samudragupta starb in Frieden. 
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Bhartrihari heiratete tausend Frauen und regierte das Land gut. Seine Lieblingsfrau war 

Anangasena. Ein Brahmane vollzog zu dieser Zeit eine strikte Askese, um die Göttin Erde zu 

verehren. Eines Tages erschien sie ihm und sprach: ‚Ich bin zutiefst beeindruckt von deiner 

Askese, welche Gunst kann ich dir erweisen?‘ 

Der Brahmane antwortete: ‚Große Göttin, ich werde alt und schwach. Ich bitte um ewige Jugend.‘ 

Die Göttin der Erde gab ihm einen goldenen Granatapfel und sprach: ‚Iss diesen Granatapfel und 

die ewige Jugend ist dir gewiss.‘ Danach entschwand sie. 

Doch als der Brahmane darüber nachdachte kam ihm der Gedanke, dass, da er arm ist, ihm die 

ewige Jugend wenig nütze. Er entschloss sich, den Granatapfel König Bhartrihari zu schenken. Der 

König nahm das Geschenk an und beschenkte ihn im Gegenzug mit Reichtum. 

Doch auch der König wollte den Granatapfel nicht essen. Er dachte es wäre gut, wenn seine Königin, 

Anangasena, ewig jung bliebe. Er schenkte ihr den Granatapfel.  

Die Königin hatte einen Liebhaber, den Wagenlenker des Königs, sie schenkte ihm den Granatapfel.  

Der Wagenlenker hatte noch eine andere Geliebte, eine Zofe, er schenkte ihr den Granatapfel. 

Sie ging damit nach Hause. Da traf sie den König, der die außergewöhnliche Frucht in ihrem Korb 

erkannte. Er wurde des Lebens überdrüssig, übergab das Königreich seinem Bruder Vikramaditya 

und machte Bhatti zum Minister.  

Vikramaditya und Bhatti regierten das Reich gut. Vikramaditya wollte eine neue Hauptstadt 

erbauen. Beide suchten nach einem idealen Platz. Eines Tages fanden sie ihn, Vachana Giri, in der 

Nähe floss der Fluss Gunavathi und im naheliegenden Wald war ein Kali Tempel. Bhatti betrat dem 

Tempel und fand einen Stein mit einer Inschrift.  

NAHE DES TEMPELS STEHT EIN BANYAN BAUM. SIEBEN STEINE, AN EIN SEIL GEBUNDEN, 

HÄNGEN AN DEM BAUM. IN DER MITTE DES TEICHES STEHT EIN SCHARFER SPEER.  

WER DIE SIEBEN SEILE MIT EINEM SCHLAG ABSCHLAGEN KANN  

UND MIT DEM KOPF ZUERST AUF DEN SPEER FÄLLT, DEN SEGNET DIE GÖTTIN. 

Er bat Vikramaditya, auf den Baum zu steigen, seine Füße auf je einen Stein zu stellen und sich zu 

drehen, dass die Seile sich verbinden und zu einem werden. Vikramaditya tat was Bhatti vorschlug. 

Als er auf den Speer stürzte erschien Kali, rettete und segnete ihn: ‚Erbaue deine Hauptstadt 

hier, an dem Ort, an dem ein Schatz vergraben liegt. Gib der Stadt den Namen Ujjain. Du wirst 

ein großer König werden.‘ Vikramaditya erbaute Ujjain und wurde wahrlich ein großer König.  

Indra wollte eine seiner Apsaras zur besten küren. Die Entscheidung zwischen Rambha und Urvashi 

fiel ihm schwer. Beide waren gleich schön und gleich gut beim Tanz. Sein Minister schlug vor: ‚In 

Ujjain regiert der weise König Vikramaditya, möglicherweise kann er dir bei der Entscheidung 

helfen.‘ Indra schickte seinen Wagen nach Ujjain, um Vikramaditya in den Himmel zu bringen. 

Rambha und Urvashi tanzten. Vikramaditya konnte keinen Unterschied erkennen. Er bat, die beiden 

morgen noch einmal sehen zu dürfen, dann würde er sich entscheiden. Am Abend band er Blüten 

zusammen, in der Mitte verbarg er eine Biene. Am nächsten Tag bat er die beiden, einen schnellen 

Tanz zu tanzen und dabei die Blüten in Händen zu halten. Es war ein mitreißender Tanz … bis 

Rambha schrie, die Biene hatte sie gestochen.  

Vikramaditya ließ den Tanz beenden und sprach zu Indra: ‚Urvashi ist die bessere Tänzerin, sie 

tanzte entspannt und verletzte die Biene nicht. Rambha verlor ihre Anmut sie verkrampfte sich.‘ 
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Indra war dankbar und schenkte Vikramaditya einen goldenen, mit Juwelen besetzten Thron mit 

zweiunddreißig Stufen. Jede Stufe wurde von einer Puppe beschützt. Danach segnete er ihn, auf 

dass er weitere tausend Jahre Ujjain regieren möge. Vikramaditya ging mit dem Thron zurück auf 

die Erde. 

Als er das Erlebte Bhatti erzählte sprach dieser: ‚Das ist schön für dich, doch ich werde keine 

tausend Jahre leben.‘ 

Vikramaditya wurde traurig und Bhatti suchte nach einer Möglichkeit, tausend Jahre zu leben. Er 

ging zum Kali Tempel. Die Göttin fragte ihn: ‚Bhatti was kann ich für dich tun?‘ 

Bhatti äußerte seinen Wunsch: ‚Große Göttin, ich möchte tausend Jahre leben.‘ 

Kali antwortete: ‚Ich kann dir diese Gunst gewähren, vorausgesetzt, du bringst mir den 

abgeschlagenen Kopf von König Vikramaditya.  

Bhatti stimmte sofort zu, rannte in den Palast, weckte seinen Bruder auf und sprach: ‚Ich brauche 

deinen abgeschlagenen Kopf.‘ 

Vikramaditya war einverstanden, Bhatti schlug ihm den Kopf ab und brachte ihn zum Kali Tempel. 

Die Göttin sprach: ‚Du wirst zweitausend Jahre leben.‘ 

Bhatti lachte: ‚Mein Bruder bekam die Gunst tausend Jahre zu leben und nun ist er tot.  

Kali wurde ärgerlich: ‚Vergleiche mich nicht mit Indra. Du und dein Bruder, ihr werdet zweitausend 

Jahre leben.‘ Dann gab sie Vikramaditya das Leben zurück. 

Beide Brüder würden nun zweitausend Jahre leben, doch Vikramaditya würde nur tausend Jahre 

König sein. Bhatti fand eine Lösung. Vikramaditya sollte das Land sechs Monate regieren und die 

anderen sechs Monate im Wald verbringen.  

Das war eine hervorragende Idee und beide regierten zweitausend Jahre. 

Dann fragte die Puppe Bhoja: ‚Nun, König, fühlst du dich Vikramaditya ebenbürtig?‘ 

Doch es war inzwischen Abend und Bhoja ging in seinen Palast.  

Am zweiten Tag wollte Bhoja wieder den Thron besteigen, wieder begannen die 32 Puppen zu 

lachen.  

Er fragte die zweite Puppe: ‚Warum lachst du?‘ 

Die Puppe antwortete: ‚König Bhoja, dieser Thron gehörte König Vikramaditya. Du bist ein Nichts 

im Vergleich zu ihm. Er war ein heldenhafter und gerechter König. Er hatte nur das Wohlergehen 

seines Volkes im Auge. Es steht dir nicht zu, diesen Thron zu besteigen.‘ 

Bhoja fragte die zweite Puppe: ‚Wer war dieser König Vikramaditya? Ich möchte mehr über ihn 

erfahren.‘  

Nahe des Kali Tempels war ein Verbrennungsplatz, darauf wuchs ein Baum, darin hing eine Leiche 

mit dem Kopf nach unten. In der Leiche lebte ein Geist. Wer diesen Geist unter Kontrolle hatte 

konnte alles erreichen was er wollte.  

Der boshafte Weise Gnanasila wollte Macht und meditierte im Kali Tempel. Eines Tages erschien 

ihm die Göttin und fragte was er wünsche. Der Weise bat: ‚Große Göttin, ich möchte der reichste 

und mächtigste Mann der Welt sein.‘ 

Kali antwortete: ‚Dafür musst du ein Feueropfer darbringen und die Köpfe von tausend Königen 

opfern. Außerdem musst du dir den Geist des Baumes zu Willen machen.‘ 
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Der Weise begann mit dem Opfer, er fand schnell 999 Könige, enthauptete sie und warf die Köpfe 

ins Feuer. Als nächstes wollte er den Kopf von König Vikramaditya und den Geist. Er machte sich 

auf zu seinem Palast. Täglich schenkte er ihm einen Granatapfel. Vikramaditya bat seinen Minister, 

sie aufzuheben. Eines Tages war der Minister ausgegangen, der Granatapfel lag im Zimmer des 

Königs, wo ihn sein Affe aufbrach. Rote Edelsteine fielen heraus. Der König untersuchte die 

anderen Früchte, die ihm der Weise geschenkt hatte, alle trugen sie Edelsteine in sich. Als der 

Weise am nächsten Tag wieder kam fragte Vikramaditya ihn: ‚Warum machst du mir solch wertvolle 

Geschenke?‘ 

Der Weise antwortete: ‚Ich gebe sie dir, mein König, weil ich dich um einen Gefallen bitten will. 

Ich wohne beim Kali Tempel, bitte komme morgen um Mitternacht dorthin.‘ 

Am nächsten Tag ging Vikramaditya in den Tempel, in dem die Geister tanzten. Der Weise sprach: 

‚Mein König, nahebei ist ein Verbrennungsplatz. Dort steht ein Baum, in dem ein Körper hängt, ich 

bitte dich, mir diesen zu bringen.‘ 

Vikramaditya ging sofort zu dem Baum, nahm sein Schwert, hieb den Körper ab, nahm ihn auf die 

Schulter und ging zurück in den Tempel.  

Der Geist in dem Körper begann zu sprechen: ‚König, ich bin ein mächtiger Geist. Warum trägst du 

mich weg von hier?‘ 

Der König antwortete: ‚Ein Weiser hat mich darum gebeten.‘ 

Der Geist wollte seinen Baum nicht verlassen, er forderte: ‚Ich erzähle dir eine Geschichte, an 

deren Ende ich dir eine Frage stelle. Wenn du die Antwort kennst, sie aber nicht aussprichst wird 

dein Kopf in tausend Stücke brechen. Doch wenn du die richtige Antwort sprichst, dann springe 

ich von dir herunter und hänge mich wieder in dem Baum.‘ 

Vikramaditya stimmte zu und der Geist begann zu erzählen und zu fragen. 

König Vichara hatte einen Sohn. Als dieser eines Tages auf der Jagd war wurde er durstig und 

suchte nach einem Teich. Als er einen fand, sah er dort einen Weisen sitzen, dem er mitteilte: 

‚Ich bin der Prinz dieses Landes. Ich möchte aus dem Teich trinken, bitte halte mein Pferd. 

Der Weise entgegnete: ‚Bin ich dein Diener?‘ 

Der Prinz wurde ärgerlich und schlug den Weisen.  

Der verwundete Weise suchte den König auf und beschwerte sich.  

Der König ließ dem Prinzen die Hand abhacken. 

Der Minister meinte, das sei eine überzogene Reaktion, doch der König blieb dabei: ‚Der Prinz hat 

sich dem Weisen gegenüber schlecht benommen. Hacke ihm die Hand ab.‘ 

Der Weise, der das alles mit angehört hatte, bat den König, den Prinzen zu verschonen.   

Der König hörte auf den Weisen. 

Der Geist fragte: ‚Wer ist weiser, der König oder der Weise?‘ 

Vikramaditya antwortete: ‚Der König, er wollte den Prinzen bestrafen, obwohl er sein Sohn war.‘ 

Der Geist ging sofort zurück und hängte sich wieder in den Baum.   
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Vikramaditya ging wieder zu dem Baum, holte den Geist und machte sich wieder auf zu dem Tempel, 

wo der Weise auf ihn wartete. Der Geist begann zu erzählen. 

Der Weise Agniswami hatte eine schöne Tochter mit Namen Mandaravati. Als sie ins heiratsfähige 

Alter kam hielten drei Brahmanen um ihre Hand an, jeder erklärte, dass er sie liebe und, sollte er 

abgewiesen werden, sich das Leben nehme.  

Mandaravati wurde krank und starb. Ihr Körper wurde verbrannt.  

Einer der Brahmanen baute sich auf dem Verbrennungsplatz eine Hütte und lebte darin.  

Der andere Brahmane sammelte ihre Knochen ein, ging auf Pilgerreise und tauchte sie in heiliges 

Wasser.  

Der dritte Brahmane wurde ein Weiser und reiste durch das Land.  

Eines Tages nahm er an einem Fest teil. Ein Kind schrie, die Mutter wurde ärgerlich und warf es 

ins Feuer. Der Vater besprenkelte das Kind mit Wasser und rezitierte ein Mantra, das Kind wurde 

wieder lebendig. Der Brahmane lernte das Mantra und ging zurück zu Mandaravati.  

Zur selben Zeit kam der Brahmane zurück, der auf Pilgerreise gegangen war. Er legte die Knochen 

auf die Asche, der andere rezitierte das Mantra und Mandaravati wurde wieder lebendig.  

Der Geist fragte: ‚Wen soll Mandaravati heiraten?‘ 

Vikramaditya antwortete: ‚Den Mann, der ihre Asche bewachte. Der Brahmane, der ihr das Leben 

zurück gab ist ihr Vater und der, der die Knochen trug, ist ihr Sohn.‘ 

Der Geist ging sofort zurück und hängte sich wieder in den Baum.   

Vikramaditya ging wieder zu dem Baum, holte den Geist und machte sich wieder auf zu dem Tempel, 

wo der Weise auf ihn wartete. Der Geist begann zu erzählen. 

Ein armer Brahmane hatte drei Söhne, sie waren von Geburt an äußerst sensibel. Ihr Vater wollte 

ein Feueropfer vollziehen, dazu brauchte er eine Schildkröte.  

Der erste Sohn sprach: ‚Ich werde die Schildkröte nicht berühren, ich bin ein Feinschmecker. 

Berührte ich sie, könnte ich nie mehr etwas essen.‘ 

Der zweite Sohn sprach: ‚Ich werde diese Schildkröte nicht berühren, ich bin ein Frauenkenner, 

meine Sensibilität wäre dahin, würde ich sie berühren.‘ 

Der dritte Sohn sprach: ‚Ich werde diese Schildkröte nicht berühren, ich bin ein Langschläfer, 

würde ich sie berühren könnte ich nie mehr schlafen.‘ 

Da keine Einigung zustande kam fragten die drei Söhne den König. Der König wollte sie prüfen. Die 

Diener sollten ihnen das Mahl servieren, das für ihn bestimmt war.  

Zwei Söhne genossen das Mahl, der erste lehnte es ab mit der Begründung: ‚Der Reis schmeckt 

nach einem Körper.‘ Der König war außer sich. Doch als Nachforschungen angestellt wurden fand 

man heraus, dass der Reis auf einem Feld gewachsen war, das einst ein Verbrennungsplatz war.  

Dann bat der König die schönste Frau seines Harems, mit dem zweiten Sohn die Nacht zu 

verbringen. Der zweite Sohn wandte sich ab: ‚Sie riecht nach Ziege.‘ Als der König 

Nachforschungen anstellen ließ fand man heraus, dass sie mit Ziegenmilch aufgezogen wurde.  

Für den dritten Sohn wurde das weichste Bett des Palastes hergerichtet. Doch am Morgen 

erzählte er, dass das Bett an einer Stelle rau gewesen wäre. Als es untersucht wurde stellte sich 

heraus, dass sich an einer Stelle das Haar einer Frau befand.  
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Der Geist fragte: ‚Wer war der Sensibelste?‘ 

Vikramaditya antwortete: ‚Der erste und der zweite Sohn waren wach und ihre Sinne scharf, als 

sie urteilten. Der dritte Sohn schlief, deshalb ist er der Sensibelste.‘ 

Der Geist ging sofort zurück und hängte sich wieder in den Baum.   

Vikramaditya ging wieder zu dem Baum, holte den Geist und machte sich wieder auf zu dem Tempel, 

wo der Weise auf ihn wartete. Der Geist begann zu erzählen.  

Ein Brahmane war der Minister des Königs und hatte einen Sohn und eine Tochter. Der Name der 

Tochter war Svayamprabha. Als sie ins heiratsfähige Alter kam erklärte sie ihrem Vater, dass sie 

entweder einen Wissenschaftler, einen Helden oder einen Weisen heiraten wolle. Ihre Eltern 

waren mit den Vorstellungen einverstanden.  

Als der Minister einst auf Reisen war, bat ihn der Brahmane Sastri um die Hand von Svayamprabha. 

Der Minister nannte die Bedingungen. Sastri erklärte, er sei ein Wissenschaftler. Um das zu 

beweisen baute er ein Flugzeug. Der Minister war zufrieden und die Hochzeit wurde für nächsten 

Montag angesetzt. Sastri brachte den Minister in seinem Flugzeug mit.  

In der Zwischenzeit hatte der Brahmane Sura ebenfalls um die Hand Svayamprabhas angehalten. 

Ihr Bruder nannte die Bedingungen. Sura erklärte, er sei ein Held. Um das zu beweisen kämpfte 

er mit einem Löwen und tötete ihn. Svayamprabhas Bruder versprach ihm die Heirat für nächsten 

Montag.  

Nun erschien der Brahmane Rishi und hielt ebenfalls um die Hand Svayamprabhas an. Ihre Mutter 

nannte die Bedingungen. Rishi erklärte, er sei ein Weiser. Um das zu beweisen erklärte er, er kenne 

die Vergangenheit und die Zukunft. Die Mutter versprach ihm die Heirat für nächsten Montag.  

Am Montag standen Sastri, Sura und Rishi vor der Hochzeitshalle. Doch Svayamprabha war 

verschwunden.  

Rishi fand heraus, dass sie von einem Geist entführt wurde, der in einem Wald, tausend Kilometer 

entfernt, lebte. Sastri baute ein schnelles Flugzeug und belud es mit Waffen. Alle drei flogen in 

den Wald. Sura kämpfte und tötete den Geist. Dann brachten sie Svayamprabha zurück nach 

Hause.  

Rishi erklärte, dass Svayamprabha nun sein sei, denn ohne ihn hätte niemand herausgefunden wo 

sie war. Sastri nahm für sich in Anspruch, dass sie ohne ihn nicht zu dem Geist gelangt wären. Sura 

bat um sie, da er den Geist getötet hatte.  

Der Geist fragte: ‚Wen soll Svayamprabha heiraten?‘ 

Vikramaditya antwortete: ‚Sura, denn Liebe und Mut gehören zusammen. Wissenschaft und 

Weisheit müssen dem Mut dienen.‘ 

Der Geist ging sofort zurück und hängte sich wieder in den Baum. 

Vikramaditya ging wieder zu dem Baum, holte den Geist und machte sich wieder auf zu dem Tempel, 

wo der Weise auf ihn wartete. Der Geist begann zu erzählen. 

Rama war ein Verehrer von Durga. Auf einer Geschäftsreise traf er eines Tages eine schöne Frau 

mit Namen Janaki. Er verliebte sich sofort in sie. Da in der Nähe ein Durga Tempel war, ging er 

hin und betete zur Göttin: ‚Große Göttin, ich habe mich in Janaki verliebt und möchte sie heiraten. 

Bitte hilf mir, dass dies geschehen kann. Wenn Du das tust werde ich mich bei meinem nächsten 

Besuch Dir opfern.‘ 
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Als er nach Hause kam erzählte er seinem Vater von Janaki und dieser machte sich sofort auf zu 

ihrem Vater. Die Hochzeit fand statt, Rama und Janaki lebten ein glückliches Leben. Janaki hatte 

einen Bruder, Krishna. Eines Tages lud Krishna Rama und Janaki zu einem Fest in sein Dorf ein. Auf 

ihrem Weg kamen sie an einem Durga Tempel vorbei. Rama ließ den Wagen anhalten und ging in den 

Tempel.  

Er erinnerte sich an sein Versprechen und hieb sich den Kopf ab. Nach einiger Zeit suchte Krishna 

nach ihm. Als er Rama tot da liegen sah köpfte er sich ebenfalls. Janaki suchte die beiden und 

wollte sich ebenfalls enthaupten, als sie sie tot da liegen sah. Doch da erschien Durga und sprach: 

‚Janaki füge die Körper und Köpfe wieder zusammen und beide werden wieder leben.  

Janaki dankte der Göttin und tat wie ihr geheißen. In der Aufregung jedoch vertauschte sie die 

beiden Köpfe.  

Der Geist fragte: ‚Welcher ist der Mann von Janaki?‘ 

Vikramaditya antwortete: ‚Der Körper mit Ramas Kopf. Denn der Geist führt den Menschen.‘ 

Der Geist ging sofort zurück und hängte sich wieder in den Baum. 

Vikramaditya ging wieder zu dem Baum, holte den Geist und machte sich wieder auf zu dem Tempel, 

wo der Weise auf ihn wartete. Der Geist erzählte. 

König Vikrama lebte in Patna, sein Haustier war ein weiser Papagei. Der Papagei riet ihm, Prinzessin 

Chandra vom Königreich Magadha zu heiraten. Ihr Haustier war ein weiblicher sprechender Beo. 

Nach der Heirat kamen Beo und Papagei in denselben Käfig.  

Nun verliebte sich der Papagei in den Beo und wollte ihn heiraten. Doch der Beo antwortete: ‚Alle 

Männer sind schlecht, deshalb heirate ich nicht.‘  

Der Papagei erwiderte: ‚Das stimmt nicht, alle Frauen sind schlecht.‘ 

Es begann eine laute Debatte und da sie sich nicht einigen konnten befragten sie König Vikrama. 

Der Beo sprach: ‚Alle Männer sind schlecht.‘ 

Der König fragte: ‚Wie kommst du darauf?‘ 

Der Beo erzählte folgende Geschichte: ‚Ein reicher Händler hatte einen Sohn, Dhanadatha, er 

spielte, trank und gab Geld für unnütze Dinge aus. Bald hatte er all seinen Wohlstand ausgegeben.  

Er beschloss, in ein anderes Land zu gehen, wo keiner ihn kannte. In Chandanapura gab ihm ein 

reicher Händler seine Tochter zur Frau. Die Mitgift war Ketten und Ringe aus Gold und Juwelen. 

Als sie in eine andere Stadt zogen bat er sie, ihm den Schmuck zu überlassen, es würde ihn sicher 

verwahren, damit er nicht gestohlen würde. Sie übergab ihm den Schmuck. Als sie an einem Brunnen 

Halt machten stieß er sie hinein und verschwand mit dem Schmuck. Doch die Frau wurde gerettet 

und fuhr nach Hause. Sie erzählte dem Vater, dass sie von einer Gruppe von Dieben angegriffen 

worden seien, der Schmuck wurde gestohlen und Dhanadatha hätten sie als Sklaven genommen. Als 

Dhanadhatha alles Geld ausgegeben hatte kam er zurück. Die Tochter fing ihn ab und versteckte 

ihn in ihren Gemächern. In der Nacht brachte er sie um, stahl ihren Schmuck und verschwand. 

Nun König, bestätigt das nicht, dass alle Männer schlecht sind?‘ 

Um seinen Standpunkt zu bekräftigen erzählte der Papagei folgende Geschichte. 

‚Vasudatha war eine reiche Frau, sie heiratete einen ebenso reichen Mann, Samudradatha. Er liebte 

Vasudatha sehr und erfüllte ihr jeden Wunsch. Eines Tages wollte sie ihren Vater besuchen. 

Samudhradatha konnte sie nicht begleiten, da er viel Arbeit hatte. In ihrer Heimatstadt traf 

Vasudatha einen starken Mann, den sie zu ihrem Geliebten machte.  
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Nach einiger Zeit suchte Samudradatha seine Frau auf. Als er eingeschlafen war traf sie sich mit 

ihrem Geliebten. Sie trug den feinsten Schmuck. Ein Dieb folgte ihr. Als sie den Treffpunkt 

erreichte lag ihr Geliebter tot am Boden. Doch in seinen Körper war ein Geist eingezogen, der ihn 

seine Glieder bewegen ließ. So erkannte Vasudatha nicht, dass er tot war und umarmte ihn. Der 

Geist ließ den Körper den Mund öffnen und biss ihr die Nase ab. Vasudatha rannte nach Hause. Der 

Dieb folgte ihr immer noch. Als sie zu Hause ankam erklärte sie, dass ihr Mann ihr die Nase 

abgebissen habe. Der König verurteilte ihn zum Tode. Der Dieb jedoch suchte den König auf und 

erklärte ihm: ‚Samudhradatha ist unschuldig. Die Frau hat einen Geliebten, er liegt tot im Garten. 

Er hat ihre Nase noch im Mund.‘ Der König schickte seine Wachen in den Garten, die ihm das 

Gesagte bestätigten. Samudhradatha wurde freigelassen und Vasudatha zum Tode verurteilt. Nun 

König, bestätigt das nicht, dass alle Frauen schlecht sind?‘ 

Der Geist fragte: ‚Wer hat recht, Papagei oder Beo?‘ 

Vikramaditya antwortete: ‚Der Papagei hat recht. Die Schlechtigkeit einer Frau gegenüber dem 

Mann ist schlimmer als die Schlechtigkeit eines Mannes gegenüber der Frau.‘ 

Der Geist ging sofort zurück und hängte sich wieder in den Baum.  

Vikramaditya ging wieder zu dem Baum, holte den Geist und machte sich wieder auf zu dem Tempel, 

wo der Weise auf ihn wartete. Der Geist begann zu erzählen. 

Mit Schwert und Schild in Händen, betrat Vira mit seiner Frau Dharma, seinem Sohn Surya und 

seiner Tochter Kavya das Reich eines mächtigen Königs und sprach: ‚Ich möchte dein Leibwächter 

sein. Ich bin ein großer Held. Als Gehalt möchte ich fünfhundert Rupien am Tag. Der König stimmte 

zu. Doch beauftragte er einen Spion damit, herauszufinden was Vira mit dem vielen Geld mache. 

Der Spion berichtete dem König: ‚Hundert Rupien gibt er seiner Frau als Haushaltsgeld, hundert 

Rupien gibt er für Einkäufe aus, hundert Rupien spendet er dem Tempel und zweihundert Rupien 

gibt er den Armen. Der König war zufrieden.  

Eines Nachts hörte der König ein Weinen. Er bat Vira, nachzuschauen wer da weine. Vira ging in 

die Richtung aus der das Weinen kam, der König folgte ihm. Sie trafen auf eine Frau, Vira fragte 

sie, warum sie weine. Die Frau antwortete: ‚Ich bin Mutter Erde. Ich weiß, dass unser geliebter 

König in drei Tagen sterben wird. Das macht mich traurig.‘ 

Vira fragte: ‚Was können wir tun, um das zu verhindern?‘ 

Die Frau sprach: ‚Nur du kannst es verhindern. Opfere deinen Sohn im nahen Durga Tempel.‘ 

Ohne zu zögern ging Vira nach Hause und erklärte die Situation.  

Seine Frau sprach: ‚Was hält dich ab? Das Leben des Königs ist wichtiger, als das unseres Sohnes.‘ 

Sie weckten ihren Sohn, der mit seinem Vater zu dem Durga Tempel ging. Frau und Tochter folgten.  

Der König beobachtete wie Vira den Tempel betrat, seinen Sohn enthauptete und der Göttin 

opferte. Da erschall eine Stimme: ‚Vira, das Leben deines Königs ist nun gerettet.‘ 

Kavya konnte den Tod ihres Bruders nicht überwinden und opferte sich selbst. Dharma starb 

sofort, als sie sah, dass sie keine Kinder mehr hatte. Vira war verzweifelt und opferte sich 

ebenfalls. Als auch der König sich opfern wollte, erschien die Göttin und gab allen das Leben zurück.  

Der Geist fragte: ‚Wer brachte das größte Opfer?‘ 

Vikramaditya antwortete: ‚Der König. Es ist die Pflicht des Volkes, sich für den König zu opfern. 

Es ist nicht die Pflicht des Königs, sich für das Volk zu opfern.‘  

Der Geist ging sofort zurück und hängte sich wieder in den Baum.   
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Vikramaditya ging wieder zu dem Baum, holte den Geist und machte sich wieder auf zu dem Tempel, 

wo der Weise auf ihn wartete. Der Geist begann zu erzählen. 

König Chandasimha regierte in Thamralipti. Der mutige Satyashila kam einst in das Land auf der 

Suche nach Arbeit. Er fand allerdings nur eine Arbeit, für die er nicht bezahlt wurde. Er sammelte 

Beeren, um seinen Hunger zu stillen. So lebte er zehn Jahre. Eines Tages ging Chandasimha auf 

die Jagd. Satyashila begleitete ihn zu Fuß. Chandasimha verfolgte ein Wildschwein. Als er es 

getroffen hatte stellte er fest, dass er den Weg zurück nicht mehr fand. Nur Satyashila war bei 

ihm. Der König fragte ihn, ob er den Weg zurück kenne. Satyashila antwortete: ‚Ja, König. Doch 

ist es nun sehr heiß lasse uns warten bis die Sonne untergegangen ist.‘ Der König war einverstanden, 

erklärte Satyashila jedoch, dass er durstig und hungrig sei. Satyashila bestieg einen Baum, sah 

einen Fluss und brachte dem König Wasser.  

Der König war ihm dankbar und fragte: ‚Du siehst arm aus, bekommst du nicht genug Lohn?‘ 

Satyashila antwortete: ‚Nein, mein König, ich arbeite umsonst.‘ Der König ernannte Satyashila zu 

seinem Leibwächter.  

Eines Tages rief der König ihn zu sich: ‚Ich möchte die Prinzessin von Sri Lanka heiraten. Nimm 

ein paar Priester mit und halte in meinem Namen um ihre Hand an.‘ Satyashila machte sich auf die 

Reise. Auf dem Weg geriet das Schiff in einen Strudel und ging unter, Satyashila sprang vom 

Schiff und konnte sich auf eine Insel retten. Auf der Insel stand ein Durga Tempel. Satyashila 

sprach seine Gebete, als eine schöne Frau mit ihren Zofen den Tempel betrat. Satyashila wollte 

sie sofort heiraten. Sie bat ihre Zofen, ihn mit in ihren Garten zu nehmen, damit er im Teich ein 

Bad nehmen könne. Als er eintauchte fand er sich in Thamralipti wieder. Er stand vor dem König 

und erzählte ihm was geschehen war.  

Der König und er machten sich wieder auf die Reise. Wieder geriet das Schiff in einen Strudel, 

sie sprangen von Bord, schwammen auf die Insel und gingen in den Durga Tempel. Wieder kam die 

Dame mit ihren Zofen. Als sie den König sah wollte sie ihn heiraten. Doch der König sprach: ‚Es ist 

besser, wenn du Satyashila heiratest.‘  

Der König sprang in den Teich und war wieder zu Hause in seinem Palast. 

Der Geist fragte: ‚Satyashila rettete dem König das Leben. Der König verheiratete Satyashila mit 

der Frau die er liebte. Wer hat das größere Opfer gebracht?‘ 

Vikramaditya antwortete: ‚Das Opfer des König war größer. Satyashila, als Wache, hat die Pflicht, 

den König zu retten. Der König hat nicht die Pflicht seine Wache zu verheiraten.‘ 

Der Geist ging sofort zurück und hängte sich wieder in den Baum. 

Vikramaditya ging wieder zu dem Baum, holte den Geist und machte sich wieder auf zu dem Tempel, 

wo der Weise auf ihn wartete. Der Geist erzählte. 

In Uvishapura lebte die schöne Prinzessin Manimala. Der Vater wollte sie mit einem weisen Mann 

verheiraten, der sich eines Tages in König Maniman fand. Manimala und Maniman lagen in ihrem 

goldenen Bett, als ein Zug von Ameisen durch das Zimmer lief. Der Anführer der Ameisen wollte 

nicht an den Bettfüßen vorbei. Der Ameisenkönig fragte ihn: ‚Warum gehst du nicht weiter?‘ 

Der Anführer antwortete: ‚Der König und die Königin liegen in dem Bett.‘ 

Maniman, der die Sprache der Tiere verstand, lachte. Manimala fragte, was so lustig sei. Als er im 

Begriff war zu antworten sprach der Ameisenkönig: ‚Wenn du ihr etwas erzählst zerspringt dein 

Kopf in tausend Stücke.‘   
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Deshalb antwortete der König: ‚Manimala, wenn ich darüber spreche sterbe ich.‘ Manimala wurde 

ärgerlich. 

Der König sprach weiter: ‚Gut, ich erzähle es dir, aber da ich danach sterbe, lege ich mich gleich 

auf den Scheiterhaufen und erzähle es dir von dort.‘ Ein Scheiterhaufen wurde errichtet und 

Maniman legte sich darauf.  

Auf dem Verbrennungsplatz graste ein Ziegenpaar. Die Ziegenfrau bat ihren Mann, ihr süßes Gras 

aus einem Brunnen zu holen, der halb voll mit Wasser war. Der Ziegenmann sprach: ‚Meine Liebe, 

das würde ich mit dem Leben bezahlen.‘ Die Ziegenfrau ging beleidigt davon. 

Maniman stand vom Scheiterhaufen auf und sprach: ‚Manimala, ich kann dir deine Frage nicht 

beantworten, da ich nicht sterben will.‘  

Der Geist fragte: ‚Wer ist weiser, der Ziegenmann oder der König?‘ 

Vikramaditya antwortete: ‚Der Ziegenmann, da er eine klare Entscheidung traf und sich nicht von 

Verhalten seiner Frau abhängig machte.‘ 

Der Geist ging sofort zurück und hängte sich wieder in den Baum. 

Vikramaditya ging wieder zu dem Baum, holte den Geist und machte sich wieder auf zu dem Tempel, 

wo der Weise auf ihn wartete. Der Geist begann zu erzählen. 

In Anangapura lebte der Händler Arthadatha, er hatte eine schöne Tochter mit Namen 

Madanasena. Beide hatten noch nie gelogen. Der Freund ihres Bruders, Dharmadatha, war 

unsterblich in sie verliebt, hatte jedoch bisher nicht den Mut, es ihr zu zeigen. Eines Tages jedoch 

musste es heraus: ‚Schöne Maid, ich liebe dich, ich kann keinen Tag länger ohne dich sein.‘ 

Madanasena antwortete: ‚Mein lieber Freund, du kommst zu spät. Mein Vater hat die Hochzeit mit 

dem Händler Samudradatha bereits arrangiert.‘ 

‚Dann werde ich sterben.‘   

Madanasena sprach: ‚Ich will nicht, dass du stirbst. Ich werde, nach meiner Heirat, meinen Gatten 

bitten, dass ich die erste Nacht mit dir verbringen darf.‘ Dharmadatha war einverstanden.  

Nach der Heirat bat Madanasena Samudradatha, dieses Versprechen einlösen zu dürfen.  

Obwohl verärgert, stimmte Samudradatha zu. Schön gekleidet und mit all ihrem Schmuck ging 

Madanasena zu Dharmadatha.  

Auf dem Weg wurde sie überfallen. Der Räuber erklärte, dass er es nicht auf ihren Schmuck 

abgesehen hätte, sondern auf sie. Madanasena erzählte ihm ihre Geschichte und bat ihn, zu warten 

bis sie von Dharmadatha zurückkomme. Bevor sie dann zu ihrem Mann zurückkehre würde sie mit 

ihm zusammen sein. Der Räuber war einverstanden.  

Als sie bei Dharmadatha ankam erzählte sie ihm die ganze Geschichte. Dharmadatha berührte sie 

nicht. Madanasena ging zurück und traf den Räuber. Sie erzählte ihm die Geschichte, auch er 

berührte sie nicht. So kam Madanasena unberührt zu ihrem Mann zurück, dem sie ebenfalls alles 

wahrheitsgetreu erzählte.  

Der Geist fragte: ‚Wessen Opfer war das größte?‘ 

Vikramaditya antwortete: ‚Das des Räubers, denn die anderen waren Ehrenmänner. Von ihnen 

erwartete man gutes Benehmen, von einem Räuber nicht.‘ 

Der Geist ging sofort zurück und hängte sich wieder in den Baum. 
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Vikramaditya ging wieder zu dem Baum, holte den Geist und machte sich wieder auf zu dem Tempel, 

wo der Weise auf ihn wartete. Der Geist begann zu erzählen. 

König Dharmadvaja regierte in Villi. Er hatte drei Königinnen, Tharavali, Indulekha und Chandana. 

Alle drei waren schön und feinfühlig. Doch er wollte wissen, welche die feinfühligste sei.  

Während eines Festes griff der König in Tharavalis Haar und der Lotus, der ihr Haar schmückte, 

fiel auf ihren Körper. Sie verlor das Bewusstsein.  

Der König vergnügte sich mit Indulekha, es war Vollmond und als das Mondlicht auf ihre Haut fiel 

begann es zu brennen und zu jucken. Ärzte wurden herbeigerufen. Sie legten sie auf Lotusblätter 

und  bestrichen ihre Haut mit Sandelholzpaste.  

Chandana kam aus ihren Gemächern. Sie hörte das Dreschen von Reis und ihr gesamter Körper 

wurde schwarz. 

Der Geist fragte: ‚Welche der Frauen ist die feinfühligste?‘ 

Vikramaditya antwortete: ‚Chandana. In den beiden ersten Fällen war ein Objekt beteiligt, ein 

Lotus und das Mondlicht. Chandana hatte mit nichts Kontakt. Sie ist die Feinfühligste.  

Der Geist ging sofort zurück und hängte sich wieder in den Baum. 

Vikramaditya ging wieder zu dem Baum, holte den Geist und machte sich wieder auf zu dem Tempel, 

wo der Weise auf ihn wartete. Der Geist begann zu erzählen. 

König Yasakethu regierte in Anga. Sein Minister hieß Dirgadarsi, er hatte eine schöne Frau mit 

Namen Chandravadana. Der König liebte sie, deshalb schickte er seinen Minister auf Reisen.  

Es kam Gerede auf. Dirgadarsi habe seine Frau geschickt, damit sie den König betöre und er ihn 

stürzen könne. Als Dirgadarsi davon erfuhr war er entsetzt. Er befragte seine zweite Frau, 

Medhavathi. Sie meinte: ‚Das ist unvermeidlich, warum gehst du nicht auf eine lange Pilgerreise. 

Dann muss sich der König selber um alles kümmern. Und die Menschen werden erkennen, dass du 

nicht hinter dem Thron her bist.‘ Dirgadarsi hielt das für einen guten Gedanken. Er suchte den 

König auf und erklärte ihm: ‚Ich habe Astrologen befragt, sie raten mir zu einer langen Pilgerreise. 

Ich werde morgen abreisen.‘ Der König versuchte erfolglos, Dirgadarsi von der Pilgerreise 

abzubringen. 

Dirgadarsi erreichte eine Hafenstadt, in der ein Geschäftsmann ihn zu sich nach Hause einlud. Ein 

paar Tage später reiste der Geschäftsmann nach Sumatra. Dirgadarsi begleitete ihn. Auf der 

Rückfahrt kamen sie in einen Seesturm, aus dem Meer erschien ein Baum mit neun Edelsteinen. In 

der Baumkrone saß eine schöne Frau mit einer Laute. Sie sang traurige Lieber. 

Dirgadarsi kehrte nach Hause zurück und erzählte dem König was er alles erlebt hatte … als er von 

der Seejungfrau hörte wollte der König sie sehen. Er übergab Dirgadarsi die Staatsgeschäfte und 

machte sich auf die Reise. Unterwegs traf er den Weisen Kusanabha, der ihm prophezeite, dass 

er eine schöne Frau treffen und heiraten werde. Er solle mit dem Schiff des Geschäftsmannes 

Lakshmidatha reisen. Der König kleidete sich wie ein Weiser und suchte Lakshmidatha auf, der ihn 

gern mit nach Sumatra nahm.  

Wieder erschien der Baum mit den Juwelen und die schöne Frau sang traurige Lieder. Der König 

sprang ins Wasser. Als Lakshmidatha einen Weisen ins Wasser fallen sah war er entsetzt und 

wollte sich das Leben nehmen. Eine himmlische Stimme hielt ihn davon ab. 

Der König erreichte unter Wasser eine herrliche Stadt mit einem Palast aus Gold und Edelsteinen. 

In dem Palast traf er die schöne Frau. Da sie glaubte, er sein ein Weiser, fiel sie ihm zu Füßen und 
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fragte: ‚Wer bist du? Warum kommst du in diese Stadt unter dem Meer? Auch wenn du wie ein 

Weiser gekleidet bist, so wirkst du eher wie ein König.‘ 

Der König erzählte ihr von sich und sie erklärte ihm: ‚Ich bin eine Prinzessin aus Vidhyadhara, mein 

Name ist Mringavathi. Mein Vater hat mich verlassen, seither bin ich einsam. Deshalb tauche ich 

ab und zu auf, um andere Menschen zu sehen.‘ 

Der König hielt um ihre Hand an. Sie war einverstanden, erklärte ihm jedoch eine Bedingung: ‚Am 

vierten und achten Tag des Monats werde ich alleine weggehen und du darfst mir nicht folgen und 

nicht fragen wohin ich gehe.‘ Der König stimmte zu und sie begannen ihr gemeinsames Leben. 

Als sie am vierten Tag wegging folgte der König ihr. Sie ging auf eine andere Insel, wo das 

Ungeheuer Jaladushta sie verschlang. Der König griff das Ungeheuer an und riss ihm den Magen 

auf. Mrungavathi kam unverletzt heraus und sprach: ‚Mein Vater hat mich verflucht. Eines Tages 

verehrte ich hier Shiva, deshalb konnte ich ihm kein Essen bringen. Er verfluchte mich, dass mich 

an jedem vierten und achten Tag dieses Ungeheuer verschlingen solle bis ein König mich erlöst. 

Ich danke dir, König. Nun kann ich zurück nach Vidhyadhara.‘ 

Der König bat sie, zuerst mit ihm in sein Königreich zu gehen. Minister Dirgadarsi empfing die 

beiden, am nächsten Tag brachte er sich um.  

Der Geist fragte: ‚Warum brachte Dirgadarsi sich um?‘ 

Vikramaditya antwortete: ‚Dirgadarsi liebte sein Land, doch wurde ihm klar, dass der König kein 

Interesse mehr am Regieren habe werde, da er sich nun nur noch auf diese Frau konzentrieren 

würde. Dirgadarsi machte sich dafür verantwortlich.‘  

Der Geist ging sofort zurück und hängte sich wieder in den Baum. 

Vikramaditya ging wieder zu dem Baum, holte den Geist und machte sich wieder auf zu dem Tempel, 

wo der Weise auf ihn wartete. Der Geist begann zu erzählen. 

In Ujjain lebte der Brahmane Devaswami, sein Sohn hieß Chandraswami. Er war dem Spiel verfallen. 

Als er einmal wieder verloren hatte und seine Spielschulden nicht bezahlen konnte, wurde er 

verprügelt. Als die Bande glaubte er sei tot, ließen sie ihn im Wald zurück. Nach drei Tagen 

erwachte er und kroch in einen nahe gelegenen Shiva Tempel. In der Nacht kam ein Mönch, 

Chandraswami tat ihm leid und er gab ihm von seiner erbettelten Nahrung. Chandraswami jedoch 

sprach: ‚Ich bin ein Brahmane, ich kann das Erbettelte nicht zu mir nehmen.‘ 

Der Mönch rezitierte ein Mantra und es erschien ein goldener Palast, aus dem schöne Frauen kamen 

und Chandraswami Speise anboten. Er genoss sie und verbrachte die Nacht mit den Frauen. Am 

Morgen fand er sich wieder in dem Shiva Tempel, zusammen mit dem Mönch. 

Chandraswami bat den Mönch, er möge ihn das Mantra lehren. Der Mönch meinte: ‚Es ist sehr 

schwierig, das Mantra zu lernen. Du musst dich vollkommen konzentrieren und darfst nicht 

aufhören zu rezitieren. Dämonen werden dir erscheinen. Ein Scheiterhaufen wird erscheinen und 

du musst in das Feuer springen, dann wird dir ein Gott die Kraft des Mantras verleihen.‘  

Chandraswami versprach, alles so zu machen. Als er zu rezitieren begann erschien ihm im Geist 

eine Frau, die er heiratete und von ihr ein Kind bekam. Sofort wollte er das Rezitieren beenden. 

Der Mönch warnte ihn. Dann erschien der Scheiterhaufen. Frau und Kind hielten ihn ab, in das 

Feuer zu springen. Er wollte mit ihnen leben, voll Zweifel warf er sich dennoch in das Feuer. Alles 

verschwand.  

Der Geist fragte: ‚Warum verlor Chandraswami die Kraft des Mantras?‘ 
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Vikramaditya antwortete: ‚Mantren müssen mit Konzentration und Hingabe gesprochen werden. 

Chandraswami war vom Familienleben beeindruckt und Zweifel kamen ihm als er in das Feuer 

sprang. Deshalb konnte er die Kraft nicht erhalten.‘ 

Der Geist ging sofort zurück und hängte sich wieder in den Baum. 

Vikramaditya ging wieder zu dem Baum, holte den Geist und machte sich wieder auf zu dem Tempel, 

wo der Weise auf ihn wartete. Der Geist begann zu erzählen. 

Der wohlhabende Geschäftsmann Vishala lebte in Arthadatha, seine Tochter Anangamanjari war 

mit dem Jungen Kamalakara befreundet, als sie älter wurden verliebten sie sich ineinander. Doch 

da Kamalakara sehr arm war, war eine Heirat ausgeschlossen. Anangamanjaris Vater verheiratete 

sie mit einem standesgemäßen Ehemann, dem Geschäftsmann Maniverma. Da Vishala nicht ohne 

seine Tochter leben wollte zog Maniverma bei ihnen ein. Eines Tages wollte er für einen Monat 

seine Eltern besuchen. Anangamanjari erinnerte sich an ihren Freund Kamalakara und wurde 

schwermütig. Sie wollte sich erhängen. Ihre Freundin Malathi rettete sie. Als sie Anangamanjari 

fragte, warum sie sich umbringen wollte, erzählte sie von Kamalakara. Malathi machte sich auf die 

Suche nach ihm. Er sehnte sich ebenfalls nach Anangamanjari. Malathi legte eine Zeit für ein 

Rendezvous in den königlichen Gärten fest. Kamalakara und Anangamanjari umarmten sich innig. 

Anangamanjari erlitt einen Herzstillstand, so gewaltig waren ihre Emotionen. Kamalakara starb vor 

Schreck. Gerade zu der Zeit kam Maniverma zurück. Als er seine tote Frau sah, starb er ebenfalls 

aus Gram. Malathi betete zu der Göttin und Sie gab den dreien ihr Leben zurück, allerdings ohne 

die Gefühle der Liebe. Anangamanjari und Maniverma gingen nach Hause.  

Der Geist fragte: ‚Drei Menschen starben aus Liebe. Welcher Tod ist der seltsamste?‘ 

Vikramaditya antwortete: ‚Der von Maniverma. Die beiden anderen starben aufgrund ihrer Liebe 

zueinander. Maniverma starb, obwohl er erkannte, dass seine Frau ihn betrog.‘ 

Der Geist ging sofort zurück und hängte sich wieder in den Baum. 

Vikramaditya ging wieder zu dem Baum, holte den Geist und machte sich wieder auf zu dem Tempel, 

wo der Weise auf ihn wartete. Der Geist begann zu erzählen. 

Der arme Brahmane Vishnuswami lebte in Patalipura. Er hatte vier Söhne. Als er plötzlich verstarb 

hatten die Söhne keine andere Wahl, als sich im Handel ausbilden zu lassen. Einer reiste gen 

Westen, der andere gen Osten, der andere gen Süden, der anderen gen Norden. Nach einem Jahr 

trafen sie sich wieder. 

Der erste erklärte: ‚Ich kann aus einem Knochen ein Skelett herstellen.‘ 

Der zweite erklärte: ‚Ich kann in das Skelett das Fleisch einlegen und es mit Haut umspannen.‘ 

Der eritte erklärte: ‚Ich kann in Skelett, Fleisch und Haut, die Innereien einbauen.‘ 

Der vierte erklärte: ‚Ich kann dem von euch erschaffenen Wesen das Leben geben.‘ 

Die Brüder wollten das was sie gelernt hatten in die Tat umsetzen. Sie gingen in den Wald und 

schufen einen Löwen. Der Löwe aß sie auf. 

Der Geist fragte: ‚Wer ist für den Tod aller verantwortlich?‘ 

Vikramaditya antwortete: ‚Der vierte Bruder. Er gab dem Wesen das Leben, wohlwissend, dass es 

ein Löwe ist.‘ 

Der Geist ging sofort zurück und hängte sich wieder in den Baum. 
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Vikramaditya ging wieder zu dem Baum, holte den Geist und machte sich wieder auf zu dem Tempel, 

wo der Weise auf ihn wartete. Der Geist begann zu erzählen. 

In Varanasi lebte der reiche Brahmane Hariswami. Er war mit einer schönen Frau verheiratet. Sie 

wurde eines Nachts von dem Geist Madanavega geraubt. Hariswami verschenkte all seinen 

Wohlstand und machte sich auf die Suche nach seiner Frau. 

Es kam zu einer Dürre, Hariswami konnte keine Nahrung finden. Eines Tages kam er am Haus eines 

Brahmanen vorbei, der Essen an alle verteilte. Er betrat das Haus und bekam von der Frau des 

Brahmanen eine Schale mit Essen. Er nahm die Schale, stellte sie unter einen Baum und ging  an 

den Fluss, um ein Bad zu nehmen.  

Während dieser Zeit holte sich ein Adler eine Schlange, die in der Baumkrone hing, ihr Gift tropfte 

in die Schale. Als Hariswami zurückkam und zu essen begann merkte er, dass das Essen vergiftet 

war. Er rannte zum Haus des Brahmanen und bat, schnell einen Arzt kommen zu lassen. Die Schuld, 

ihn getötet zu haben, würden sie sonst auf sich laden. Hariswami war nicht mehr zu retten. Der 

Brahmane verstieß seine Frau, weil sie einem Brahmanen vergiftetes Essen gegeben habe.  

Der Geist fragte: ‚Wer hat sich des Mordes schuldig gemacht?‘ 

Vikramaditya antwortete: ‚Keiner. Die Schlange verlor ihr Gift, als sie getötet wurde. Der Adler 

nahm seine natürliche Nahrung zu sich. Das Brahmanenpaar gab Hariswami kein vergiftetes Essen.‘ 

Der Geist ging sofort zurück und hängte sich wieder in den Baum.   

Vikramaditya ging wieder zu dem Baum, holte den Geist und machte sich wieder auf zu dem Tempel, 

wo der Weise auf ihn wartete. Der Geist begann zu erzählen. 

In Ayodhya lebten König Virakethu und der reiche Geschäftsmann Ratnadatha, der eine schöne 

Tochter, Ratnavathi, hatte. Viele Könige hielten um ihre Hand an, doch sie wies jeden ab. 

Ratnadatha war der Verzweiflung nahe.  

Zu dieser Zeit trieb eine Diebesbande in Ayodhya ihr Unwesen. Der König versprach den Menschen, 

Abhilfe zu schaffen. Virakethu verkleidete sich als Dieb und ging in die Stadt. Bald traf er auf 

einen Dieb, sie stellten sich einander vor und der Dieb lud den König zu sich zum Abendessen sein. 

Sie gingen tief in einen Wald hinein bis sie des Diebes Haus erreichten. Der Dieb wollte ein Bad 

nehmen und bat den König, auf ihn zu warten. Die Dienerin des Diebes warnte den König, dass er 

bald getötet würde. Der König flüchtete. Am nächsten Tag rückte er mit seiner Armee an. Nach 

einer großen Schlacht, bei der viele Soldaten ihr Leben ließen, wurde der Dieb überwältigt. Der 

König entschied, dass er gehängt werden sollte. Als Ratnavathi den Dieb sah verliebte sie sich in 

ihn. Sie bat ihren Vater, sich beim König für den Dieb einzusetzen. Ratnadatha tat seiner Tochter 

den Gefallen, doch der König lehnte ab. Ratnavathi wollte sich verbrennen. Als der Dieb von alledem 

erfuhr weinte er schrecklich. Doch plötzlich fing er an zu lachen. Dann starb er. Ratnavathi sprang 

ins Feuer. Shiva erschien ihrem Geist und gewährte ihr eine Gunst. Sie sprach: ‚Mein Vater hat 

keine Kinder außer mir. Bitte segne ihn mit hundert Söhnen.‘ Shiva gewährte ihr eine zweite Gunst. 

Sie bat: ‚Mache mich und den Dieb wieder lebendig und lasse ihn einen rechtschaffenen Menschen 

werden.‘ Shiva gewährte auch diese Gunst und Ratnavathi und der Dieb heirateten.  

Der Geist fragte: ‚Warum weinte der Dieb zuerst und lachte dann?‘ 

Vikramaditya antwortete: ‚Der Dieb weinte, weil ihn die Bemühungen Ratnadathas zu Tränen 

rührten und er lachte, weil Ratnavathi, die selbst Könige abwies, ihn heiraten wollte.‘ 

Der Geist ging sofort zurück und hängte sich wieder in den Baum.   
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Vikramaditya ging wieder zu dem Baum, holte den Geist und machte sich wieder auf zu dem Tempel, 

wo der Weise auf ihn wartete. Der Geist begann zu erzählen. 

Yasakethu war der König von Shivapura. Er hatte eine schöne Tochter, Sashiprabha. Eines Tages 

besuchte Sashiprabha mit ihren Freundinnen ein Tempelfest. Sie traf den Brahmanen Manaswami, 

beide verliebten sich sofort ineinander. In dem Moment rannte ein Elefant auf Sashiprabha zu. 

Manaswami rettete sie. Sashiprabha ging nach Hause.  

Manaswami konnte Sashiprabha nicht vergessen. Er bat den Magier Muladeva um Hilfe. Muladeva 

nahm einen magischen Stein in den Mund und wurde ein alter Mann. Er gab Manaswami einen Stein 

und er wurde ein junges Mädchen. Muladeva ging mit Manaswami zum König und sprach: ‚Dieses 

Mädchen ist meine zukünftige Schwiegertochter. Ich habe sie aus Varanasi mitgebracht. Nun 

vermisse ich meinen Sohn. Bitte lasse sie, bis ich ihn gefunden habe, im Palast wohnen.‘ Der König 

war einverstanden und brachte Manaswami im Gemach von Sashiprabha unter. Bald wurden sie enge 

Freundinnen. Eines Tages erzählte Sashiprabha Manaswami über ihre Liebe zu Manaswami. 

Manaswami nahm den Stein aus dem Mund und gab sich zu erkennen. Sie heirateten, ohne die Eltern 

zu fragen (Ashta Vivaha). Am Tag war Manaswami eine Frau, bei Nacht ein Mann.  

Zu jener Zeit heiratete der Sohn des Ministers von Shivapura. Sashiprabha und Manaswami gingen 

zusammen zu der Hochzeit. Der Sohn des Ministers verliebte sich in Manaswami. Er erklärte 

seinem Vater, dass er sich das Leben nehmen würde, sollte er nicht auch Manaswami heiraten 

dürfen. Der Minister bat den König um die Hand von Manaswami. Der König lehnte, ab. Manaswami 

war nicht seine Tochter, sondern ihm von Muladeva in Obhut gegeben. Die Weisen wussten, dass, 

sollte der Minister das Land verlassen, es schlecht für das Land wäre, so überredeten sie den 

König zu der Heirat. Manaswami war mit der Heirat einverstanden, forderte jedoch, dass der Sohn 

des Ministers nach der Heirat für sechs Monate auf Pilgerreise gehen solle. Der Sohn stimmte zu.  

Muladeva erfuhr von alledem, er kam mit seinem Sohn zum König und wollte Manaswami zurück. Als 

Muladeva erfuhr war geschehen war verfluchte er den König und sein Reich. Aus Angst gab der 

König Sashiprabha Muladevas Sohn zur Frau. 

Sobald dies bekannt wurde, kam Manaswami zurück und erklärte, dass er Sashiprabha bereits nach 

der Gandharva Tradition geehelicht habe. 

Der Geist fragte: ‚Wer ist der rechtmäßige Gatte von Sashiprabha?‘ 

Vikramaditya antwortete: ‚Der rechtmäßige Gatte ist der Sohn von Muladeva. Sie wurde ihm nach 

der Tradition der Religion gegeben. Die Gandharva Ehe ist weniger Wert als die religiöse Ehe.‘ 

Der Geist ging sofort zurück und hängte sich wieder in den Baum.   

Vikramaditya ging wieder zu dem Baum, holte den Geist und machte sich wieder auf zu dem Tempel, 

wo der Weise auf ihn wartete. Der Geist begann zu erzählen. König Jimuthakethu besaß einen 

wunscherfüllenden Baum (Kalpataru), der ihm ein schönes und sorgloses Leben ermöglichte. Sein 

Sohn hieß Jimuthavahana und war eine Inkarnation Buddhas. Als er alt genug war, betraute ihn 

sein Vater mit dem Wunschbaum. Jimuthavahana bat den Baum um Nahrung und Wohlstand für alle 

Menschen dieser Welt und dass sie alle in den Himmel eingehen mögen. Der Wunschbaum erfüllte 

diesen Wunsch und niemand auf der Welt hatte mehr einen Wunsch. 

Die Cousins von Jimuthavahana begannen einen Krieg gegen Jimuthakethu. Jimuthavahana bat 

seinen Vater, das Reich den Cousins zu übergeben. Jimuthavahana und seine Eltern zogen sich in 

die Waldeinsamkeit zurück.  
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Sie freundeten sich mit dem Prinzen Mithravasu an. Ohne zu wissen wer sie ist, verliebte sich 

Jimuthavahana in Malayavathi, die Schwester Mithravasus. Sie heirateten und lebten glücklich im 

Wald. Jimuthavahana und seine Freunde fanden einst am Ufer des Ozeans einen Berg von Knochen. 

Jimuthavahana fragte Mithravasu was es damit auf sich habe.  

Mithravasu erzählte: ‚Garuda wurde einst von den Schlangen hereingelegt. Seither sind sie seine 

natürlichen Feinde. Garuda jagte sie und aß so viele wie möglich auf. Vasuki, der König der 

Schlangen, verhandelte mit Garuda, dass er täglich eine Schlange bekäme und dafür das Gemetzel 

beende. Dies sind die Knochen der Schlangen, die Garuda verspeiste. Auch heute noch holt Garuda 

sich täglich seine Schlange. Jimuthavahana wurde sehr traurig und schickte seine Freunde weg.  

Er traf eine alte Frau und ihren Sohn Sangachuda. Sie erzählte ihm, dass Sangachuda ihr einziger 

Sohn sei und morgen Garuda geopfert würde. Jimuthavahana bot sich im Tausch gegen Sangachuda 

an. Sangachuda lehnte das ab und ging zu seiner Mutter um sich zu verabschieden. Da erschien 

Garuda. Jimuthavahana bot sich als Nahrung an. Garuda merkte nicht, dass er keine Schlange war 

und trug ihn auf eine Bergspitze, um ihn zu verspeisen. Ein Juwel, das Jimuthavahana trug, fiel 

herab, direkt vor die Füße seiner Frau Malayavathi. Sie erkannte, dass ihr Mann von Garuda 

verspeist würde. Malayavathi und ihre Freunde verfolgten Garuda. Sangachuda ging mit ihnen.  

Als Garuda Jimuthavahana aß sah er, dass dieser lächelte. Etwas stimmte nicht. In dem Moment 

erschien Sangachuda und erklärte Garuda, dass er die Schlange sei, die sich heute zu opfern hatte, 

Jimuthavahana sich selbst geopfert hätte.  

Garuda erkannte seinen Fehler und gewährte Jimuthavahana eine Gunst. Jimuthavahana bat: 

‚Beende das Opfern der Schlangen und mache die, die du bisher gegessen hast, wieder lebendig.‘ 

Garuda stimmte zu und machte Jimuthavahana zum König von Vidhyadhara. 

Der Geist fragte: ‚Wessen Opfer ist größer, das von Jimuthavahana oder das von Sangachuda?‘ 

Vikramaditya antwortete: ‚Das von Sangachuda ist größer. Jimuthavahana war eine Inkarnation 

Buddhas und muss Erhabenheit zeigen. Sangachuda war eine normale Schlange. Es muss von ihm 

nicht erwartet werden, dass er sich selbst opfert.‘ 

Der Geist ging sofort zurück und hängte sich wieder in den Baum.   

Vikramaditya ging wieder zu dem Baum, holte den Geist und machte sich wieder auf zu dem Tempel, 

wo der Weise auf ihn wartete. Der Geist erzählte. 

König Yasodara regierte in Kanakapura. Ein reicher Geschäftsmann hatte eine schöne Tochter, die 

er dem König als Gattin anbot. Der König schickte weise Männer, um zu prüfen, ob schlechte Omen 

über ihrem Leben stünden. Als die Weisen diese betörende Schönheit sahen war ihnen klar, dass 

der König sein Reich vergessen und sich nur noch um sie kümmern würde. Sie logen den König an, 

dass die Heirat nicht zu empfehlen sei. Sie solle den General der Armee heiraten. Die Tochter 

wurde zornig. Eines Tages stellte sie sich in einer Prozession vor den König. Der König verliebte 

sich sofort in sie. Aber sie war ja die Frau seines Generals. Die Lebensfreude verließ den König, er 

wurde depressiv. Der General bot ihm seine Frau an. Doch der König blieb standfest. Bald starb 

er. Der General brachte sich um.  

Der Geist fragte: ‚Wer ist der bessere Mensch, der König oder der General?‘ 

Vikramaditya antwortete: ‚Der König. Er hatte die Macht, blieb jedoch seinen Prinzipien treu. Was 

der General tat war die Pflicht eines Dieners.‘ 

Der Geist ging sofort zurück und hängte sich wieder in den Baum.   
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Vikramaditya ging wieder zu dem Baum, holte den Geist und machte sich wieder auf zu dem Tempel, 

wo der Weise auf ihn wartete. Der Geist begann zu erzählen. 

König Chandravaloka regierte in Chitrakuta. Eines Tages verirrte er sich beim Jagen im Wald und 

kam zu der Einsiedelei des Weisen Kanva. Dort traf er die schöne Maid Indraprabha, sie verliebten 

sich sofort ineinander und wollten heiraten. Chandravaloka bat Kanva um die Hand Indraprabhas. 

Er Weise stimmte zu und am nächsten Tag fand die Hochzeit statt. Danach gingen König und 

Königin zurück in die Hauptstadt. Auf der Rückreise verbrachten sie eine Nacht unter einem 

Banyan Baum. Ein Dämon, der in der Baumkrone lebte, fühlte sich gestört und wollte Chandravaloka 

töten.  

Auf Bitten Indraprabhas verschonte der Dämon ihren Gatten, allerdings stellte er die Forderung, 

dass ein junger Brahmane zu opfern sei. Während er geopfert würde, solle seine Mutter seine Füße 

und sein Vater seine Hände halten. König Chandravaloka solle ihn enthaupten und der Göttin 

darbringen, die unter dem Baum lebe. Die alles müsse innerhalb einer Woche geschehen. Würden 

sie dem nicht nachkommen … der Dämon würde sie überall finden, sie könnten sich nicht vor ihm 

verstecken. 

Verzweifelt erreichten die beiden Chithrakuta. Der König ließ verkünden, dass die Familie eine 

Tonne Gold erhalte, die ihren Sohn opfern würde. Es meldete sich ein Junge, dessen Familie sehr 

arm war, er wollte mit seinem Opfer seine Eltern reich machen. Das Opfer begann wie der Dämon 

es verlangt hatte. Als Chandravaloka im Begriff war, ihm den Kopf abzuschlagen lachte der Junge.  

Der Geist fragte: ‚Warum lachte der Junge?‘ 

Vikramaditya antwortete: ‚Wenn ein Kind in Not ist, wendet es sich an die Eltern. Wenn sie nicht 

helfen können, wenden sie sich an den König. Wenn er nicht helfen kann wenden sie sich an Gott. 

Die Eltern halfen dem König, der König opferte ihn der Göttin. Das machte den Jungen froh.‘ 

Der Geist ging sofort zurück und hängte sich wieder in den Baum.   

Vikramaditya ging wieder zu dem Baum, holte den Geist und machte sich wieder auf zu dem Tempel, 

wo der Weise auf ihn wartete. Der Geist begann zu erzählen. 

Viele gelehrte Brahmanen lebten in Somavathi in Königreich Kalinga. Der gelehrteste war 

Yagnasoma. Erst im hohen Alter schenkte ihm seine Frau einen Sohn, Devasoma.  

Devasoma wurde ebenfalls ein Gelehrter. Leider starb er im Alter von sechzehn Jahren. Alle 

Brahmanen weinten, als der Junge dem Verbrennungsfeuer übergeben wurde. 

Auf dem Verbrennungsplatz lebte ein Weiser, der okkulte Kräfte besaß. Als er das Weinen 

vernahm, bat er einen seiner Schüler, herauszufinden was geschehen sei. Der Schüler verweigerte 

diesen Auftrag. Daher ging der Weise selbst. Der Weise sah den schönen Körper Devasomas und 

beschloss, seinen alten Körper aufzugeben und in den jungen Devasomas einzugehen. Nachdem er 

den Entschluss gefasst hatte weinte er zuerst, dann tanzte er. Als er in den Körper Devasomas 

einging erwachte dieser vom Tod. Der Weise in Devasomas Körper sprach: ‚In diesem kurzen 

Moment des Todes habe ich Gott geschaut. Er verlangte, dass ich das Leben eines Weisen lebe.‘ 

Die Eltern stimmten zu und die Trauergemeinde verließ den Verbrennungsplatz. 

Der Geist fragte: ‚Warum weinte der Weise erst und tanzte dann?‘ 

Vikramaditya antwortete: ‚Der Weise wurde traurig, hatte er doch die okkulten Kräfte in diesem 

Körper erlangt, deshalb weinte er. Doch dann erkannte er, dass er diese Kräfte in dem jungen 

Körper weiter verfeinern könne, deshalb tanzte er.‘ 

Der Geist ging sofort zurück und hängte sich wieder in den Baum.   
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Vikramaditya ging wieder zu dem Baum, holte den Geist und machte sich wieder auf zu dem Tempel, 

wo der Weise auf ihn wartete. Der Geist begann zu erzählen. 

König Nakashtra regierte in Gopura. Eines Tages traf er eine schöne Frau, Avanthikal. Er heiratete 

sie und nahm sie mit zu sich nach Hause. Unterwegs wurden sie von Dieben angegriffen. Nakashtra 

tötete sie alle. Er bat Avanthikal, unter einem Baum zu warten, er würde für sie etwas zu essen 

holen. Er wurde von einer Prostituierten verführt.  

Ein Geschäftsmann kam an dem Baum vorbei, unter dem Avanthikal wartete. Er nahm sie mit sich. 

Eines Tages, als sie zusammen waren, wurden sie von einer Maus gestört. Der Geschäftsmann 

tötete die Maus. Avanthikal erzählte, dass ihr vorheriger Geliebter Diebe getötet habe, sie 

brachte sich um.  

Der Geschäftsmann befürchtete Ärger mit König Nakashtra und brachte sich um. Als der König 

zurückkam und die beiden Toten sah brachte er sich ebenfalls um. Da kam die Prostituierte dazu 

und erkannte, dass sie die Ursache für den Tod so vieler Menschen war. Auch sie setzte ihrem 

Leben ein Ende. 

Der Geist fragte: ‚Welcher Selbstmord war der größte?‘ 

Vikramaditya antwortete: ‚Der der Prostituierten, sie starb aus Reue, die anderen aus 

Leidenschaft.‘ 

Der Geist ging sofort zurück und hängte sich wieder in den Baum.   

Vikramaditya ging wieder zu dem Baum, holte den Geist und machte sich wieder auf zu dem Tempel, 

wo der Weise auf ihn wartete. Der Geist begann zu erzählen. König Dharma war mit Chandravathi 

verheiratet, ihre Tochter hieß Lavanyvathi. Verwandte des Königs stürzten ihn eines Tages und 

vertrieben ihn des Landes. Dharma nahm Geld und Gold mit. Auf ihrem Weg mussten sie durch 

einen Wald, der von Dieben bewohnt war. Dharma wollte, dass Frau und Tochter sich versteckten, 

während er mit den Dieben kämpfte. Er wurde überwältigt und getötet. Frau und Tochter flohen. 

Da kam ein König mit seinem Sohn des Weges. Sie sahen die Fußspuren der beiden Frauen. Eine 

Spur war groß, eine war klein. Sie beschlossen, dass der König, die Frau mit den großen Füßen und 

der Sohn die Frau mit den kleinen Füßen heirate. Sie fanden die beiden Frauen. Dummerweise hatte 

die Mutter kleine und die Tochter große Füße. Sie blieben ihrer Entscheidung treu, der Vater 

heiratete die Tochter, der Sohn die Mutter. Beide Frauen gebaren einen Sohn und eine Tochter.  

Der Geist fragte: ‚Wie sind die Kinder miteinander verwandt?‘  

Vikramaditya war verwirrt und antwortete nicht, trug den Geist aber weiterhin auf seinem Rücken.  

Der Geist wandte sich an Vikramaditya, entschuldigte sich und erzählte seine eigene Geschichte.  

Ich war Priester im Tempel von Choladesa, mein Name war Kalathiyan. Täglich brachte ich Shiva 

ein Speiseopfer dar. Eines Nachts vergaß ich, die geopferte Speise mit nach Hause zu nehmen. Ich 

öffnete die Tempeltür nochmals und überraschte Shiva, auf dessen Schoß Parvati saß. Er erzählte 

ihr Geschichten und lud mich ein, zuzuhören, doch dürfe ich sie niemandem weitererzählen. Als ich 

spät nach Hause kam war meine Frau ärgerlich. Ich erzählte ihr was geschehen war. Sie wollte alle 

Geschichten hören. Ich bat sie, die Geschichten niemandem weiterzuerzählen, doch sie hielt sich 

nicht daran.  

Shiva wurde ärgerlich und verfluchte mich, ein Geist zu werden. Ich bat um Vergebung. Er hieß 

mich, mich mit dem Kopf nach unten in einen Baum zu hängen, eines Tages würdest du kommen und 
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mich erlösenn. Ich sollte dir die Geschichten erzählen, die letzte würdest du nicht beantworten 

können. Ich solle dir zeitlebens dienen, wenn du in den Himmel eingehst, erlange ich Befreiung 

(Moksha). 

Gnanasila, zu dem du mich bringen willst, ist ein schlechter Mensch. Er will nur Macht und sucht 

einen Sklaven. Sobald du mich zu ihm bringen wirst, wird er von dir verlangen, dass du dich vor ihm 

niederwirfst. Er wird dir den Kopf so abschlagen, dass er ins Feuer fällt. Sage ihm, dass du nicht 

weißt wie man sich niederwirft. Er wird es dir zeigen. Dann köpfe ihn und wirf den Kopf ins Feuer.  

Vikramaditya versprach, alles so zu machen wie der Geist es ihm erklärt hatte. Da erschien Kali 

vor Vikramaditya und sprach: ‚Ich bin zufrieden mit dir, ich gewähre dir eine Gunst.‘ 

Vikramaditya bat: ‚Gib mir einen reinen Geist, Macht und erscheine mir, wann immer ich es wünsche. 

Weiterhin bitte ich, dass die 999 Könige, die Gnanasila opferte, wieder zum Leben erweckt 

werden.‘ 

Kali gewährte die Wünsche und entschwand.  

Vikramaditya kehrte in seine Hauptstadt zurück, zusammen mit dem Geist, der sein treuer Diener 

wurde. 

Dann fragte die Puppe Bhoja: ‚Nun, König, fühlst du dich Vikramaditya ebenbürtig?‘ 

Doch es war inzwischen Abend und Bhoja ging in seinen Palast.  

Am dritten Tag wollte Bhoja wieder den Thron besteigen, wieder begannen die 32 Puppen zu lachen.  

Er fragte die dritte Puppe: ‚Warum lachst du?‘ 

Die Puppe antwortete: ‚König Bhoja, dieser Thron gehörte König Vikramaditya. Du bist ein Nichts 

im Vergleich zu ihm. Er war ein heldenhafter und gerechter König. Er hatte nur das Wohlergehen 

seines Volkes im Auge. Es steht dir nicht zu, diesen Thron zu besteigen.‘ 

Bhoja fragte die dritte Puppe: ‚Wer war dieser König Vikramaditya? Ich möchte mehr über ihn 

erfahren.‘  

Ein Brahmane nahm mit seinem sieben Jahre alten Sohn ein Bad im Ozean. Ein Wal kam und 

verschlang den Sohn. Der Brahmane rannte zu König Vikramaditya und bat ihn um Hilfe. 

Vikramaditya übergab die Regierungsgeschäfte seinem Bruder Bhatti und machte sich auf den 

Weg. Bei sich hatte er seine Waffen, einen magischen Teppich, ein Gefäß, einen Stab und magische 

Schuhe. Er betete zu Kali, Sie erschien ihm und segnete ihn mit heiliger Asche, einer magischen 

Zitrone und geweihtem Wasser. Er legte den magischen Teppich auf das Wasser und glitt mit ihm 

über den Ozean, auf der Suche nach dem Wal. Der Wal erschien, Vikramaditya wollte ihn angreifen, 

der Wal verschluckte ihn.  

Vikramaditya fand sich in einer großen Stadt wieder, in den Straßen spielten der Sohn des 

Brahmanen und andere Kinder. Vikramaditya bohrte ein Loch in den Magen des Wals und verließ 

mit dem Jungen den Wal. Das Loch schloss er mit der Asche, die er von Kali bekommen hatte. Er 

bestieg seinen Teppich und erreichte die Insel Pushkara. Er übergab alle seine Habseligkeiten dem 

Geist und ging mit dem Jungen in die Stadt.  

Die Insel wurde von König Shambhunatha regiert. Er hatte eine schöne Tochter, sie hieß 

Elalarambhai. Als sie ins heiratsfähige Alter kam, bat sie ihren Vater, das Fest der Gattenwahl 

(Svayamavara) für sie zu organisieren. 56 Könige waren geladen. Das Fest fand gerade an dem Tag 

statt, als Vikramaditya auf der Insel erschien. 

Als er davon hörte wollte er ebenfalls mit dabei sein. Er bat eine Familie, während seiner 

Abwesenheit auf den Sohn des Brahmanen aufzupassen. Er kleidete sich wie ein Juwelenhändler. 
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Kali überreichte ihm Juwelen und Edelsteine, so eröffnete er ein Schmuckgeschäft. Als die 56 

Könige davon hörten eilten sie alle in das Geschäft und so war die Halle, in der die Gattenwahl 

stattfinden sollte, leer. Die Diener des Hofes suchten nach den Königen und fanden sie bei 

Vikramaditya, dem Juwelenhändler in anregenden Gesprächen.  

Sie erinnerten die Könige an die Gattenwahl und alle kehrten zurück. Vikramaditya nahm ebenfalls 

teil. Die Prinzessin wies alle Könige zurück und wählte Vikramaditya.  

Auch Shambhunatha war mit der Wahl seiner Tochter nicht glücklich. Er wollte einen König, keinen 

Händler zum Schwiegersohn. Doch seine Tochter beruhigte ihn: ‚Vater, dieser Händler ist kein 

gewöhnlicher Mann. In zwei Stunden geht die Sonne unter. Bringe ihn in meinen Palast. Ich werde 

mich hinter einer Zwischenwand verstecken und wir werden sehen was er tut.‘ Shambhunatha tat 

was seine Tochter vorschlug.  

Vikramaditya durchschaute die Situation und bat den Geist, in die Zwischenwand einzugehen. Er 

sprach zu der Zwischenwand: ‚Du bist zwischen mir und der schönen Prinzessin. Gern würde ich 

mich mit ihr unterhalten. Doch sie schweigt. So erzähle doch du mir eine Geschichte.‘ 

Die Zwischenwand begann zu sprechen: ‚Ich bin festgebunden und am Ersticken, wie soll ich dir 

unter diesen Umständen eine Geschichte erzählen?‘ 

Als die Prinzessin dies hörte, bat sie ihre Freunde, die Zwischenwand loszubinden. Die 

Zwischenwand dankte Vikramaditya und erzählte die folgende Geschichte: ‚In Chandragiri regierte 

König Gendheswara. Obwohl er 101 Frauen hatte, hatte er keine Kinder. Er betete zum Herrn und 

seine erste Frau gebar einen Sohn, er wurde Kantharupa genannt. Als er ins heiratsfähige Alter 

kam, malte der König ein Bild von ihm und schickte seinen Minister damit los, nach einer Frau zu 

suchen. Eines Tages erreichte er Tantrapura. Zufällig suchte König Maheshwara einen Bräutigam 

für seine Tochter Kantharupi. König und Minister waren sich schnell einig, dass das Paar gut 

zusammenpassen würde. Die Hochzeit wurde vorbereitet. Gendheswara baute für Kantharupa und 

Kantharupi ein siebenstöckiges Gebäude und ließ sie in das siebte Geschoss einziehen, in dem sie 

vor bösen Mächten geschützt waren. Eines Tages kamen sieben Apsaras des Weges, sahen 

Kantharupa und verliebten sich in ihn. Sie entführen ihn und nahmen ihn mich zu sich in die 

Himmelswelt.‘ Die Zwischenwand erklärte, dass sie die Geschichte nur bis hierher kenne, den 

Fortgang wisse allein die Lampe. Vikramaditya bat die Lampe, die Geschichte weiter zu erzählen.  

Die Lampe begann zu erzählen: ‚Kantharupi rief um Hilfe und der gesamte Hof suchte nach 

Kantharupa, doch keiner fand ihn. Bald war Kantharupi schwanger, die Verwandtschaft schickte 

sie in den Wald, wo sie einen Verbrennungsplatz erreichte an dem die Prostituierte Chithravalli 

ihre tote schwangere Tochter verbrannte. Als sie Kantharupi sah bot sie ihr an, in ihrem Haus zu 

wohnen. Sie umsorgte sie wie ihre eigene Tochter. Kantharupi gebar einen Sohn. Chithravalli 

übergab das Kind der Hebamme und bat sie, es zu töten. Kantharupi erklärte sie, sie habe eine 

Holzpuppe geboren. Doch die Hebamme tötete das Bübchen nicht. In der Nähe befand sich ein der 

Göttin geweihter Tempel, daneben war ein Ameisenhügel, der häufig von einer Schlange besucht 

wurde. Neben diesen Ameisenhügel legte sie das Kind.‘ Die Lampe erklärte, dass nur das Kissen den 

Fortgang der Geschichte kenne. Vikramaditya bat das Kissen, die Geschichte weiter zu erzählen.  

Das Kissen begann zu erzählen: ‚Die Schlange sah das weinende Kind. Sie wusste, dass es der Enkel 

von Gendheswara war. Sie trug das Kind in das Heiligtum des Tempels. Schon bald erschien 

Gendheswara, nahm den Jungen mit und nannte ihn Madanakesari. Als er achtzehn Jahre alt war 

traf er Kantharupi in der Stadt. Er war von ihr angetan und sandte Chithravalli Geld mit der Bitte, 

mit ihr eine Nacht zusammensein zu dürfen. Als der Prinz sich auf den Weg machte hörte er wie 

eine Kuh ihrem Kalb erzählte, dass der Prinz mit seiner Mutter schlafen werde. Er war entsetzt. 

Sobald er Kantharupi gegenüberstand strömte Milch aus ihren Brüsten. Der Prinz rannte davon 

und fragte Gendheswara, wer seine Eltern seien. Der König erzählte ihm die Wahrheit. Der König 

und Madanakesari gingen in den Tempel und beteten zur Göttin. Die Göttin erschien ihnen und 
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erzählte was geschehen war. Sie erzählte auch, dass Kantharupi unschuldig sei. Sie könne ihren 

Mann zurückhaben, wenn sie zu den sieben Apsaras bete. Das tat Kantharupi und sie erhielt 

Kantharupa zurück. Nun, König Vikramaditya haben wir dir die Geschichte, die du hören wolltest, 

erzählt.‘ 

Elalarambai und ihr Vater wusste nun, dass der Juwelenhändler kein anderer als König Vikramaditya 

war. Vikramaditya nahm seine Frau, holte den Sohn des Brahmanen ab und ging zurück in sein Reich. 

Der Brahmane nahm überglücklich seinen Sohn in die Arme. 

Dann fragte die Puppe Bhoja: ‚Nun, König, fühlst du dich Vikramaditya ebenbürtig?‘ 

Doch es war inzwischen Abend und Bhoja ging in seinen Palast.  

Am vierten Tag wollte Bhoja wieder den Thron besteigen, wieder begannen die 32 Puppen zu lachen.  

Er fragte die vierte Puppe: ‚Warum lachst du?‘ 

Die Puppe antwortete: ‚König Bhoja, dieser Thron gehörte König Vikramaditya. Du bist ein Nichts 

im Vergleich zu ihm. Er war ein heldenhafter und gerechter König. Er hatte nur das Wohlergehen 

seines Volkes im Auge. Es steht dir nicht zu, diesen Thron zu besteigen.‘ 

Bhoja fragte die vierte Puppe: ‚Wer war dieser König Vikramaditya? Ich möchte mehr über ihn 

erfahren.‘  

Nach sechsmonatiger Regentschaft ritten Vikramaditya und Bhatti auf dem Geist für sechs 

Monate in den Wald. Unterwegs machten sie Rast in einer Herberge, nahmen ein Bad und aßen zu 

Mittag. Sie nahmen den Duft von Champaka Blüten wahr. Sie suchten woher der Duft kam und 

gingen immer tiefer in den Wald hinein. Sie trafen vier Reisende, die sie fragten, woher der Duft 

käme. Weiter liefen sie zusammen bis einer sprach: ‚In dieser Herberge ist der Duft zu Hause. In 

der Nähe ist das Königreich Vijayanagara, Vijayayaranga ist der derzeitige König. Seine Tochter 

heißt Chamapakavalli, sie wurde mit dem Duft der Champaka Blüte geboren. Sie ist nun 

zweiundzwanzig Jahre alt. Mit zwölf Jahren schwor sie, nie den Duft eines Mannes einatmen zu 

wollen. Jeden Freitag kommt sie mit tausend Zofen zu dieser Herberge, badet und speist, dann 

geht sie zurück. Kein Mann darf in der Nähe sein. Weiterhin hat der König eine Festung für sie 

erbaut, in der sie mit ihren Freundinnen lebt. Wer die Festung zu betreten versucht wird 

enthauptet. Deshalb, geht besser weg von hier.‘ 

Bhatti war nun neugierig geworden und wollte herausfinden, warum die Prinzessin dieses seltsame 

Gelübde genommen hatte. Er verkleidete sich als Frau und wollte sich unter die Zofen mischen. 

Als Chamapakavalli zurückging folgte er ihrem Gefolge. Die Festung war von mehreren Toren 

geschützt, an jedem Tor stand eine Wache und ein paar Zofen blieben jeweils an einem Tor zurück. 

Bhatti war in Sorge, erkannt zu werden und ging enttäuscht zurück. Auf seinem Weg schlief er 

unter einem Banyan Baum. Da kam ein Weiser vorbei, sah den schönen Mann und war in Sorge, dass 

seine Frau sich in ihn verlieben könnte. Er nahm eine Wurzel und legte sie neben Bhatti, er wurde 

ein hübsches Mädchen. Als seine Frau des Weges kam sah sie das schöne Mädchen und wollte 

verhindern, dass ihr Mann sich in sie verliebte. Sie nahm eine Wurzel, legte sie neben Bhatti und 

er war wieder ein Mann. Als er erwachte nahm er beide Wurzeln mit und machte sich auf den Weg 

nach Hause. Bhatti kleidete sich wie ein König und verwandelte mit Hilfe der Wurzel Vikramaditya 

in ein Mädchen. Zusammen gingen sie zu Vijayarangas Palast. Bhatti stellte sich als König Salya und 

seine Frau als die Schwester von König Vikramaditya vor: Er sprach: ‚Ich bin der Schwager von 

König Vikramaditya. Er fordert jährlich tausend Goldmünzen. Doch in meinem Land herrscht eine 

Dürre und ich kann sie nicht bezahlen. Würdest du meine Frau als Pfand für tausend Goldmünzen 

zu dir nehmen? Ich suche mir Arbeit und sobald ich genug verdient habe löse ich sie aus.‘  
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Vijayaranga bot Bhatti die Goldmünzen auch ohne seine Frau als Pfand an, doch er lehnte vehement 

ab. Der König schickte Vikramaditya in die Gemächer seiner Tochter. Bhatti ging mit dem Reichtum 

zurück und vergrub die Münzen im Wald. Mit Hilfe des Geistes verwandelte er sich in eine Biene 

und lebte in der Festung von Chamapakavalli. Champakavalli freundete sich schnell mit 

Vikramaditya an. Vikramaditya sah, dass sie traurig war und fragte sie nach dem Grund. 

Champakavalli erzählte eine Geschichte: ‚König Sainthava regierte in Chathuragiri. Sein Sohn hieß 

Chitrasena. Während Chitrasena im Wald bei seinem Lehrer studierte, schloss er Freundschaft 

mit dem Jäger Villyasimha. Als es galt Abschied zu nehmen, erklärte Chithrasena Villyasimha, dass 

er sich jederzeit über einen Besuch freue. Villyasimha ging oftmals zum Palast, doch wurde er nie 

eingelassen. Er wartete vor dem Tor, Chithrasena kam heraus, doch beachtete er ihn nicht. Er 

nahm sich vor, wieder zu jagen, so wie es seine Vorfahren seit Urzeiten taten. Eines Tages verirrte 

er sich im Wald und stieß auf eine Höhle. Er ging hinein und fand einen Weisen schlafend, seinen 

Kopf auf dem Schoß einer Frau. Am Morgen ging er wieder nach Chathuragiri. Er wurde eingelassen 

und erzählte König Chithrasena von der schönen Frau. Chithrasena wollte sie sehen. Villyasimha 

ging mit ihm zu der Höhle. Chithrasena bat Villyasimha, den Kopf des Weisen auf seinen Schoß zu 

nehmen. Chithrasena und die Frau rannten weg.‘ 

Als der Weise erwachte, wollte er Villyasimha verfluchen, doch dieser erzählte ihm die ganze 

Geschichte. Der Weise meinte, man solle Freunde wie Chithrasena vermeiden. Dazu erzählte er 

eine Geschichte: ‚In Brahmapuri lebte Prinz Sanmarga und sein Freund Gunabhadra, der der Sohn 

des Ministers war. Sanmarga heiratete Suradhavalli, die Prinzessin eines Königreiches im Süden. 

Gunabhadra heiratete die Prinzessin des Königreiches Kalinga. Die Frauen blieben nach der Ehe im 

Haus der Eltern. Nach einiger Zeit wollten Sanmarga und Gunabhadra ihre Frauen zu sich holen. 

Sie machten sich auf den Weg zu ihnen. Sanmarga ging voraus, Gunabhadra ging hinten. Da erzählte 

ein Vogel einem anderen Vogel, dass der, der voraus gehe, bald sterben würde. Gunabhadra 

verstand die Sprache der Vögel, ging voraus und bat seinen Freund hinten zu geben. Dann sprach 

der Vogel, dass der, der hinten gehe, bald sterben würde. Gunabhadra ging nun neben Sanmarga. 

Gunabhadra dachte, dass der Tod Sanmargas im Land seiner Frau auf ihn warten würde. Als sie die 

Grenze des südlichen Landes erreichten, ließen sie Sanmargas Schwiegervater über ihre Ankunft 

informieren. Sie wurden beide abgeholt, Sanmarga in einer elfenbeinfarbenen, Gunabhadra in einer 

grünen Sänfte. Gunabhadra dachte, der Tod warte in der elfenbeinfarbenen Sänfte und tauschte 

seine mit der seines Freundes. Am Abend brachte seine Frau Sanmarga Süßigkeiten und Milch. 

Sanmarga schlief ein. Froh darüber verließ seine Frau den Palast und traf sich mit ihrem Liebhaber. 

Er schimpfte sie, weil sie zu spät kam. Sie erzählte ihm, dass ihr Gatte gekommen sei, um sie zu 

sich nach Hause zu holen. Er gab ihr sein Schwert und verlangte, dass sie ihren Gatten töte um zu 

beweisen, dass sie nur ihn liebe. Die Prinzessin nahm das Schwert, ging in das Zimmer wo Sanmarga 

schlief und hieb ihm den Kopf ab. Gunabhadra sprang auf und wollte es verhindern. Doch die 

Prinzessin rief, Gunabhadra habe ihren Gatten getötet. Der König befahl den Wachen, Gunabhadra 

zu töten. Gunabhadra erzählte den Wachen die Geschichte und sie ließen ihn frei. Sie töteten ein 

Tier und zeigten das Blut dem König. In der Nacht folgten sie der Prinzessin, ertappten sie mit 

ihrem Liebhaber und brachten sie vor den König. Er ließ beide zweiteilen und ging auf Pilgerschaft 

nach Kashi. Gunabhadra nahm den toten Körper seines Freundes und machte sich auf zu seiner 

Frau nach Kalinga. Auch Gunabhadras Frau verließ bei Nacht den Palast und er folgte ihr. Sie ging 

in den nahen Tempel, der der Göttin geweiht war. Sie hatte einst das Gelübde genommen, sich zu 

enthaupten sobald ihr Mann einträfe. Die Göttin erschien ihr, gab ihr heilige Asche und eine 

Zitrone, dann sprach Sie zu ihr: ‚Dein Mann hat den toten Körper seines Freundes dabei. Er wird 

sich das Leben nehmen, sollte der Freund nicht wieder lebendig werden. Gehe nach Hause und reibe 

den Körper des Freundes mit der Asche und dem Saft der Zitrone ein.‘ 

Die Prinzessin ging zu ihrem Mann zurück. Gunabhadra erzählte ihr alles was er gesehen hatte als 

seinen Traum. Seine Frau erklärte ihm, dass es kein Traum war, sondern alles so geschehen sei. 

Beide brachten Sanmarga ins Leben zurück. Das ist wahre Freundschaft.‘ 
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Der Weise vertiefte sich wieder in Meditation.  

Diese Geschichte erzählte Champakavalli Vikramaditya. Vikramaditya meinte dazu: ‚Überall auf 

der Welt heiraten die Menschen. Warum lebst du hier solch ein zurückgezogenes Leben?‘ 

Champakavalli erwiderte: ‚Höre die Geschichte meines früheren Lebens: ‚Da war ein schöner Wald 

in dem ein Tempel der Göttin stand. In einem Busch lebte das Taubenpaar Salyavan und Sallari. 

Lange Zeit hatten sie keine Kinder. Endlich legte Sallari zwei Eier. Als sie auf Futtersuche waren 

fing der Busch Feuer und die Eier verbrannten. Als sie zurückkamen waren sie entsetzt und wollten 

sich das Leben nehmen, indem sie in das Feuer flogen. Doch Salyavan flog weg und ich, die ich 

Sallari war, wurde mit diesen Erinnerungen geboren. Deshalb möchte ich nichts mehr mit Männern 

zu tun haben.‘ 

Am nächsten Tag nahm Bhatti die Gestalt eines Magiers an und erschien vor dem König, um ihm, 

mit Hilfe des Geistes, seine Kunst zu demonstrieren: ‚Diese Tricks sind für meinen Lehrer ein 

Kinderspiel. Er wird nur nicht kommen, da er keine Frauen sehen will.‘ 

Der König wollte die Tricks von Bhattis Lehrer unbedingt sehen und bat alle Frauen, sich 

zurückzuziehen. Champakavalli versteckte sich hinter einem Schrank. Vikramaditya kam als Lehrer 

von Bhatti und zeigte außergewöhnliche Zauberei. Der König fragte ihn, warum er keine Frauen 

sehen wolle. Vikramaditya erwiderte: ‚Höre die Geschichte meines früheren Lebens: ‚Da war ein 

schöner Wald in dem ein Tempel der Göttin stand. In einem Busch lebte das Taubenpaar Salyavan 

und Sallari. Lange Zeit hatten sie keine Kinder. Endlich legte Sallari zwei Eier. Als sie auf 

Futtersuche waren fing der Busch Feuer und die Eier verbrannten. Als sie zurückkamen waren sie 

entsetzt und wollten sich das Leben nehmen, indem sie in das Feuer flogen. Doch Sallari flog weg 

und ich, der ich Salyavan war, wurde mit diesen Erinnerungen geboren. Deshalb möchte ich nichts 

mehr mit Frauen zu tun haben.‘ 

Champakavalli sprang aus ihrem Versteck hervor und schrie, dass es Salyavan war, der nicht starb. 

Der König und die anwesenden Weisen entschieden, dass beide, Salyavan und Sallari, in ihrem 

früheren Leben starben und keiner vom Tod des anderen wisse. Alle waren sich einig, dass die 

beiden heiraten sollten und die Hochzeit fand statt. 

Dann fragte die Puppe Bhoja: ‚Nun, König, fühlst du dich Vikramaditya ebenbürtig?‘ 

Doch es war inzwischen Abend und Bhoja ging in seinen Palast.  

Am fünften Tag wollte Bhoja wieder den Thron besteigen, wieder begannen die 32 Puppen zu 

lachen.  

Er fragte die fünfte Puppe: ‚Warum lachst du?‘ 

Die Puppe antwortete: ‚König Bhoja, dieser Thron gehörte König Vikramaditya. Du bist ein Nichts 

im Vergleich zu ihm. Er war ein heldenhafter und gerechter König. Er hatte nur das Wohlergehen 

seines Volkes im Auge. Es steht dir nicht zu, diesen Thron zu besteigen.‘ 

Bhoja fragte die fünfte Puppe: ‚Wer war dieser König Vikramaditya? Ich möchte mehr über ihn 

erfahren.‘  

Vikramaditya und Bhatti machten sich wieder auf in den Wald. Sie stießen auf einen Wegweiser.  

DER WEG NACH SÜDEN FÜHRT IN DIE STADT ALHAKAPURI, REGIERT VON KÖNIG ALHAKESAN.  

IN DIESER STADT LEBEN ZWEI HOFDAMEN, DHANAPATHI UND GUNAPATHI.  

SIE HABEN DENSELBEN STATUS WIE DER KÖNIG. VOR IHREN HÄUSERN BEFINDET SICH EINE 

GLOCKE, DIE DIE HERREN LÄUTEN DÜRFEN, WENN SIE MIT IHNEN ZUSAMMEN SEIN WOLLEN. 

DAS ZUSAMMENSEIN KOSTET TAUSEND GOLDMÜNZEN. 
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DER WEG NACH NORDEN FÜHRT IN DIE STADT VIMAPURI.  

DORT STEHT EINE FESTUNG MIT ZEHN TOREN, KÖNIGIN AMRITHAMOHINI HAT EINE TOCHTER, 

PESAMADANTHAI, DIE NICHT SPRICHT. VIELE KÖNIGE HATTE SIE SCHON ABGEWIESEN. 

KOMMEN ZWEI MENSCHEN HIER AN, SOLLTEN SIE NICHT DEN GLEICHEN WEG WÄHLEN. 

Vikramaditya bat Bhatti, nach Vimapuri zu gehen und alles über Pesamadanthai herauszufinden und 

er selbst werde nach Alhakapuri gehen, um Dhanapathi und Gunapathi zu sehen.  

Vikramaditya verkleidete sich als alter Weiser und ging nach Alhakapuri. Zuerst läutete er bei 

Dhanapathi. Als ihre Dienerinnen öffneten gaben sie Vikramaditya Almosen. Doch er lehnte ab und 

erklärte, dass er mit Dhanapathi zusammen sein möchte, die tausend Goldmünzen habe er dabei. 

Dhanapathi war jedoch nicht bereit, einen alten Mann zu empfangen. So machte sich Vikramaditya 

auf zu Gunapathi. Auch hier wurde er von den Dienerinnen empfangen, doch kam sie anschließend 

selbst heraus, wusch ihm die Füße und ließ ihn ein. In dieser Nacht besuchte auch Dhanapathi ein 

reicher Freier.  

Am nächsten Tag teilte Dhanapathi mit, dass sie einen reichen Geschäftsmann zu Besucht hatte 

und lud den gesamten Hof ein. Ihr Haus wurde geschmückt und die fünfundzwanzig Gäste erlebten 

ein rauschendes Fest. Als Gunapathi davon erfuhr wurde sie traurig. Vikramaditya fragte sie nach 

dem Grund. Sie erzählte ihm, dass Dhanapathi sie ausgelacht habe, weil sie nur einen armen Weisen 

zu Besuch gehabt hätte.  

Vikramaditya hieß sie, den König, seine Armee und alle Minister für den nächsten Tag einzuladen. 

Gunapathi war zwar unsicher, tat aber was der Weise verlangte. Der König wusste, wie arm 

Gunapathi war und wollte ihr das Fest ausreden. Doch sie erklärte, dass ihr Freier für die Kosten 

aufkäme. Mit Hilfe des Geistes arrangierte Vikramaditya ein Hundert-Gänge-Menü für 

fünfhundert Gäste. Noch nie hatten sie so gut gespeist, auch der König lobte Ganapathi. 

Am nächsten Tag erklärte Dhanapathi, dass ihr Freier nach Vimapuri gehen und Pesamadanthai 

heiraten werde. Gunapathi solle ihren Freier ebenfalls nach Vimapuri schicken.  

Der Händler ging nach Vimapuri, zahlte tausend Goldmünzen und betrat die Festung 

Pesamadanthais. Es wurde ihm eine Mahlzeit angeboten, danach wurde ihm das Haar geschoren und 

er wurde weggeschickt. So kam der Händler zurück nach Alhakapuri.  

Nun machte sich Vikramaditya auf nach Vimapuri. 

Dort traf er Bhatti, der mit einer alten Frau zusammenlebte. Vikramaditya und Bhatti befragten 

die alte Frau über Pesamadanthai. Sie erzählte: ‚Zehn Tore sind zu überwinden, um zu 

Pesamadanthai zu gelangen.  

Am ersten Tor erhältst du eine Mahlzeit.  

Am zweiten Tor wirst du von Puppen gefangen und hinausgeworfen.  

Solltest du dieses Tor überwunden haben triffst du auf einen Ringer.  

Solltest du dieses Tor überwunden haben triffst du auf einen Gorilla. 

Solltest du dieses Tor überwunden haben triffst du auf einen Löwen.  

Solltest du dieses Tor überwunden haben triffst du auf einen Elefanten. 

Solltest du dieses Tor überwunden haben triffst du auf ein riesiges Loch. 

Solltest du dieses Tor überwunden haben triffst du auf schlammigen einen Kanal. 

Solltest du dieses Tor überwunden haben triffst du auf einen rutschigen Boden. 

Solltest du dieses Tor überwunden haben kommst du in eine Säulenhalle, wirf keine Säule um. 

Solltest du dieses Tor überwunden haben stehst du vor Pesamadanthai. 

Versuche, sie zum Sprechen zu bringen. Wenn dir all das gelingt wird sie dich heiraten. Doch ich 

rate dir dringend davon ab, suche dir eine andere Frau.‘ Vikramaditya und Bhatti ließen sich nicht 
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beirren. Mit zwei Söhnen der alten Frau machten sie sich auf zur Festung. Bhatti entschwand, 

zusammen mit dem Geist.  

Vikramaditya und die Söhne genossen am ersten Tor ein üppiges, köstliches Mahl. 

Ein Sohn überwältigte die Puppen.  

Der andere Sohn überwältigte den Ringer.  

Vikramaditya bot dem Gorilla eine Banane an. Er nahm sie nicht an, denn er war nicht echt. 

Dem Löwen bot er Fleisch an. Er nahm es nicht an, denn er war nicht echt. 

Dem Elefanten bot er Zuckerrohr an. Er nahm es nicht an, denn er war nicht echt. 

Nun kam das Loch. Er sah einen riesigen Stein und rollte ihn auf das Loch.  

Er traf auf den schlammigen Kanal, sah ein Palmblatt und überquerte darauf den Kanal.  

Auf mit Feuer geschmolzenem Wachs überquerte er den rutschigen Boden.  

In der Säulenhalle bestieg er den Geist und flog mit ihm durch die Säulen.  

Nun stand er vor dem Palast von Pesamadanthai. Am Eingang stand ein Bett, in dem ihre Dienerinnen 

schliefen. Bhatti und der Geist verknoteten die Haare der Dienerinnen miteinander. Unsichtbar 

wie sie waren, weckten sie eine Dienerin auf, das Durcheinander war groß. Vikramaditya bat sie, 

Pesamadanthai über seine Ankunft zu unterrichten. Pesamadanthai und ihre Mutter waren 

verärgert.  

Sie putzten die Dienerin Dipanayaki heraus und schickten sie mit tausend Freundinnen zu 

Vikramaditya. Jede trug eine Lampe. Vikramaditya fragte den Geist, ob das Pesamadanthai sei. 

Der Geist wollte den Docht von Dipanayakis Lampe nach innen biegen. Wenn sie ihn geradebiegt 

und ihre Finger an einem Tuch reinigt ist es Pesamadanthai. Sollte sie ihre Finger an ihrem Haar 

reinigen ist sie eine Dienerin. Dipanayaki reinigte ihre Finger an ihrem Haar. Vikramaditya wies sie 

zurück und befahl ihr, ihre Herrin zu schicken. Auch bat er um etwas zu essen, denn er sei hungrig.  

Pesamadanthai putzte Dienerin Sampravalli heraus und schickte sie mit tausend Freundinnen zu 

Vikramaditya. Jede trug ein Gefäß mit Speisen. Der Geist stieß einer der Damen das Gefäß mit 

dem Ghie aus den Händen, es fiel auf den Boden.  Sollte sie ein neues Gefäß mit Ghie anfordern ist 

es Pesamadanthai, hebt sie das Gefäß vom Boden auf ist es eine Dienerin. Sampravalli hob das 

Gefäß vom Boden auf. Vikramaditya wies sie zurück und befahl ihr, ihre Herrin zu schicken.  

Als Pesamadanthai feststellte, dass all ihre Tricks nicht wirkten kam sie und versteckte sich hinter 

einem Vorhang. Ihre Freundinnen erklärten Vikramaditya, dass er sie in dieser Nacht zum 

Sprechen bringen müsse. Sollte ihm das nicht gelingen müsse er gehen. Der Geist ging in den 

Vorhang ein. Vikramaditya sprach zu dem Vorhang: ‚Es ist sehr langweilig, hier zu sitzen und deine 

Herrin nicht zu sehen. Kannst du mir eine Geschichte erzählen, um meine Langeweile zu 

vertreiben?‘ 

Der Vorhang erwiederte: ‚Soll ich dir die Geschichte meines Leidens erzählen oder eine andere? 

‚Erzähle beide‘, bat Vikramaditya. 

Der Vorhang erzählte: ‚Einst pflanzte jemand Baumwolle. Sie wurde von einem Spinner zu Fäden 

gesponnen. Aus den Fäden wurde ich. Diese Prinzessin kaufte mich und befestigte mich so, dass 

sie sich vor dir verstecken kann. Wie soll ich, derart befestigt, eine Geschichte erzählen?‘ 

Als Pesamadanthai das hörte bat sie ihre Freundinnen, den Vorhang loszubinden. Nun konnte 

Vikramaditya sie sehen. Er sprach zu dem Vorhang: ‚Die Prinzessin hat dich losgebunden, nun 

erzähle deine Geschichte.‘ 

Der Vorhang erzählte: ‚In Mandhakinipuri regierte König Manmathavasekara. Sein Minister hieß 

Mangalakara. Der Sohn des Königs hieß Madanamohana. Der Sohn des Ministers hieß Thanthralola. 

Beide waren eng befreundet. Eines Tages gingen sie gemeinsam zur Jagd in den Wald. Sie kamen 

an einen Teich, an dem ein Banyan Baum und ein Tempel standen. Sie tranken aus dem Teich und 
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ruhten sich im Schatten des Baumes aus. Der Prinz schlief ein, Thanthralola ging in den Tempel. 

An der Nordseite sah er die Statue eines schönen Mädchens. Ihm war bewusst, sollte der Prinz 

die Statue sehen, würde er sich in sie verlieben. Als er zu dem Baum zurückkam war der Prinz 

erwacht und wollte ebenfalls in den Tempel gehen. Thanthralola riet ihm, nicht in den nördlichen 

Teil des Tempels zu gehen. Der Prinz ging direkt in den Nordteil, sah die Statue und verliebte sich 

in sie. Er setzte sich hinter die Statue und bat sie, ihm ein paar Blüten zu schenken. Thanthralola 

wusste, der Prinz würde nicht gehen, bevor er die Blüten erhalten hatte. Als Thanthralola noch 

überlegte erschien der Tempelpriester. Thanthralola fragte ihn, wer die Statue sei. Der Priester 

erklärte: ‚Wen die Statue darstellt weiß ich nicht, aber sie wurde von dem Steinmetz Kodandam 

aus Kudal erstellt. Es ist nur zwanzig Kilometer weg von hier.‘ 

Thanthralola gab dem Priester Geld, damit er sich um den Prinzen kümmere und machte sich auf 

zu Kodandam. Als er ihn gefunden hatte fragte er ihn, wessen Statue es sei. Kodandam erklärte: 

‚Vor ein paar Monaten ging ich in einen Tempel, der rund hundert Kilometer von hier entfernt ist. 

Der Töpfer Perumal verkaufte mir einen Edelstein. Als ich zu Hause ankam stellte ich fest, dass 

es kein Edelstein war, sondern der Nagel einer Frau. Ich meißelte die Statue der Frau, der dieser 

Nagel gehörte.‘ 

Thanthralola machte sich auf zu Perumal. Perumal erzählte ihm: ‚Der Jäger Karkodaga kaufte bei 

mir einen Topf und bezahlte mit einem Edelstein. Als ich ihn näher untersuchte stellte ich fest, 

dass es nur ein Nagel war. Ich betrog den Steinmetz.‘ 

Thanthralola suchte nach Karkodaga. Dieser erzählte ihm: ‚Einst schlief ich unter einem Banyan 

Baum im Wald. Ich sah etwas strahlen und dachte es sei ein Edelstein. Als ich zu Hause war 

erkannte ich, dass es ein Nagel war. Ich betrog den Töpfer.‘ 

Thanthralola ging zu dem Banyan Baum zurück und überlegte, was er noch tun könne. In der Nacht 

kamen tausend Vögel und setzten sich in die Baumkrone. Sie fragten Thanthralola: ‚Warum hältst 

du dich an diesem gefährlichen Ort auf?‘ 

Thanthralola erzählte seine Geschichte. Da sprach einer der Vögel: ‚Als ich einst mit Futter im 

Schnabel nach Haues flog sah ich in Mallikapura eine Prinzessin, die sich auf dem Balkon ihres 

Palastes das Haar kämmte. Da fiel etwas herunter. Ich ließ die Nahrung fallen, pickte das 

Heruntergefallene, von dem ich dachte, es sei ein Edelstein aus ihrer Brosche, auf und kam hierher, 

da sah ich, dass es nur ein Nagel war.‘  

Thanthralola fragte: ‚Da ich nicht fliegen kann, wie komme ich nach Mallikapura.‘ 

Der Vogel erklärte ihm: ‚In der Nähe steht ein heiliger Baum. In dem Baum wohnen zwei 

Andaberanda Vögel mit ihren Familien. Sie können dir helfen, nach Mallikapura zu gelangen.‘ 

Thahthralola dankte den Vögeln und machte sich auf zu dem heiligen Baum. Als er ankam waren die 

kleinen Vögel allein und eine Schlange lag auf der Lauer, Thanthralola tötete die Schlange und 

rettete so die Vögelchen. Als die Vogeleltern zurückkamen und von ihren Kindern erfuhren was 

geschehen war, dankten sie Thanthralola von tiefstem Herzen. Er erklärte ihnen den Grund seines 

Besuches und sie waren gern bereit, ihn nach Mallikapura zu bringen.  

Thanthralola übergab sein Pferd einem Bauern zur Betreuung und setzte sich auf einen der 

männlichen Vögel. Sie überquerten eine Insel die voll mit Edelsteinen war. Thanthralola bat den 

Vogel, er möge ihn dort absetzen. Er nahm so viele Edelsteine mit wie er tragen konnte. Dann 

brachte er ihn nach Mallikapura. Der Vogel gab ihm eine Feder von sich, die er entzünden solle, 

dann würde er ihn wieder abholen. 

Am nächsten Tag begab sich Thanthralola in ein Juwelen Geschäft. Noch nie hatte der Besitzer 

derart kostbare Juwelen gesehen. Der reichste Mann von Mallikapura war Navakoti Narayana 

Chettiar. Als Thanthralola ihn traf stellte er sich als Sohn von Sathakoti Raman Chettiar aus 
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Mandhakinipuri vor. Navakoti Narayana Chettiar lud ihn zu sich nach Hause ein und stellte ihm 

seine Tochter Rukhmani vor. Als Thanthralola ihre Nägel sah war Thanthralola froh, die Gesuchte 

gefunden zu haben. Sie verliebte sich sofort in ihn. Er erzählte ihr von seinem Freund, dem Prinzen 

der sich nach ihr sehne. Sie war einverstanden, ihn zu treffen. Thanthralola rief die Andaperanda 

Vögel und sie brachten ihn zurück. Er holte sein Pferd bei dem Bauern ab und sie ritten zu dem 

Tempel wo der Prinz immer noch auf die Blüten von der Statue wartete. Rukhmani übergab sie ihm. 

Er fragte sie, wo sein Freund Thanthralola sei. Thanthralola wollte die Freundschaft prüfen und 

bat Rukhmani, sie solle ihm sagen, er sei auf dem Weg tödlich verunglückt. Als Rukhmani das 

aussprach nahm der Prinz sein Schwert und tötete sich. Vor Schreck tötete sich Rukhmani 

ebenfalls. Als Thanthralola dazukam und die beiden Toten sah nahm auch er sich das Leben. Der 

Priester, der das alles beobachtete, beendete sein Leben ebenfalls. Als am nächsten Tag die 

Gläubigen in den Tempel kamen baten sie die Göttin, die vier Toten wieder zum Leben zu erwecken. 

Rukhmani und der Prinz heirateten und führen ein glückliches Leben.‘ 

Der Vorhang fragte Vikramaditya: ‚Vier Menschen haben sich selbst getötet, welcher brachte das 

größte Opfer?‘ 

Vikramaditya, mit der Absicht Pesamadanthai zum Sprechen zu bringen, antwortete: ‚Das Opfer 

von Thanthralola war das größte.‘ 

Pesamadanthai reagierte prompt: ‚Der Prinz starb wegen Thanthralola, Rukhmani starb, weil sie 

den Prinzen liebte. Thanthralola starb aus Liebe zu dem Prinzen. Doch der Priester, der mit all 

diesen Menschen nichts zu tun hatte, brachte das größte Opfer.‘ 

Vikramaditya dankte Pesamadanthai dafür, das erste Mal gesprochen zu haben. Ihren Fehler 

erkennend nahm Pesamadanthai sich vor, nun aufzupassen. Vikramaditya bat den Geist, in die Bluse 

von Pesamadanthai einzugehen. Er sprach zu der Bluse: ‚Schöne Bluse bitte erzähle mir eine 

Geschichte.‘ 

Die Bluse antwortete: ‚Meine Herrin hat mich so eng gebunden, dass ich kaum atmen kann. Wie soll 

ich eine Geschichte erzählen?‘ Pesamadanthai legte die Bluse ab und bedeckte sich mit einem Schal.  

Die Bluse erzählte: ‚König Viraverma regierte in Ranganathapura, seine Tochter hieß Mohanangi. 

Der Sohn seines Ministers hieß Mathivallabha. Mohanangi und Mathivallabha verliebten sich, 

wussten aber, dass ihre Liebe nicht sein durfte. Voll Sehnsucht bat Mohanangi einst Mathivallabha, 

sie in ihren Gemächern zu besuchen. Sie heirateten, ohne das Einverständnis ihrer Eltern 

einzuholen. Bald war Mohanangi schwanger. Der König wollte beide töten, da rannten sie weg.  

Sie erreichten die Stadt Godavari Pattanam. Die Geburt war nahe und Mohanangi bat 

Mathivallabha, nach einer Hebamme zu suchen. Auf der Suche kam Mathivallabha in das Haus der 

Prostituierten Sundari. Sie verliebte sich in Mathivallabha. Da sie in schwarzer Magie bewandert 

war verwandelte sie Mathivallabha in einen Büffel. Wann immer sie mit ihm zusammen sein wollte 

verwandelte sie ihn wieder in einen Mann. Mohanangi hatte inzwischen ein Kind geboren und suchte 

König Dharamangadha von Godavari Pattanam auf und erzählte von ihrem vermissten Ehemann.  

Der König beauftragte seinen Minister, nach Mathivallabha zu suchen. Es gelang ihm nicht, ihn zu 

finden.  

Mohanangi wollte sich das Leben nehmen indem sie in ein Feuer sprang. Dem König gelang es nicht, 

sie davon abzuhalten. So wurde der Suizid angekündigt und ein großer Scheiterhaufen errichtet. 

Unter den Zuschauern waren auch Sundari und Mathivallabha. Mohanangi sprang mit ihrem Kind in 

das Feuer. Als Mathivallabha sie erkannte sprang er hinterher. Sundari folgte ihm. Der Minister 

konnte all das nicht ertragen und sprang ebenfalls ins Feuer. Der König wollte sich am nächsten 

Tag im Tempel das Leben nehmen. Die Göttin erschien ihm und brachte alle vier wieder ins Leben 

zurück. Sundari lebte ab diesem Moment in Keuschheit. Mathivallabha wurde der Assistent des 

Ministers und lebte glücklich mit Mohanangi.‘ 
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Die Bluse fragte: ‚Vier Menschen haben sich selbst getötet, welcher brachte das größte Opfer?‘ 

Vikramaditya antwortete: ‚Sundari.‘ 

Pesamadanthai war anderer Meinung und sprach: ‚Nein, Mohanangi, Mathivallabha und Sundari 

starben aufgrund ihrer Liebe. Doch der Minister, der mit all diesen Menschen nichts zu tun hatte, 

brachte das größte Opfer.‘ 

Vikramaditya dankte Pesamadanthai dafür, das zweite Mal gesprochen zu haben. Ihren Fehler 

erkennend nahm Pesamadanthai sich vor, nun aufzupassen. Vikramaditya bat den Geist, in den Schal 

von Pesamadanthai einzugehen. 

Er sprach zu dem Schal: ‚Schöner Schal, bitte erzähle mir eine Geschichte.‘ 

Der Schal antwortete: ‚Ich bin so eng um den Körper meiner Herrin gewickelt, ich kann nicht 

sprechen.‘ Als Pesamadanthai das hörte warf sie den Schal auf den Boden.  

Der Schal erzählte: ‚König Koyilaverma regierte in Kundalapuri. Sein Minister hieß Kolahala. In 

Madakipura lebte ein Dieb, der ‚Großer Dieb‘ genannt wurde. Er hatte vier Söhne, Vierteldieb, 

Halbdieb, Dreivierteldieb und Volldieb. Großer Dieb hatte seine Söhne alles gelehrt was sie zum 

Leben eines Diebes brauchten. Als er alt wurde, wollte er seine Söhne prüfen.  

Er rief Vierteldieb und sprach: ‚Mein Sohn, gehe nach Kundalapuri und zeige mir was du kannst.‘ 

Vierteldieb zog los. Unterwegs fertigte er Goldmünzen an. In Kundalapuri ging er zum Friseur und 

bat ihn, da er in Eile sei, ihm die Haare sofort zu schneiden. Er bezahle dafür eine Rupie. Als er 

fertig war sprach Vierteldieb: ‚Ich habe nur Goldmünzen. Kannst du mir Rupien dafür 

zurückgeben?‘ Der Friseur hatte noch nie eine Goldmünze gesehen. Er bat seinen Sohn, mit 

Vierteldieb zu gehen, damit er seine Goldmünzen tauschen und ihm eine Rupie bringen könne. Sie 

gingen in einen Kleiderladen. Er sprach zu dem Besitzer: ‚Mir gefallen alle deine Kleider, aber 

welches würde wohl meiner Frau am besten gefallen? Ich lasse dir meine Goldmünzen und meinen 

Sohn als Pfand hier, gibt mir dafür hundert Seidensaris, ich komme in einer Stunde zurück.‘ 

Der Händler stimmte zu. Vierteldieb brachte die hundert Saris seinem Vater.  

Als Vierteldieb nicht zurück kam machte sich der Kleiderhändler mit dem Jungen auf zu dem 

Friseur. Sie öffneten den Beutel mit den Goldmünzen und fanden nur Steine darin. Sie suchten den 

König auf. Er beauftragte seine Inspektoren, den Betrüger aufzuspüren.  

Am nächsten Tag wollte Großer Dieb Halbdieb prüfen.  

Halbdieb ging nach Kundalapuri und erfragte die Neuigkeiten der Stadt. Die Bewohner erzählten 

ihm, dass der Inspektor heute einen Betrüger fassen werde. Auf Nachfrage erzählten sie ihm, 

dass er eine Tochter habe. Sie wurde schon als Kind verheiratet, doch die Schwiegereltern seien 

mit ihrem Sohn verschwunden. Deshalb sei der Inspektor sehr traurig. Halbdieb brachte dem 

Inspektor und seiner Familie Geschenke. Dann eröffnete er ihnen, dass er der verlorene 

Schwiegersohn sei. Sie waren über diese Nachricht sehr froh. Als sie so ins Gespräch kamen 

erklärte der Inspektor, dass er einen Betrüger fassen müsse. Halbdieb bot ihm seine Hilfe an.  

Auf dem Weg zeigte der Inspektor ihm das Gefängnis, in das er den Betrüger stecken werde. Den 

Schlüssel habe er zu Hause, es gebe kein Entkommen. Halbdieb bat den Inspektor, ihn 

einzuschließen. Doch der Inspektor wollte seinen Schwiegersohn nicht einsperren. Deshalb sperrte 

er sich selbst ein. Dann bat er seinen Schwiegersohn, den Schlüssel zu holen und ihn freizulassen.  

Halbdieb ging in das Haus des Inspektors und sprach zu seiner Frau: ‚Mein Schwiegervater 

befürchtet, dass der Dieb in unser Haus kommt. Gebt alle Kostbarkeiten mir, so dass ich sie zur 

Polizeistation bringen kann.‘  
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Die Frau des Inspektors glaubte ihm. Halbdieb brachte die Beute seinem Vater. Am nächsten Tag 

fanden die Bewohner ihren Inspektor im Gefängnis und sein Haus ausgeraubt. Der König 

beauftragte seinen Minister, Kolahala, den Dieb zu fangen.  

Großer Dieb schickte nun Dreivierteldieb in die Prüfung.  

Dreivierteldieb erfragte die Neuigkeiten der Stadt. Man erzählte ihm von den beiden Diebstählen 

und dass Minister Kolahala selbst den Dieb suche.  

Dreivierteldieb erfuhr, dass Kolahala täglich um Mitternacht eine reiche Prostituierte besuchte. 

Er verkleidete sich als Kolahala und suchte sie um 21.00 Uhr auf. Sie war überrascht, dass er schon 

so früh erschien. Dreivierteldieb erzählte ihr, dass der Dieb um Mitternacht als Kolahala 

verkleidet bei ihr erscheinen werde. Mit einem Seil wolle er vor ihrer Tür auf ihn warten. Kolahala 

kam um Mitternacht. Dreivierteldieb fesselte ihn, stopfte ihm Baumwolle in den Mund und band 

ihn an einer Säule fest. Dann ging er in die Küche, leerte alle Wassergefäße und sprach zu der 

Prostituierten: ‚Es war sehr schwierig, er rannte durch die Küche und warf alle Wassergefäße 

hinunter. Kannst du mir bitte etwas Wasser geben?‘ 

Die Prostituierte nahm Dreivierteldieb mit in den Garten. Er fesselte sie und band sie am Brunnen 

fest. Dann raubte er ihre Wohnung aus und überbrachte die Beute seinem Vater.  

Die Bewohner waren überrascht, ihren Minister gefesselt im Haus einer Prostituierten 

vorzufinden. Der König wollte nun selbst mit Hilfe der Armee den Dieb fangen.  

Großer Dieb erzählte Volldieb von den Raubzügen seiner Brüder. Nun sollte er zeigen was er könne.  

Volldieb ging in dieselbe Stadt. Er erfuhr, dass der König selbst den Dieb zu fangen versuche. Er 

verkleidete sich als armer Mann und eröffnete im nahen Wald einen Laden, in dem er 

Nahrungsmittel und Alkohol verkaufte. Als der König auf seiner Suche durch den Wald kam traf 

er den Händler. Volldieb sprach: ‚Ich bin ein armer Mann, der Dieb kauft täglich bei mir ein.‘ 

Der König bat ihn um Hilfe. Volldieb bat den König, seine Soldaten wegzuschicken, damit der Dieb 

nicht gewarnt sei. Der König schickte sie weg und verabredete ein Zeichen, dann sollten sie sofort 

kommen. Kurze Zeit später erklärte Volldieb, der Dieb würde nicht kommen, wenn der König da sei. 

Er bat ihn, seine königlichen Gewänder abzulegen und sich in einem Sack zu verstecken. Der König 

kroch in den Sack und Volldieb schnürte ihn zu. Dann zog er die königlichen Gewänder an und gab 

das Zeichen, das die Soldaten kommen ließ. Er zeigte den Soldaten den Sack, in dem der Dieb sich 

befinde und befahl ihnen, ihn ins Gefängnis zu stecken. Auf dem Pferd des Königs ritt Volldieb 

nach Hause. Am nächsten Tag lachten alle über ihren König.‘ 

Der Schal fragte Vikramaditya: ‚Wer waren die Fähigsten in dieser Geschichte?‘ 

Vikramaditya antwortete: ‚Der König, der Minister, der Kleiderhändler und der Friseur.‘ 

Pesamadanthai lachte und rief: ‚Welch dumme Antwort. Es waren Vierteldieb, Halbdieb, 

Dreivierteldieb und Volldieb.‘ 

Vikramaditya sprach: ‚Nun habe ich dich besiegt.‘  

Der Schal sprach: ‚König Vikramaditya, mit deinen falschen Antworten hast du Pesamadanthai zum 

Sprechen gebracht. Sie gehört nun dir.‘ 

Pesamadanthai war froh, jemanden wie Vikramaditya zu heiraten. Auf dem Rückweg holte er in 

Alhakapuri Gunapathi ab und kehrte mit zwei Frauen zurück in sein Reich.  

Dann fragte die Puppe Bhoja: ‚Nun, König, fühlst du dich Vikramaditya ebenbürtig?‘ 

Doch es war inzwischen Abend und Bhoja ging in seinen Palast.  
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Am sechsten Tag wollte Bhoja wieder den Thron besteigen, wieder begannen die 32 Puppen zu 

lachen.  

Er fragte die sechste Puppe: ‚Warum lachst du?‘ 

Die Puppe antwortete: ‚König Bhoja, dieser Thron gehörte König Vikramaditya. Du bist ein Nichts 

im Vergleich zu ihm. Er war ein heldenhafter und gerechter König. Er hatte nur das Wohlergehen 

seines Volkes im Auge. Es steht dir nicht zu, diesen Thron zu besteigen.‘ 

Bhoja fragte die sechste Puppe: ‚Wer war dieser König Vikramaditya? Ich möchte mehr über ihn 

erfahren.‘  

Wieder verbrachten Vikramaditya, Bhatti und der Geist sechs Monate im Wald. Sie ruhten sich 

einst unter einem Baum aus, als eine schöne Frau des Weges kam, um im nahen Teich zu baden. Sie 

nahm eine Jasmin Blüte, presste sie gegen ihren Körper, warf sie in die Luft und legte sie auf ihre 

Füße. Dann baute sie aus Sand einen Berg, legte ein Stück eines gebrochenen Gefäßes darauf, 

schnitt sich eine Haarlocke ab und legte alles auf den Sandberg. Sie lächelte Vikramaditya an und 

ging weg. Vikramaditya fragte Bhatti was das zu bedeuten hatte.  

Bhatti erklärte ihm: ‚Die Blüte sollte zeigen, dass sie eine reife Frau ist. Das in die Luft werfen 

der Blüte bedeutete, dass ihr Name Dhanamaravathi ist. Die Blüte auf ihren Füßen soll dir sagen, 

dass sie in Kalingapura wohnt. Die Haarlocke sagt aus, dass ihr Vater Kesamanikkam Chettiar ist. 

Ihre Augen sagten, dass du ihr folgen sollst.‘ 

Vikramaditya hatte sich bereits in sie verliebt und wollte sie heiraten. Bhatti und Vikramaditya 

verkleideten sich als Brahmanen und gingen nach Kalingapura. Kesamanikkam Chettiar fragte sie, 

wer sie seien und was er für sie tun könne. Sie erklärten ihm: ‚Wir nahmen ein Bad im Teich und 

nun vermissen wir unsere Frauen. Auf der Suche nach ihnen kamen wir in diese Stadt. Seit drei 

Tagen haben wir nichts gegessen, unterwegs trafen wir Menschen, die meinten, du würdest uns 

helfen. Bitte gib uns Kochutensilien, damit wir uns etwas zu essen machen können.‘ 

Kesamanikkam Chettiar schickte sie zu seiner Frau und seiner Tochter, damit sie ihnen das 

Gewünschte geben würden. Dhanamaravathi erkannte Vikramaditya und gab ihm neben der Speise 

zwei Stück Zuckerrohr.  

Bhatti erklärte Vikramaditya die Bedeutung, sie sollten die Tänzerin Karimbiniyal aufsuchen. Sie 

machten sich auf zu Karimbiniyal, die ihnen erklärte: ‚ Dhanamaravathis Vater ist sehr streng. Als 

sie fünf Jahre alt war, verheiratete er sie mit dem Sohn seiner Schwester. Der junge Mann ging 

auf Handelsreisen. Noch wurde die Hochzeit nicht vollzogen. Ihr Vater ist jedoch der Meinung, 

dass sie warten müsse bis er zurückkommt.‘  

Bhatti verkleidete sich als Chettiar (die Chettiars sind eine Händlergilde) und Vikramaditya 

verkleidete sich als Mädchen. Beide suchten Kesamanikkam Chettiar auf und stellten sich als 

Händler vor. Bhatti erklärte ihm: ‚Der Bräutigam meiner Tochter ist auf Reisen. Meine Frau starb 

vor kurzem. Ich suche nach meinem Schwiegersohn, um die Hochzeit zu vollziehen. Doch will ich 

meiner Tochter das Herumreisen ersparen. Kann sie bei dir wohnen bis ich zurück bin?‘ 

Kesamanikkam Chettiar war dazu gern bereit. Er übergab Vikramaditya seiner Tochter und sprach: 

‚Die Geschichte dieses Mädchens ist dieselbe wie deine. Kümmere dich gut um sie.‘ 

Dhanamaravathi und Vikramaditya spielten tagsüber als Freundinnen, nachts waren sie Mann und 

Frau. Bhatti hatte sich in Karimbiniyal verliebt und verbrachte die Nächte bei ihr. Der König ritt 

eines Tags durch die Stadt und beobachtete zufällig Dhanamaravathi und Vikramaditya. Er bat 

Dhanamaravathis Vater um ihre Hand. Kesamanikkam Chettiar erklärte, dass die Mädchen nur 

innerhalb der Zunft heiraten dürften. 
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Da fragte der König: ‚Ist es in deiner Zunft üblich, dass Mädchen geheime Liebhaber haben? 

Liebhaber, die sich als Frau verkleiden?‘ 

Kesamanikkam Chettiar erklärte ihm, dass seine Tochter tugendhaft sei. Doch der König sprach: 

‚Ist sie das wirklich? Ich werde die beiden zu dir bringen!‘ 

Als Karimbiniyal davon hörte, erzählte sie es Bhatti. Eines Nachts liebten Dhanamaravathi und 

Vikramaditya sich im Garten. Die Spione des Königs fesselten sie und brachten sie in den Kali 

Tempel. Am Morgen wollten sie die beiden dem König vorführen. Eine Eidechse warnte Karimbiniyal. 

Sie verstand, dass Vikramaditya in Not war. Sie ging zum Priester des Tempels, gab ihm hundert 

Goldmünzen und verkleidete sich selbst als Priester. Bhatti verkleidete sich als Weiser. Am frühen 

Morgen, es war noch dunkel, erreichten sie den Tempel, gingen unbemerkt hinein und tauschten 

die Kleidung mit Dhanamaravathi und Vikramaditya. Die Polizei brachte Karimbiniyal und Bhatti 

gefesselt vor den König. Der König rief seinen Minister und den Vater Dhanamaravathis. Der König 

war überrascht, Karimbiniyal und einen Mann zu sehen. Sie sprach zum König: ‚Als Tänzerin ist es 

meine Aufgabe, mit Männern zusammen zu sein. Warum haben deine Leute mich festgenommen?‘ 

Der König entschuldigte sich bei allen Beteiligten.  

Dhanamaravathi und Vikramaditya lebten weiter wie bisher. Eines Tages jedoch kam der Bräutigam 

zurück. Dhanamaravathi und Vikramaditya schliefen ab dem Tag in getrennten Räumen. Am Tag 

waren sie zusammen und warfen sich verliebte Blicke zu. Der Bräutigam Dhanamaravathis verliebte 

sich in Vikramaditya, er bat ihn, sich in der Nacht mit ihm in den Gärten zu treffen. Vikramaditya 

schnitt ihm bei diesem Treffen die Nase ab. Der Bräutigam verließ die Stadt. Mit dieser Schande 

war sein Ruf für immer ruiniert. Vikramaditya erklärte Dhanamaravathi, dass er den Palast 

verlassen werde. Sie solle ihrem Vater erzählen, dass ihr Bräutigam mit ihrer Freundin 

durchgebrannt sei. Dhanamaravathi tat wie ihr geheißen. 

Der Vater suchte nach dem Bräutigam und dem Mädchen. Vergeblich. Nun kamen Bhatti und 

Vikramaditya wieder als Händler verkleidet und Vikramaditya hielt um die Hand der Tochter an. 

Kesamanikkam Chettiar gab seine Tochter Dhanamaravathi König Vikramaditya zur Frau. Alle 

zusammen gingen in sein Reich zurück. 

Dann fragte die Puppe Bhoja: ‚Nun, König, fühlst du dich Vikramaditya ebenbürtig?‘ 

Doch es war inzwischen Abend und Bhoja ging in seinen Palast.  

Am siebten Tag wollte Bhoja wieder den Thron besteigen, wieder begannen die 32 Puppen zu lachen.  

Er fragte die siebte Puppe: ‚Warum lachst du?‘ 

Die Puppe antwortete: ‚König Bhoja, dieser Thron gehörte König Vikramaditya. Du bist ein Nichts 

im Vergleich zu ihm. Er war ein heldenhafter und gerechter König. Er hatte nur das Wohlergehen 

seines Volkes im Auge. Es steht dir nicht zu, diesen Thron zu besteigen.‘ 

Bhoja fragte die siebte Puppe: ‚Wer war dieser König Vikramaditya? Ich möchte mehr über ihn 

erfahren.‘  

Wieder war der sechsmonatige Aufenthalt im Wald gekommen. Vikramaditya übergab Bhatti die 

Regierungsgeschäfte und ging in einen Durga Tempel. Durga erklärte ihm: ‚Heute erscheint Saturn 

(Sani) in deinem Leben und wird es siebeneinhalb Jahre prägen. Wenn er dir gegenübersteht frage 

ihn was du tun sollst. Dann befolgte seine Weisungen.‘ Durga gab ihm heilige Asche und entschwand. 

Als er den Tempel verließ stand ein schwarzer Gott vor ihm. Er befolgte Durgas Anweisungen. 

Saturn sprach: ‚Bisher hast du regiert. Gehe nun nach Madhurapuri und arbeite unter König 

Madhurendra. Siebeneinhalb Jahre wirst du bei ihm bleiben.‘ 
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Er rief Bhatti, erklärte ihm alles und machte sich mit dem Geist auf nach Madhurapuri. Im Wald 

trafen sie auf eine hässliche Frau. Vikramaditya befragte den Geist wer sie sei. Der Geist erklärte 

ihm, dass sie die Apsara Ratnamala von Indras Hof sei. Sie verliebte sich in Vikramaditya, als sie 

ihn einst bei einem Tanzwettbewerb sah. Als sie Indra bat, mit ihm zusammen sein zu dürfen 

meinte dieser: ‚Vikramaditya hat hunderte von Frauen. Vikramaditya wird aufgrund der Saturn 

Wiederkehr leiden und von seinen Frauen getrennt sein. Zu dieser Zeit kannst du mit ihm leben. 

Am Tag wirst du hässlich sein, bei Nacht bekommst du deine Schönheit zurück.‘ 

Vikramaditya bat sie, ihm ihre wahre Gestalt zu zeigen und war hingerissen. Der Geist wachte, 

während er die Nacht mit ihr verbrachte. Am nächsten Tag verkleidete er sich als Diener und ging 

mit ihr in Richtung Madhurapuri. Auf ihrem Weg kamen sie an einem Teich vorbei in dem sich eine 

Schlange und ein Frosch stritten. Die Schlange war dabei, den Frosch zu verschlingen. 

Vikramaditya schnitt sich aus der Hüfte ein Stück Fleisch und warf es der Schlange zu, um den 

Frosch zu retten. Die Schlange sprach: ‚Wir waren Könige und wurden von dem Weisen Narada 

verflucht, eine Schlange und ein Frosch zu sein, und zwar bis zu dem Tag, an dem uns König 

Vikramaditya sein eigenes Fleisch anbietet. Dann sollen wir für siebeneinhalb Jahre deine Diener 

sein. Danach bekämen wir unsere alte Gestalt zurück.‘ 

Vikramaditya nahm sie als Diener an und alle zusammen erreichten Madhurapuri, wo er König 

Madhurendra traf und zu ihm sprach: ‚Mein Name ist Adhithya, ich möchte für dich arbeiten.‘ 

Der König fragte ihn, welches Gehalt er sich vorstelle. Adhithya antwortete: ‚Ich bitte um tausend 

Goldmünzen und Unterkunft.‘ Der König war einverstanden. Adhithya ging in den Wald zurück, holte 

Ratnamala, Ananta und Jalandhara und bezog mit ihnen das neue Heim. Ananta und Jalandhara bat 

er, Ratnamala rund um die Uhr zu beschützen.  

Adhithya freundete sich mit den Dienern Karkodaga und Kodika an. Oft kamen sie zu ihm zu Besuch. 

Als sie einmal nachts kamen sahen sie Ratnamala in ihrer wahren Gestalt. Sie erzählten dem König 

von ihrer Schönheit und er wollte sie sofort sehen. Der König verkleidete sich als Kodika und 

Karkodaga nahm ihn mit zu Adhithya. Der König verliebte sich sofort in Ratnamala, traute sich 

aber nichts zu tun, denn Adhithya war ein kräftiger Krieger. Der König beriet sich mit seinem 

Minister und dieser schlug vor: ‚Wir müssen Adhithya eine Aufgabe zuteilen. Hundert Kilometer 

entfernt liegt die Stadt Valhavandan. Die Tochter des Königs, Muthunagai, hat eine Gabe, wann 

immer sie lacht, kommen Perlen aus ihrem Munde. Der König verkaufte sie zu hohen Preisen. Ein 

Weiser hat sich einst in sie verliebt. Seither lebt sie bei ihm in seiner Höhle. Die Stadt hat er 

verflucht. Bitte Adhithya, ein paar Perlen zu bringen. Adhithya ist ein treuer Diener. Allerdings 

wird er von dem Weisen getötet werden.‘ 

Dem König gefiel dieser Vorschlag und Adhithya wurde mit der Aufgabe betraut. Vikramaditya bat 

um sein Gehalt für 40 Tage, ging nach Hause und unterrichtete Ananta und Jalandhara. Dann 

verkleidete er sich als König und ging mit dem Geist nach Valhavandan. Die Stadt war aufgrund des 

Fluches des Weisen tot. Der Geist erklärte: ‚Der Weise ist stets in Sorge, dass ihm jemand 

Muthunagai wegnimmt. Wann immer er weggeht trennt er ihr den Kopf ab und legt ihn in eine Ecke 

der Höhle. Wenn er zurückkommt bekommt sie ihren Kopf zurück und er vollzieht ein Feueropfer. 

Er will damit erlangen, die gesamte Welt zu regieren und Muthunagai zu heiraten. Hinter seinem 

Bett steht das Gefäß mit dem Öl, das den Kopf trennt und wieder zusammenfügt.‘  

Adhithya fügte den Kopf auf den Körper Muthunagais. Sie fragte Adhithya wer er sei, als er sagte 

er sei König Vikramaditya  lachte sie, Perlen fielen aus ihrem Mund, und sie sprach: ‚Der Weise hat 

Angst vor dir. Er ahnte, dass du eines Tages kommen würdest. Bitte nimm mich mit.‘ 

Adhithya lachte: ‚Ein wahrer Held handelt nicht so.‘ 

Ich will dich retten und der Stadt das Leben zurückgeben. Ich werde deinen Kopf wieder 

abtrennen und ihn da hinlegen wo er immer liegt. Wenn der Weise zurückkommt, dann finde süße 
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Worte und verwickle ihn in ein Gespräch, um herauszufinden, wie er zu töten und dein Volk zu 

retten ist.‘   

Muthunagai war einverstanden. Als der Weise kam sprach sie, dass sie stets in Sorge sei, jemand 

könne ihn töten. Der Weise erwiderte, dass er nicht so einfach getötet werden könne. Dann kam 

sie auf die Menschen der Stadt zu sprechen, sie sei traurig, dass sie alle tot seien. Der Weise 

sprach: ‚Sorge dich nicht. Ich bin nicht leicht zu töten. Mein Kopf muss mit einem Hieb 

abgeschlagen werden, mein Körper darf nicht auf den Boden fallen und drei Stunden lang darf kein 

Blut von mir auf die Erde tropfen. Um die Menschen wieder lebendig zu machen muss man einen 

Elefanten im Tempel opfern. Dann erscheint ein Gefäß aus dem Opferfeuer. Das Wasser dieses 

Gefäßes sprenkle man auf die Menschen.‘  

Adhithya setzte am anderen Tag Muthunagai ihren Kopf auf und sie erzählte ihm was der Weise 

sprach. Der Geist wollte wie folgt vorgehen: ‚Der Weise kommt in der Dämmerung zurück. Du 

versteckst dich hinter dem Eingang und schlägst ihm den Kopf ab. Ich werde all sein Blut trinken 

und du hältst drei Stunden seinen Körper aufrecht.‘ Der Plan gelang. 

Adhithya jagte nun einen Elefanten und opferte ihn im Tempel. Das Gefäß erschien und er erweckte 

alle Menschen wieder zum Leben. Der König gab ihm Muthunagai zur Frau. Muthunagai lachte und 

Adhithya sammelte jede Menge Perlen. Nach 40 Tagen kehrte er mit Muthunagai zurück. Dem 

erstaunten König übergab er die Perlen.  

Als am nächsten Tag Karkodaga und Kodika Adhithya besuchten fanden sie eine weitere schöne 

Frau vor. Sie erzählten dem König von Muthunagai. Wieder befragte er seinen Minister, wie man 

Adhithya loswerden könne. Der Minister hatte folgende Idee: ‚Jenseits der sieben Ozeane liegt 

Nagaloka (das Land, Loka, der Schlangen, Naga) mit der Hauptstadt Nagapuri Hier regiert 

Nagendra, seine Tochter heißt Nagakanyaka.  

Wenn sie lacht fallen Juwelen aus ihrem Munde. Bitte Adhithya, diese Juwelen zu bringen. Er wird 

die sieben Ozeane nicht überqueren können und wenn, dann kann er Nagapuri nicht erreichen, da 

es von giftigen Dämpfen umgeben ist. Der König bat Adhithya, in Nagaloka ein paar Juwelen für 

seine Krone zu holen. Adhithya bat um das Gehalt von 60 Tagen und unterrichtete seine Frauen 

und seine Diener. Er fragte: ‚Wie kann ich die sieben Meere überqueren?‘ 

Ananta sprach: ‚Das ist kein Problem. Gehe an das Ufer und denke an Jalandhara. Er trägt dich 

über die Ozeane auf seinem Rücken.‘ Adhithya zog mit dem Geist los.  

Auf seinem Weg nach Nagaloka traf er auf eine alte Frau, die weinte. Er fragte sie warum sie 

weine. Sie antwortete: ‚Der König hat vier Töchter. Die älteste ist Achyutha. Wen sie heiratet, 

der stirbt noch in derselben Nacht. Jeden Tag muss ein junger Mann sie heiraten, heute ist mein 

Sohn dran.‘ Adhithya bat sie, ihn anstelle ihres Sohnes zu schicken.  

Adhithya kleidete sich in die Gewänder des Sohnes, ging in den Palast und wurde mit Achyutha 

verheiratet. Am Abend gingen sie in die Gemächer Achyuthas. Sie sagte sie sei müde und ging 

schlafen.  

Der Geist erklärte Adhithya: ‚Ein Naga Prinz ist in sie verliebt. Täglich besucht er sie, er kommt 

durch einen Tunnel der im Tempel beginnt. Wenn er den Tempel betritt wird Achyutha kraftlos. 

Dann kommt er und tötet den Gatten. Er schaut sie lange an, dann kehrt er zurück. Ich werde mich 

neben Achyutha legen, denn mir kann nichts geschehen. Dann nimm dein Schwert und schlage ein 

Stück von seinem Schwanz ab. Beschämt wird er flüchten. Alles lief nach Plan. Nachdem der Naga 

Prinz geflüchtet war erwachte Achyutha und Adhithya verbrachte die Nacht mit ihr. Als am 

nächsten Tag die Diener kamen, um den toten Körper der Gatten wegzubringen waren sie 

überrascht, ihn lebend vorzufinden. Der König kam herangeeilt, Adhithya erklärte wer er war und 

der König übergab ihm die drei anderen Prinzessinnen ebenfalls zur Frau. Er blieb ein paar Tage, 

doch dann erinnerte er sich an seinen ursprünglichen Auftrag. 
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Da aufgrund der giftigen Dämpfe kein Mensch in Nagaloka eintreten konnte, hatte der Geist 

folgenden Plan: ‚Ich verwandle mich in eine Schlange, suche den Schlangenkönig Nagendra auf und 

bitte ihn für dich um die Hand seiner Tochter. Er wird erfreut sein und die Dämpfe abstellen. Dann 

kannst Du Nagaloka betreten.‘ 

Alles lief wie geplant. Adhithya heiratete Nagakanyaka. Auf seinem Rückweg holte er seine 

anderen vier Frauen ab und ging zurück. Er bat Ratnamala, für alle ein Essen zu kochen und 

überbrachte dem König die Juwelen. In dieser Nacht besuchten Karkodaga und Kodika wieder 

Adhithya und sahen all die schönen Frauen. Wieder erzählten sie dem König davon und er wollte 

sie sehen. Doch als sie das Haus betreten wollten biss Ananta sie. Adhithya wurde ärgerlich und 

forderte ihn auf, das Gift wieder aus ihnen herauszunehmen. Madhurendra wollte alle diese Frauen 

heiraten.  

Sein Minister hatte folgende Idee: ‚Lass uns Adhithya zu dem Quecksilberbrunnen schicken, er 

ist sehr tief und giftig. Wirf aus Versehen deinen Ring hinein und bitte ihn, ihn dir herauszuholen.‘  

Alle drei gingen zu dem Quecksilberbrunnen. Doch Adhithya war misstrauisch und auf der Hut. Er 

bat den Geist, sich bei dem Brunnen zu verstecken. Als der König den Ring fallen ließ fing der Geist 

ihn auf und gab ihn Adhithya. Als der König ihn bat, den Ring aus dem Brunnen zu holen übergab 

Adhithya dem überraschten König den Ring.  

Am nächsten Tag rief ein alter Mann nach Adhithya. Der König und die anderen folgten ihm. Der 

alte Mann war Saturn, der Adhithya erklärte: ‚Die siebeneinhalb Jahre sind vorüber. Ich bin sehr 

wütend auf Madhurendra, dass er dir solche Schwierigkeiten gemacht hat. Ich werde ihn 

verfluchen.‘   

Vikramaditya bat Saturn, dem König zu verzeihen.  

Als Madhurendra erkannte, dass sein Diener König Vikramaditya war, fiel er ihm zu Füßen und bat 

um Vergebung. Vikramaditya gab die sechs Frauen Madhurendra und ging in sein Reich zurück. 

Ananta und Jalandhara wurden von ihrem Fluch befreit und nahmen ihre alte Gestalt an.  

Ratnamala wurde von Indra gerufen und verschwand. Er versteckte sie in einer Höhle. Vikramaditya 

ging in das Reich Indras und fand sie. Alle Apsaras Indras verliebten sich in Vikramaditya und 

wollten mit ihm zurückgehen. Doch ohne Apsaras wäre Indras Reich leer. Die Weisen baten 

Vikramaditya, sie bei Indra zu lassen. Vikramaditya war einverstanden, nur Ratnamala nahm er mit. 

Dann fragte die Puppe Bhoja: ‚Nun, König, fühlst du dich Vikramaditya ebenbürtig?‘ 

Doch es war inzwischen Abend und Bhoja ging in seinen Palast.  

Am achten Tag wollte Bhoja wieder den Thron besteigen, wieder begannen die 32 Puppen zu lachen.  

Er fragte die achte Puppe: ‚Warum lachst du?‘ 

Die Puppe antwortete: ‚König Bhoja, dieser Thron gehörte König Vikramaditya. Du bist ein Nichts 

im Vergleich zu ihm. Er war ein heldenhafter und gerechter König. Er hatte nur das Wohlergehen 

seines Volkes im Auge. Es steht dir nicht zu, diesen Thron zu besteigen.‘ 

Bhoja fragte die achte Puppe: ‚Wer war dieser König Vikramaditya? Ich möchte mehr über ihn 

erfahren.‘  

Wieder war es an der Zeit sechs Monate im Wald zu verbringen. Vikramaditya übergab die 

Regierungsgeschäfte Viyoga, dem Sohn von Bhatti, und er, zusammen mit Bhatti und dem Geist, 

verließ das Reich. 



www.hindumythen.de 

Nachdem sie den Vindhya Berg überquert hatten erreichten sie Rajapuri. Hier lebte die schöne 

Prostituierte Aparanji mit dem Brahmanen Abbasi zusammen. Eines Tages starb Abbasi an einem 

Herzschlag. Aparanji nahm den toten Körper mit zu einem Durga Tempel. Durga erschien ihr und 

beruhigte sie: ‚Eines Tages werden König Vikramaditya und Bhatti die Stadt besuchen. Sie werden 

als Händler verkleidet sein. Freunde dich mit Vikramaditya an und es besteht die Möglichkeit, dass 

Abbasi sein Leben zurückerhält. Befolge alles was sie sagen. Wenn sie von dir verlangen, dass du 

ins Feuer springst, so tu es. Sie geben dir dein Leben zurück. Erbitte heiliges Wasser von ihnen 

und sprenkle es auf Abbasi. Er wird wieder leben.‘ Aparanji dankte der Göttin.  

Als Vikramaditya und Bhatti die Stadt erreicht hatten verkleideten sie sich als Juwelenhändler 

und verkaufen Edelsteine auf dem Markt. Eines Tages ging Vikramaditya allein durch das 

Rotlichtviertel. Eines der schönsten Gebäude betrat er, es war das Heim von Aparanji. Aparanji 

ahnte sofort, dass es Vikramaditya war. Sie empfing ihn herzlich und servierte ihm ein köstliches 

Mahl. Vikramaditya wunderte sich über dieses unübliche Verhalten einer Prostituierten. Sie 

kümmerte sich um ihn die ganze Nacht und er blieb bis zum späten Morgen. Als er zurückkam wollte 

Bhatti wissen, wo er so lange war. Er erzählte von seiner außergewöhnlichen Begegnung mit der 

tugendhaften und keuschen Aparanji. 

Bhatti erklärte ihm, dass es keine tugendhaften und keuschen Prostituierten gebe, und wenn, dann 

nur, um an sein Geld zu kommen oder um einen Gefallen von ihm zu erbitten. Als Vikramaditya 

widersprach verlangte Bhatti: ‚Bringe morgen ein paar abgeschnittene Haare von ihr.‘ 

Am nächsten Tag erschien Vikramaditya mit ihrem Haar. Bhatti war noch nicht überzeugt: 

‚Schneide ihr die Nasenspitze ab.‘ 

Am nächsten Tag erschien Vikramaditya mit einem Stück von ihrer Nase. Bhatti war noch nicht 

überzeugt: ‚Schneide ihr ein Stück von ihrer Brust ab.‘ 

Am nächsten Tag erschien Vikramaditya mit einem Stück von ihrer Brust. Bhatti erklärte, dass es 

für all das einen Grund geben müsse. Er werde ihm das innerhalb von acht Tagen beweisen.  

Bhatti verlangte von Vikramaditya, Aparanji ab heute nicht mehr aufzusuchen.  

Bhatti entzündete ein Feuer und begann laut zu weinen. Als die Menschen kamen und nach dem 

Grund fragten erklärte er, dass sein älterer Bruder gestorben sei und er ihn verbrennen wolle. Sie 

sollten diese Nachricht Aparanji überbringen. Aparanji kam sofort angerannt und sprang ins Feuer.  

Vikramaditya war verärgert. Bhatti bat ihn, etwas heiliges Wasser aus dem Durga Tempel zu holen 

und er brachte Aparanji zurück ins Leben. Sofort nahm Aparanji das Gefäß mit dem Wasser 

Vikramaditya aus der Hand und rannte heim. Sie sprenkelte es auf Abbasis toten Körper und er 

erwachte. In dieser Nacht ließ sie Vikramaditya nicht ein. Bhatti fragte Vikramaditya, ob er nun 

überzeugt sei. Vikramaditya war nun sicher, dass keine Frau so keusch sei wie seine eigenen. Als 

er so sprach nahm die Göttin Erde die Gestalt einer Schlange an und lachte Vikramaditya aus.  

Vikramaditya fiel in einen tiefen Schlaf. Bhatti ging in den Durga Tempel und fragte die Göttin, 

was das zu bedeuten habe. Sie erklärte ihm: ‚Mutter Erde lachte Vikramaditya aus, denn eine 

seiner Frauen, Elolarambhai, hält sich einen Liebhaber in Gestalt eines Papageis. Tagsüber ist er 

ein Vogel, nachts ihr Geliebter.‘ Bhatti erzählte dies Vikramaditya. In dieser Nacht kehrten sie 

zurück nach Hause und Vikramaditya ertappte Elolarambhai auf frischer Tat. Vikramaditya tötete 

beide und ging in den Wald zurück. Bhatti und der Geist blieben im Königreich. 

Eines Tages suchte Vijaya Vikramaditya im Wald auf, er wollte die Kunst der Seelenübertragung 

lernen. Vikramaditya war gern dazu bereit. Danach lagen Vikramaditya und Vijaya unter einen 

Banyan Baum. Ein Papageienpaar lebte in der Baumkrone. Plötzlich starb das Männchen und das 

Weibchen begann zu weinen. Um sie zu beruhigen ließ Vikramaditya seine Seele in die des toten 

Männchens eingehen. Als Vijaya den leblosen Körper Vikramadityas am Boden liegen sah, ließ er 
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seine Seele in diesen Körper eingehen und verbrannte seinen eigenen Körper sofort. Vikramaditya 

sah dies, war jedoch hilflos und flog davon. Vijaya kehrte im Körper Vikramadityas in die Stadt 

zurück. Er ließ Bhatti rufen, er möge ihn in einer Sänfte abholen lassen. Das war ungewöhnlich für 

Vikramaditya und die sechs Monate waren auch noch nicht vorüber.  

Bhatti erklärte den Frauen Vikramadityas, dass der Zurückgekehrte nicht Vikramaditya sein 

könne. Das erste was Vijaya verlangte war, die Königinnen zu sehen. Er wurde informiert, dass sie 

sich alle für sechs Monate in Askese befinden würden. Bhatti ließ Tänzerinnen kommen, damit 

Vijaya beschäftigt war und suchte nach Vikramaditya. Vikramaditya war inzwischen König von 

tausend Papageien. Auf Futtersuche gingen sie eines Tages alle einem Vogelfänger ins Netz. 

Vikramaditya hieß sie, sich tot zu stellen. Der Jäger würde sie einzeln aus dem Netz nehmen und 

sie auf den Boden legen. Der erste Papagei, der aus dem Netz genommen wird, solle bis tausend 

zählen und dann, auf sein Zeichen, sollten alle davonfliegen.  

Unglücklicherweise fiel das Messer des Jägers auf den Boden bevor er den letzten Vogel, der 

Vikramaditya war, auf die Erde lege. Der erste Vogel dachte es sei der tausendste Vogel gewesen, 

gab das Zeichen und alle flogen davon. Der Jäger wollte Vikramaditya töten doch er sprach: ‚Ich 

bin ein sprechender Vogel. Verkaufe mich auf dem Markt für tausend Goldstücke. So wirst du 

durch mich reich. Der Jäger hielt das für einen guten Vorschlag, ging auf den Markt mit dem Vogel, 

doch allen waren tausend Goldstücke ein zu hoher Preis. Erst kurz vor Ende des Marktes kam der 

reiche Händler Manikkam des Weges, auf der Suche nach einem Geburtstagsgeschenk für seine 

Tochter. Er fand Gefallen an dem sprechenden Papagei, doch tausend Goldstücke waren auch ihm 

zu viel. Vikramaditya sprach: ‚Kaufe mich und stelle mich in einem Käfig in deinem Laden auf. Ich 

werde deine Geschäfte leiten.‘ 

Manikkam kaufte den Vogel und tat wie er ihm geheißen. Von dem Tag an vervielfachte sich der 

Umsatz des Mannes. Als sich die Intelligenz des Vogels herumgesprochen hatte kamen die 

Menschen auch, um ihn um Rat zu fragen, wie sie ihre Probleme lösen könnten. Sie gaben ihm den 

Namen Nithivakya. 

In der Stadt lebte die Prostituierte Rupasundari. Sie verlangte tausend Goldstücke für die Nacht. 

Könige, Minister und Manikkam waren ihre Kunden. Zwei Arme Brahmanen, Appasastri und 

Suppasastri nahmen ein Bad im Fluss. Appasastri erzählte Suppasastri, dass er geträumt habe, 

Rupasundari wäre mit ihm zusammen gewesen. Das hörte eine der Dienerinnen Rupasundaris. Sie 

erzählte es ihrer Herrin. Rupasundari wandte sich an den König, dass Appasastri im Traum mit ihr 

zusammen gewesen sei, doch nicht dafür bezahlt habe. Die Minister des Königs wandten sich an 

Nithivakya. Nithivakya bat Manikkam, tausend Goldmünzen ans Ende einer Säule zu binden. 

Darunter solle er einen Spiegel aufstellen, so dass sich die Münzen darin spiegelten. Als dies 

geschehen war bat er Rupasundari, das Spiegelbild des Geldes als Bezahlung für den Traum 

Appasastris zu nehmen. Alle Menschen empfanden dies als eine gerechte Entscheidung und lachten 

Rupasundari aus. Diese wurde zornig: ‚Innerhalb einer Woche wirst du sterben und ich dich 

aufessen.‘  

Nithivakya entgegnete: ‚Innerhalb eines Monats wirst du dein Haar geschoren bekommen, hässlich 

werden und an der Seite eines Esels auf der Straße laufen.‘ 

Als Manikkam sie wieder aufsuchte, verlange Rupasundari von ihm den Papagei. Manikkam brachte 

ihn ihr. Rupasundari bat ihre Köchin, ihn zuzubereiten. Als die Köchin den Vogel aus dem Käfig holen 

wollte flog er ihr davon. Sie kaufte schnell einen anderen Papagei auf dem Markt und servierte ihn 

Rupasundari. Nithivakya folgte von dem Tag an Rupasundari wohin sie auch ging. Er wusste, dass 

sie den Wunsch hegte, mit ihrem sterblichen Körper in den Himmel einzugehen. Dafür betete sie 

täglich im Tempel. Nithivakya versteckte sich hinter der Götterstatue und sprach: ‚Rupasundari, 

du darfst mit deinem Körper in den Himmel kommen. Doch werden dich die Götter in deiner 

Schönheit nicht annehmen. Deshalb schere dir das Haar, ziehe zerschlissene Kleidung an, 
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bestreiche deinen Körper mit Schlamm und komme, auf einem Esel reitend, in den Tempel. Der Esel 

wird dich in den Himmel tragen. Lade alle Könige ein, damit sie dem einmalige Ereignis beiwohnen.‘ 

Rupasundari tat alles so wie gehört und kam zum Tempel. Nithivakya saß auf dem Baum daneben 

und sprach: ‚Rupasundari, ich habe gewonnen.‘ 

Alle Könige beobachteten das, auch Bhatti, der aus Neugierde gekommen war. Bhatti nahm 

Nithivakya mit nach Hause, nachdem er ihm alles erzählt hatte was geschehen war. An diesem 

Abend erklärten Vikramadityas Frauen Vijaya, dass sie ihre Meditation abbrechen würden, wenn 

die Ziege des Königs seine Ziege im Kampf besiege. Der Geist ging in die Ziege des Königs ein und 

tötete die von Vijaya. Erschüttert ging Vijaya in den Körper seiner Ziege ein. Darauf hatte 

Nithivakya nur gewartet. Schnell verließ er den Vogelkörper und ging zurück in seinen eigenen. Der 

Ziegenkörper, in den Vijaya eingegangen war, wurde im Kali Tempel geopfert. 

Dann fragte die Puppe Bhoja: ‚Nun, König, fühlst du dich Vikramaditya ebenbürtig?‘ 

Doch es war inzwischen Abend und Bhoja ging in seinen Palast. 

Am neunten Tag wollte Bhoja wieder den Thron besteigen, wieder begannen die 32 Puppen zu 

lachen.  

Er fragte die neunte Puppe: ‚Warum lachst du?‘ 

Die Puppe antwortete: ‚König Bhoja, dieser Thron gehörte König Vikramaditya. Du bist ein Nichts 

im Vergleich zu ihm. Er war ein heldenhafter und gerechter König. Er hatte nur das Wohlergehen 

seines Volkes im Auge. Es steht dir nicht zu, diesen Thron zu besteigen.‘ 

Bhoja fragte die neun Puppe: ‚Wer war dieser König Vikramaditya? Ich möchte mehr über ihn 

erfahren.‘  

Wieder gingen Vikramaditya, Bhatti und der Geist für sechs Monate in den Wald. Nach einer langen 

Reise erreichten sie  Ambalapuri an den Ufern des Flusses Tungabhadra. Sie nahmen ein Bad und 

rasteten unter einem Banyan Baum.  

Zu dieser Zeit töteten die Bewohner eine Frau, die ihren Ehemann betrogen hatte. Sie warfen den 

toten Körper zur Abschreckung an der Stelle in den Fluss, an der die Frauen ihr Bad nahmen. Zwei 

Schwestern, Muthunayagi, die ältere, und Pavalakkodi, die jüngere, kamen zum Baden und sahen 

den toten Frauenkörper. Muthunayagi begann zu weinen. Pavalakkodi fragte sie nach dem Grund. 

Muthunayagi antwortete: ‚Du bist noch unerfahren. Diese Frau konnte von ihrem Ehemann nicht 

glücklich gemacht werden, deshalb ging sie zu einem anderen Mann. Dafür hat man sie getötet.‘ 

Pavalakkodi lachte und sprach: ‚Sie wurde getötet, weil sie zu dumm war ihre Liebschaft geheim 

zu halten.‘ Vikramaditya hörte die Unterhaltung und wollte sie heiraten. Bhatti fand heraus, dass 

ihr Vater der Händler Muthumanikkam war. Bhatti und Vikramaditya verkleideten sich als 

Juwelenhändler und eröffneten einen Laden in der Stadt. 

Muthumanikkam kam einst in ihr Geschäft und fragte sie, wer sie seien. Bhatti antwortete: ‚Wir 

sind Juwelenhändler. Unser Vater starb früh. Wir ziehen von Ort zu Ort auf der Suche nach einer 

Frau für meinen älteren Bruder.‘ Muthumanikkam lud sie zu sich nach Hause ein und fragte Bhatti, 

ob sein Bruder Pavalakkodi heiraten würde. Bhatti war sofort einverstanden und die Hochzeit 

wurde gefeiert. Vikramaditya gab den Rest seiner Juwelen an Muthumanikkam und zog mit Frau, 

Bhatti und dem Geist weiter. Vikramaditya berührte Pavalakkodi nicht. Auf ihrem Weg kamen sie 

an einer verschlossenen Festung vorbei. Die Bevölkerung erzählte ihnen, dass die Festung von 

einem Weisen verflucht wurde und nur von Vikramaditya geöffnet werden könne. Vikramaditya 

berührte das Schloss und es öffnete sich. Die vier beschlossen, hier zu bleiben. Pavalakkodi sehnte 

sich nach Vikramaditya. Doch sie schliefen zu dritt, Pavalakkodi in der Mitte, in einem Bett.  
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Wann immer er und Bhatti ausgingen verschlossen sie die Tür. Um die Festung instand zu halten 

hatten sie eine alte Frau angestellt. Diese beschrieb die Schönheit Pavalakkodis ihrem Sohn und 

er wollte sie sehen. In dieser Nach kletterte er auf einen Baum und gelangte so in das Zimmer in 

dem die drei schliefen. Er liebkoste die Füße von Pavalakkodi. Sie lud ihn zu sich ein. Ihr Fuß stieß 

Vikramaditya, der glaubte Bhatti vergnüge sich mit der Frau. Dann stieß ihr Fuß Bhatti, der glaubte 

Vikramaditya vergnüge sich mit der Frau. Pavalakkodi versteckte ab diesem Tag ihren Liebhaber.  

Vikramaditya und Bhatti gingen aus und sprachen kein Wort. Als sie an den Fluss kamen trafen sie 

zwei Weise. Sie öffneten ihr Haar, nahmen zwei schöne Frauen heraus und ließen sie am Ufer 

während sie ein Bad nahmen. Die Damen öffneten ihre Kleidung und entließen daraus ihre 

Liebhaber. Bevor die Weisen zurückkamen wickelten sie die Liebhaber wieder in ihre Kleider und 

die Weisen wickelten ihre Frauen wieder in ihr Haar. Bhatti lud die Weisen zum Essen ein und bat 

Pavalakkodi, ein Mahl für zehn Personen zu kochen. Neben die Weisen setzten sich Vikramaditya 

und Bhatti. Bhatti bat sie, ihre Frauen aus ihrem Haar zu entlassen. Dann bat Bhatti die Damen, 

ihre Liebhaber aus ihrer Kleidung zu entlassen. Als nur noch ein Platz frei war bat Bhatti 

Pavalakkodi, ihren Liebhaber zu rufen.   

Vikramaditya verzieh Pavalakkodi übergab sie ihrem Liebhaber und machte ihn zum König. Die 

Liebhaber der Frauen der Weisen machte er zu Ministern. Die Weisen zogen sich in den Wald 

zurück. Bhatti und Vikramaditya gingen in ihr Reich zurück. 

Dann fragte die Puppe Bhoja: ‚Nun, König, fühlst du dich Vikramaditya ebenbürtig?‘ 

Doch es war inzwischen Abend und Bhoja ging in seinen Palast. 

Am neunten Tag wollte Bhoja wieder den Thron besteigen, wieder begannen die 32 Puppen zu 

lachen.  

Er fragte die neunte Puppe: ‚Warum lachst du?‘ 

Die Puppe antwortete: ‚König Bhoja, dieser Thron gehörte König Vikramaditya. Du bist ein Nichts 

im Vergleich zu ihm. Er war ein heldenhafter und gerechter König. Er hatte nur das Wohlergehen 

seines Volkes im Auge. Es steht dir nicht zu, diesen Thron zu besteigen.‘ 

Bhoja fragte die neunte Puppe: ‚Wer war dieser König Vikramaditya? Ich möchte mehr über ihn 

erfahren.‘  

In Umapuri im Tal der Mandhara Berge, an den Ufern des Flusses Sarayu gelegen, regierte König 

Chakravarthi. Er hatte hundert Söhne. Eines Tages war er mit seinem Gefolge auf der Jagd. Als 

sie alle durstig waren bat der König seinen Minister, Wasser zu holen. Doch es war weit und breit 

kein Wasser zu finden. Als der Minister zurückkehren wollte traf er den Weisen Vasishtha in 

seiner Einsiedelei. Er fiel ihm zu Füßen und bat ihn, etwas zu tun, dass alle ihren Durst stillen 

konnten. Vasishtha bat die Ganga, in den Wald zu kommen. Der Fluss kam und alle tranken.  

Nun hatten alle Hunger. Der Minister ging wieder zu Vasishtha. Er bat seine wunscherfüllende Kuh 

(Kamadhenu), die Jagdgesellschaft mit Essen zu versorgen. König Chakravarthi wollte diese Kuh 

haben. Als er nach ihr griff erhob sie sich in den Himmel und fragte den Weisen, ob sie gegen den 

König kämpfen dürfe. Sobald sie die Erlaubnis erhalten hatte ließ sie es Feuer über die Armee des 

Königs regnen. Keiner überlebte. Der König und seine Söhne versuchten, den Weisen zu töten, doch 

mit seinem heiligen Stab konnte er alle Waffen abwehren. Dann versuchten die Söhne, den Weisen 

gefangenzunehmen. Der Blick aus seinen zornigen Augen verbrannte sie auf der Stelle zu Asche.   

König Chakravarthi erkannte, dass ein Weiser mächtiger ist als ein König. Er begab sich in Askese 

und Meditation und wurde nach vielen Jahren zu dem Weisen Vishvamitra. Er war von Natur aus 

aufbrausend. Einst kam er in die Stadt Thangamapuri. Er traf einen Mönch, der ihm vom König 
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Thangesvaran und dessen schöner Königin Svarnakantharupi erzählte. Vishvamitra bat den Mönch, 

dem König mitzuteilen, dass er ihn dringend sehen möchte. Der König traf alle Vorbereitungen, um 

ihn mit allen Ehren zu empfangen. Doch zum Empfang verspätete er sich. Vishvamitra verfluchte 

die Einwohner zu Puppen zu werden, König und Königin verfluchte er zum Tod. Die Königin bat 

Vishvamitra um Verzeihung und darum, den Fluch zurückzunehmen. Vishvamitra erklärte, dass er 

den Fluch nicht zurücknehmen könne, doch könne er ihr eine Gunst erweisen.  

Sie bat: ‚Ich möchte in meinem nächsten Leben als Prinzessin geboren werden. Wenn ich erwachsen 

bin möchte ich nach Thangamapuri kommen und die Gottheit Sundareshvara verehren. Weiterhin 

möchte ich denselben Mann wieder heiraten.‘ Vishvamitra gewährte ihr die Gunst. 

Die Königin wurde auf der Insel Nagapuri als Prinzessin Sanjivimadanthai wiedergeboren. Ihr Mann 

wurde als Brahmane mit Namen Adhimulam in derselben Stadt geboren, er war der Sohn des 

Priesters des Königs. Im Alter von zehn wurde Sanjivimadanthai täglich von einem göttlichen Pferd 

abgeholt und in den Sundareshvara Tempel von Thangamapuri gebracht. 

Es war an der Zeit, dass  Sanjivimadanthai heiraten sollte. Sie bat ihren Vater: ‚Ich möchte nur 

den heiraten, der mir von Thangamapuri erzählt.‘ Der König war mit der Bedingung einverstanden 

und lud 56 Könige ein. Doch keiner kannte Thangamapuri. Eines Tages sah Adhimulam 

Sanjivimadanthai auf ihrem Balkon stehen und verliebte sich sofort in sie. Er suchte sie auf, doch 

als sie ihn über Thangamapuri befragte konnte er nichts dazu sagen. Er wurde, wie alle, abgewiesen. 

Freunde rieten Adhimulam, sich an König Vikramaditya zu wenden. Adhimulam suchte Vikramaditya 

auf und erzählte ihm von seiner Not. Vikramaditya war gern bereit zu helfen, doch wusste auch er 

nichts über Thangamapuri. Er riet Adhimulam, sich für sechs Monate zu verstecken. Es war wieder 

Zeit für Vikramaditya in den Wald zu gehen.  

Er fragte den Geist: ‚Kannst du mir etwas über Thangamapuri erzählen?‘ Der Geist musste leider 

zugeben, dass er nichts über die Stadt wisse. Sie kamen in einen Wald in dessen Mitte ein Gefäß 

mit Ghie kochte. Vikramaditya befragte den Geist was dies bedeute.  

Der Geist erklärte: ‚In diesem Wald leben sieben Weise. Sie wechseln sich damit ab, das Feuer zu 

erhalten und das Ghie zu kochen. Derjenige nimmt ein Bad im Teich und springt danach in das 

kochende Ghie. Die anderen sechs nehmen ebenfalls ein Bad, schneiden sieben Bananenblätter ab 

und setzen sich um das Gefäß herum. Dann rufen sie den Namen des Weisen, der in das Gefäß 

gesprungen war. Er kommt heraus mit glänzendem Körper und sitzt neben das siebte Blatt. Dann 

essen sie den in Ghie frittierten Körper.‘ 

Vikramaditya hatte einen Plan. Als der nächste Weise in das Gefäß springen wollte hielt er ihn 

davon ab und sprang selbst hinein. Als die sechs Weisen nach ihrem Bad mit den Bananenblättern 

zurückkamen waren sie überrascht, den siebten Weisen außerhalb des Gefäßes zu sehen. Dieser 

erzählte was geschehen war. Sie holten ein weiteres Bananenblatt und riefen Vikramadityas 

Namen. Vikramaditya kam mit einem strahlenderen Körper als die anderen Weisen aus dem Gefäß 

und sie aßen den frittierten Körper Vikramadityas. 

Danach fragten die Weisen Vikramaditya was er wünsche. Er erzählte ihnen, dass er auf der Suche 

nach der Stadt Thangamapuri sei. Sie erzählten ihm von einem Weisen, der in der Nähe lebe, er 

könnte etwas über die Stadt wissen. Vikramaditya suchte den Weisen auf und er sprach: ‚Ich habe 

von der Stadt gehört, doch weiß ich nicht wo sie liegt. Gehe in einen Wald, der hundert Kilometer 

von hier entfernt liegt, dort leben große Elefantenvögel. Verstecke dich eine Nacht, ohne dass sie 

dich bemerken. Sie tauschen stets ihre Erlebnisse aus. Vielleicht spricht einer von Thangamapuri. 

Vikramaditya übergab seinen Körper dem Geist und machte sich auf in den Wald. Er nahm den 

Körper einer Biene an und versteckte sich bei den Elefantenvögeln. Ein Vogel erzählte: ‚Ich flog 

über die sieben Meere und kam in die Stadt Thangamapuri. Es ist eine seltsame Stadt, sie strahlt 

wie Gold doch scheint kein Leben darin, nur Puppen stehen herum.‘ 
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Die anderen Vögel wollten die Stadt auch sehen. Vikramaditya, als Biene, setzte sich auf einen der 

Vögel und erreichte Thangamapuri. Dort nahm er wieder seinen normalen Körper an und wanderte 

mit dem Geist durch die Stadt. Sie konnten nicht ein Lebewesen finden, nur Puppen. Doch drei 

strahlende Tempel sahen sie. Als es Nacht wurde kam eine schöne Frau auf einem fliegenden Pferd. 

Sie ging in den Sundareshvara Temple, brachte ihr Opfer dar und weinte. Vikramaditya nahm an, 

dass es sich um den Fluch eines Weisen handeln musste. Er ging zurück zu Adhimulam und 

berichtete ihm über Thangamapuri. Mit diesem Wissen ging er zu Sanjivimadanthai. Als sie ihn 

kommen sah wollte sie ihn wegjagen. Doch schnell erzählte er alles was er über Thangamapuri 

wusste. Die Prinzessin war glücklich und sprach: ‚Du musst mein Ehemann aus meinem vergangenen 

Leben sein. Er war der König von Thangamapuri. Wir wurden von dem Weisen Vishvamitra verflucht. 

Nun müssen wir die Stadt retten. Gehe schon mal hin und warte auf mich. Wenn ich komme heiraten 

wir im Sundareshvara Tempel.‘  

Überglücklich ging Adhimulam mit Hilfe von Vikramaditya nach Thangamapuri. Der Geist trug sie 

beide, unterwegs trafen sie Vishvamitra. Vikramaditya grüßte den Weisen und bat ihn, Adhimulam 

zu helfen. Der Weise gab allen Menschen von Thangamapuri das Leben zurück. Adhimulam und die 

Prinzessin heirateten und wurden wieder König und Königin von Thangamapuri. 

Dann fragte die Puppe Bhoja: ‚Nun, König, fühlst du dich Vikramaditya ebenbürtig?‘ 

Doch es war inzwischen Abend und Bhoja ging in seinen Palast. 

Am elften Tag wollte Bhoja wieder den Thron besteigen, wieder begannen die 32 Puppen zu lachen.  

Er fragte die elfte Puppe: ‚Warum lachst du?‘ 

Die Puppe antwortete: ‚König Bhoja, dieser Thron gehörte König Vikramaditya. Du bist ein Nichts 

im Vergleich zu ihm. Er war ein heldenhafter und gerechter König. Er hatte nur das Wohlergehen 

seines Volkes im Auge. Es steht dir nicht zu, diesen Thron zu besteigen.‘ 

Bhoja fragte die elfte Puppe: ‚Wer war dieser König Vikramaditya? Ich möchte mehr über ihn 

erfahren.‘  

Vikramaditya bat den Geist einen seltsamen Ort ausfindig zu machen. Nach langer Suche kam er 

zurück und berichtete: ‚Die Stadt Varanapuri wurde von König Koilsvarupa regiert. Im Alter erst 

wurde er Vater einer hübschen Tochter, Sargunavathi. Auf der Jagd trank Koilsvarupa Alkohol. Er 

belästigte die Frau eines Weisen, die ihn dafür verfluchte: ‚Du und dein Volk werdet bei Tag tot 

sein und nur bei Nacht leben.‘ Von dem Moment an verbrachte die Prinzessin ihre Nächte auf ihrer 

Terrasse und dachte über die Zukunft nach. Eines Tages kam ein mächtiger Dämon vorbei, 

verliebte sich in die Prinzessin und nahm sie mit zu sich in den Himalaya. Die Prinzessin war bereit 

ihn zu heiraten, doch wollte sie vorher eine dreimonatige Askese vollziehen, so wie es für eine 

Jungfrau Brauch sei, damit der Ehemann gesund bleibe und ein langes Leben habe. Der Dämon war 

überwältigt von der Tugendhaftigkeit dieser Frau. Seither suchen die Eltern nach ihrer Tochter.‘  

Vikramaditya eilte sofort nach Varanapuri. Er betete zu Kali, sie erschien ihm und erklärte, dass 

der Fluch nur von der Frau des Weisen aufgehoben werden könne. Sie erklärte ihm auch, wo die 

Frau zu finden sei. Vikramaditya nahm die Gestalt eines alten Mannes an, ging zu der Einsiedelei 

des Weisen, ließ in der Nähe ein großes Feuer entzünden und wollte hineinspringen.  

Die Frau kam und fragte ihn, warum er sich umbringen wollte. Der Alte erklärte ihr: ‚Ich komme 

aus Sarasvathipattanam. Erst nach langer Askese und im hohen Alter wurde mir ein Sohn geboren. 

Er heiratete die Tochter von Veda Shasthara Bhatta von Varanapuri. Ich brachte die beiden in 

mein Heim. Nach einigen Monaten besuchten sie Varanapuri. Doch alles war verändert. Bei Tag 

waren die Menschen tot. Seine Frau wollte wieder bei ihren Eltern leben. Als ich sie besuchte 

erfuhr ich von dem schrecklichen Leben das sie alle führten. Veda Shasthara Bhatta gab meinem 
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Sohn die Schuld. Mein Sohn nahm sich das Leben. Seine Frau folgte ihm in den Tod. Da sie den 

Schmerz nicht ertragen konnten setzten auch ihre Eltern ihrem Leben ein Ende. Nun will auch ich 

nicht mehr leben.‘ 

Die Frau des Weisen erwiderte: ‚Dein Sohn hat damit nichts zu tun. Ich habe die Stadt verflucht. 

Ich werde den Fluch zurücknehmen. Dein Sohn, deine Schwiegertochter und ihre Familie werden 

wieder leben.‘ 

Vikramaditya dankte ihr und machte sich nun auf die Suche nach der Prinzessin und dem Dämon. 

Er fand sie schnell. Sie war alleine, der Dämon war ausgegangen. Als die Prinzessin Vikramaditya 

erkannte erzählte sie ihm: ‚Nur noch ein Tag dauert meine Askese, der Dämon will mich morgen 

heiraten. Bitte nimm mich mit.‘ 

Vikramaditya antwortete: ‚Ich entführe keine Menschen. Wenn der Dämon zurückkommt erkläre 

ihm, dass du in Sorge bist, dass er bald getötet werden könnte. Ich komme morgen wieder und 

dann kannst du mir erzählen wie er reagiert hat.‘ 

Der Dämon kam fröhlich zurück, doch die Prinzessin verhielt sich wie Vikramaditya ihr geraten 

hatte, sie war aufgebracht und traurig. Der Dämon fragte sie nach dem Grund ihrer schlechten 

Stimmung und sie erklärte ihm, dass sie in Sorge um sein Leben sei. Der Dämon beruhigte sie: ‚So 

leicht bin ich nicht zu töten. Am Fuße des Mallikarjuna Berges steht ein Ganesha Tempel. Darunter 

ist ein Tunnel, der führt zu der Schildkröte Kurmathi. In ihrem Magen lebt eine Raupe. Meine 

Seele ist im Kopf dieser Raupe. Nur wenn die Raupe in zwei Teile geschnitten wird sterbe ich. 

Mache dir also keine Sorgen.‘ Die Prinzessin gab nun vor, erleichtert zu sein und sich auf die 

Hochzeit zu freuen.  

Als Vikramaditya wieder kam erzählte sie ihm was der Dämon ihr gesagt hatte und Vikramaditya 

machte sich sofort auf zum Mallikarjuna Berg, fand den Tempel, betete und trat in den Tunnel ein. 

Er tötete die Schildkröte, nahm die Raupe und schnitt sie in zwei Teile. Der Dämon starb. Auf 

ihrem Rückweg verliebte sich ein Brahmane in die Prinzessin. Zu dritt gingen sie zurück nach 

Varanapuri, die beiden heirateten und wurden später König und Königin des Reiches.  

Dann fragte die Puppe Bhoja: ‚Nun, König, fühlst du dich Vikramaditya ebenbürtig?‘ 

Doch es war inzwischen Abend und Bhoja ging in seinen Palast. 

Am zwölften Tag wollte Bhoja wieder den Thron besteigen, wieder begannen die 32 Puppen zu 

lachen.  

Er fragte die zwölfte Puppe: ‚Warum lachst du?‘ 

Die Puppe antwortete: ‚König Bhoja, dieser Thron gehörte König Vikramaditya. Du bist ein Nichts 

im Vergleich zu ihm. Er war ein heldenhafter und gerechter König. Er hatte nur das Wohlergehen 

seines Volkes im Auge. Es steht dir nicht zu, diesen Thron zu besteigen.‘ 

Bhoja fragte die zwölfte Puppe: ‚Wer war dieser König Vikramaditya? Ich möchte mehr über ihn 

erfahren.‘  

Eines Tages kam ein Bote zu Vikramaditya mit folgendem Bericht: ‚König Dharmaraja aus 

Thirumalpuri hat eine Frau, Samudhradevi, drei Söhne, Bhimasura, Lakshmisura und Mahasura, und 

eine Tochter, Amrithakiranakalai. Die drei Prinzen machten sich eines Tages auf eine Reise. Sie 

kamen in einen dunklen Wald, in dem sie auf ein leeres Haus mit einen Garten und einem Teich 

stießen. Sie ruhten sich im Garten aus und beschlossen, die Nacht in den drei Räumen des Hauses 

zu verbringen. Die Räume gehörten drei Apsaras, die ihre Nächte darin verbrachten. Als sie diese 

Nacht zurückkamen fanden sie die drei schönen Männer vor. Sie vergnügten sich mit ihnen die 
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ganze Nacht, verwandelten sie in Steinpuppen und gingen zurück in den Himmel. Das ging eine ganze 

Zeit so weiter. Eines Tages hörte Mahasura die Stimme einer Statue, die auf einer Säule stand. 

Die Stimme hatte Mitleid mit ihnen und wollte ihnen helfen. Sie gab ihm sieben Steine und sprach: 

‚Rennt heute Nacht von hier weg. Die drei Apsaras werden euch verfolgen. Werft einen Stein nach 

dem anderen nach ihnen, das wird die Distanz vergrößern. Sprecht nicht mit ihnen, sonst 

verwandeln sie euch für immer in Steinpuppen.  

Alles geschah vor vorhergesagt. Als die Apsaras die magischen Steine sahen war ihnen klar, dass 

sie nur von Rupakanyaka sein konnten. Sie töteten Rupakanyaka und gingen zurück in den Himmel. 

Mahasura war zutiefst erschüttert. Er wollte Rupakanyaka verbrennen und sich selbst im 

Verbrennungsfeuer das Leben nehmen. Seine beiden anderen Brüder konnten ihn nicht davon 

abhalten. Als er kurz davor war, ins Feuer zu springen, erschien ihm Shiva und gab Rupakanyaka 

das Leben zurück. Rupakanyaka war von der Zuneigung Mahasuras angetan und sprach: ‚Ab heute 

bist du mein Ehemann. Doch da ich eine Apsara bin kann ich nur bei Nacht bei dir sein, tagsüber 

bin ich im Himmel.‘ Sie gab ihm eine magische Laute, mit der er sie jederzeit rufen konnte.  

In einer Nacht, als Mahasura Rupakanyaka rief, verliebte sich ein Weiser in sie. Er gab Mahasura 

ein Schwert, wenn er ihm dafür Rupakanyaka überlassen würde. Mahasura nahm das Schwert und 

tötete damit den Weisen. In der nächsten Nacht kam wieder ein Weiser. Er wollte ihm für 

Rupakanyaka ein Gefäß geben, das stets mit Geld gefüllt ist. Mahasura nahm das Gefäß und tötete 

den Weisen mit seinem Schwert. Das ging noch weitere zwei Nächte so weiter. Der dritte Weise 

bot ihm Sandalen an, die ihn zu jedem beliebigen Ort bringen würden, der vierte bot ihm einen 

Stab an, der Tote zum Leben erweckt. Mahasura tötete die Weisen und sammelte die Geschenke.  

Eines Tages kam seine Schwester, Amrithakiranakalai, als Mahasura nicht da war. Sie probierte 

all die Gegenstände aus, auch die Laute. Als Rupakanyaka sah, dass eine Frau die Laute spielte 

fragte sie: ‚Wer bist du und warum spielst du die Laute?‘  

Amrithakiranakalai erklärte, dass sie Mahasuras Schwester sei und ohne das Wissen ihres Bruders 

spiele. Rupakanyaka warf die Laute auf den Boden und sagte Amrithakiranakalai, dass ihr Bruder 

ihre Liebe verloren habe.  

Als Mahasura zurückkam war er traurig und versuchte Rupakanyaka wieder auf die Erde zu holen. 

Er erinnerte sich an die Schuhe, mit ihnen erreichte er den Himmel. Indra seine Armee, die 

Mahasura mit seinem Schwert komplett vernichtete. Als Indra die Macht dieses Besuchers 

erkannte, fragte er ihn, wer er sei und was er wünsche. Mahasura erzählte ihm seine Geschichte.  

Indra sprach: ‚Ich habe 500.000 Apsaras hier. Wenn du deine Geliebte herausfinden kannst bringe 

sie her.‘ 

Mahasura fand alle vier Apsaras. Indra dankte Mahasura damit, dass er Rupakanyaka und die 

anderen drei mit auf die Erde nehmen durfte. Mahasura brachte mit seinem Stab Indras Armee 

zurück ins Leben.  

Doch Indra hatte nicht daran gedacht, dass jeder, der den Himmel mit einer Apsara verlässt von 

Feuer umgeben wird. Als sie die Erde betraten fanden sie sich im Ring eines Feuers wieder.  

In der Zwischenzeit hatten die Eltern von Mahasura einen Astrologen befragt, was Mahasura 

zugestoßen sei. Er erzählte ihnen von der Gefahr, in der er sich befand. Sie machten sich auf die 

Suche nach ihm und kamen an dem Ratnamala Tempel vorbei. Sie betraten den Tempel, in dem ein 

gewaltiges Feuer brannte. An der Wand stand geschrieben, dass, wer auf den Tempelturm klettere 

und ins Feuer springe, in die Unterwelt Patala komme, wo sich ein Tempel der Göttin befände. Wer 

dann zu ihr bete, dem gewähre sie die Gunst, sich oder andere von allen Gefahren befreien zu 

können. Keiner traute sich den Sprung zu, sie standen im Tempel wie erstarrt und der Feuerring 

um Mahasura und die Nymphen wurde immer enger.‘ 
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Vikramaditya übergab die Regierungsgeschäfte Bhatti und ritt auf dem Geist zum Ratnamala 

Tempel. Er kletterte auf den Tempelturm, sprang ins Feuer und betete zur Göttin, sie möge ihm 

beistehen, Mahasura und die vier Nymphen zu retten. 

Die Göttin gab ihm einen Stab, den er ins Feuer werfen sollte. Der Stab löschte das Feuer und alle 

kamen unversehrt heraus. Vikramaditya gab den vier Weisen ihr Leben zurück und die 

Gegenstände, die sie Mahasura überreicht hatten. Aus Dankbarkeit schenkten sie sie Vikramaditya 

und er gab sie an Mahasura weiter. Mahasura und seine Brüder heirateten die Apsaras und lebten 

glücklich mit ihnen zusammen. 

Dann fragte die Puppe Bhoja: ‚Nun, König, fühlst du dich Vikramaditya ebenbürtig?‘ 

Doch es war inzwischen Abend und Bhoja ging in seinen Palast. 

Am dreizehnten Tag wollte Bhoja wieder den Thron besteigen, wieder begannen die 32 Puppen zu 

lachen.  

Er fragte die dreizehnte Puppe: ‚Warum lachst du?‘ 

Die Puppe antwortete: ‚König Bhoja, dieser Thron gehörte König Vikramaditya. Du bist ein Nichts 

im Vergleich zu ihm. Er war ein heldenhafter und gerechter König. Er hatte nur das Wohlergehen 

seines Volkes im Auge. Es steht dir nicht zu, diesen Thron zu besteigen.‘ 

Bhoja fragte die dreizehnte Puppe: ‚Wer war dieser König Vikramaditya? Ich möchte mehr über 

ihn erfahren.‘  

Der König von Thangapuri hatte keine Kinder. Er begab sich in tiefe Meditation auf die Göttin und 

endlich wurde ihm eine Tochter geboren. Er nannte sie Vichithrakala. Sie wurde eine sehr hübsche 

Prinzessin. Eines Tages, als sie auf ihrem Balkon stand, wurde sie von  Mrugangitha gesehen, einem 

Magier aus den Mallikarjuna Bergen. Er beschloss, sie zu entführen und zu heiraten, sobald die 

Zeit seiner Askese vorüber war. Vichithrakala kam diese Entscheidung zu Ohren und sie erzählte 

ihrem Vater von Mrugangitha. Der König sprach: ‚Mrugangitha ist ein schreckliches Wesen. Ich 

habe nicht die Kraft, ihn zu besiegen. Bete zu Göttin Yellamma.‘  

Vichithrakala machte sich auf in den Yellamma Tempel. Als sie ankam war die Göttin gerade 

ausgegangen. Als die Göttin zurückkam fiel sie ihr zu Füßen und erzählte von Mrugangitha. Die 

Göttin sprach: ‚Mrugangitha ist ein schlechter Mensch. Ich habe nicht die Kraft, ihn zu töten. Nur 

König Vikramaditya kann dir helfen. Suche ihn auf.‘ 

Vichithrakala ging nach Ujjain und fand eine Unterkunft bei Annamidumnangai. Täglich betete sie 

zur Göttin. Eines Tages, als Vikramaditya in der Stadt unterwegs war, hörte er ihre Stimme. Er 

ließ sie in den Palast bringen. Vikramaditya befragte sie, warum sie nach Ujjain gekommen sei. 

Vichithrakala erzählte ihm ihre Geschichte. Vikramaditya versprach ihr, sie zu schützen, dazu 

baute er einen Palast für sie. Als die Zeit des sechsmonatigen Aufenthaltes im Wald kam bat er 

Bhatti, auf sie achtzugeben.  

Zu dieser Zeit war die Askese Mrugangithas zu Ende und er machte sich auf die Suche nach 

Vichithrakala. Er spürte, dass sie in Ujjain war, verkleidete sich als Juwelenhändler und bot ihr 

ein Armkettchen für eine Million Rupien an. Vichithrakala wollte die Armkettchen trotz des hohen 

Preises haben. Bhatti bezahlte und wollte das Armkettchen nehmen. Doch der Händler erklärte 

ihm, dass nur er die Armkettchen dem Käufer umlegen könne. Bhatti kam das seltsam vor und er 

lehnte den Kauf ab. Er wollte auf Vikramaditya warten. Mrugangitha machte sich auf die Suche 

nach Vikramaditya und erklärte ihm, dass sein Minister die Wünsche Vichithrakalas nicht erfüllen 

würde. Vikramaditya fragte den Geist, wer dieser Händler sei und der Geist sagte ihm, dass es 
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Mrugangitha sei. Vikramaditya nahm sein Schwert und tötete Mrugangitha. Als Vikramaditya nach 

sechs Monaten wieder zurückkam heiratete er Vichithrakala. 

Dann fragte die Puppe Bhoja: ‚Nun, König, fühlst du dich Vikramaditya ebenbürtig?‘ 

Doch es war inzwischen Abend und Bhoja ging in seinen Palast. 

Am vierzehnten Tag wollte Bhoja wieder den Thron besteigen, wieder begannen die 32 Puppen zu 

lachen.  

Er fragte die vierzehnte Puppe: ‚Warum lachst du?‘ 

Die Puppe antwortete: ‚König Bhoja, dieser Thron gehörte König Vikramaditya. Du bist ein Nichts 

im Vergleich zu ihm. Er war ein heldenhafter und gerechter König. Er hatte nur das Wohlergehen 

seines Volkes im Auge. Es steht dir nicht zu, diesen Thron zu besteigen.‘ 

Bhoja fragte die vierzehnte Puppe: ‚Wer war dieser König Vikramaditya? Ich möchte mehr über 

ihn erfahren.‘  

Einst kam ein Bote und erzählte Vikramaditya von folgendem Ereignis: ‚In der Stadt Kashmir lebt 

der reiche Händler Dharmasila. Er hatte seinen Reichtum durch seiner Hände Arbeit geschaffen 

und baute, als er ihn vervielfacht hatte, einen von einem großen Teich umgebenen Tempel zu Ehren 

Vishnus. Als der Tempel gebaut war hoben die Arbeiter den Tempelteich (Pushkarini) aus. Doch 

fand sich kein Wasser. Tief betrübt ließ Dharmasila vergebens immer tiefer graben. Er betete und 

hörte eine Stimme: ‚Nur wenn ein Tropfen Blut aus dem Nacken eines vollkommenen Mannes in das 

ausgehobene Loch fällt wird der Teich Wasser haben.‘ Da Dharmasila keinen Mann fand, der seinen 

Kopf opferte, ist der Teich heute noch ohne Wasser. Dharmasila hatte tausend Pfund Gold 

ausgelobt für den, der ihm hilft, Wasser in den Teich zu bringen.‘  

Als Vikramaditya dies hörte machte er sich sofort auf nach Kashmir, ging zu dem Teich, betete zu 

Vishnu und ritzte sich den Nacken ein, so dass Blut in das Teichbett tropfte. Vishnu erschien ihm 

und versprach, dass der Teich voll Wasser sein werde. Der glückliche Dharmasila gab ihm die 

tausend Pfund Gold. Vikramaditya spendete es den Armen und kehrte zurück in sein Reich. 

Dann fragte die Puppe Bhoja: ‚Nun, König, fühlst du dich Vikramaditya ebenbürtig?‘ 

Doch es war inzwischen Abend und Bhoja ging in seinen Palast. 

Am fünfzehnten Tag wollte Bhoja wieder den Thron besteigen, wieder begannen die 32 Puppen zu 

lachen.  

Er fragte die fünfzehnte Puppe: ‚Warum lachst du?‘ 

Die Puppe antwortete: ‚König Bhoja, dieser Thron gehörte König Vikramaditya. Du bist ein Nichts 

im Vergleich zu ihm. Er war ein heldenhafter und gerechter König. Er hatte nur das Wohlergehen 

seines Volkes im Auge. Es steht dir nicht zu, diesen Thron zu besteigen.‘ 

Bhoja fragte die fünfzehnte Puppe: ‚Wer war dieser König Vikramaditya? Ich möchte mehr über 

ihn erfahren.‘  

Während seines sechsmonatigen Aufenthaltes im Wald ging Vikramaditya in Verkleidung als 

Weiser in ein nahes Dorf, wo er im Tempel einen Weisen traf, der über Opfer sprach, die man 

vollziehen kann. Das größte Opfer ist, so sprach er, einen Menschen zu retten, ohne sich um sein 

eigenes Leben zu sorgen. Da hörten die Zuhörer einen Hilfeschrei. Sie rannten zum Fluss und sahen 

einen alten, um Hilfe rufenden Brahmanen in den Wellen treiben. Keiner traute sich in die Fluten 
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zu springen. Allein Vikramaditya sprang hinein, kämpfte mit den Wellen und rettete ihn. Der Mann 

dankte ihm und wollte ihn entlohnen. Da erklärte Vikramaditya, dass er der König des Landes und 

es seine Pflicht sei, den Menschen seines Landes zu helfen.  

Der Mann sprach: ‚Du hast mir geholfen, ich möchte dir zwei Geschenke machen. Bitte nimm sie 

an.‘ Vikramaditya war einverstanden und der Mann gab ihm die Macht, den Luftwagen (Vimana) der 

Götter herbeirufen zu können und sich an jeden gewünschten Ort fliegen zu lassen. Weiterhin gab 

er ihm die Ergebnisse aller seiner guten Taten. Vikramaditya bedankte sich und ging. Er kam in 

einen Wald in dem es sehr heiß war, in dem nur wilde Tiere lebten und nur dorniges Gebüsch wuchs.  

In der Mitte des Waldes stand ein riesiger Banyan Baum, an einem Ast hing ein Dämon, der sprach: 

‚Ich war ein frommer Weiser, doch der Weise Narada verfluchte mich einst. Nur wenn du mir die 

zwei Geschenke des Brahmanen übergibst werde ich von dem Fluch befreit.‘ Vikramaditya übergab 

ihm sofort die Geschenke, der Dämon wurde wieder ein Weiser und flog gen Himmel.   

Dann fragte die Puppe Bhoja: ‚Nun, König, fühlst du dich Vikramaditya ebenbürtig?‘ 

Doch es war inzwischen Abend und Bhoja ging in seinen Palast. 

Am sechzehnten Tag wollte Bhoja wieder den Thron besteigen, wieder begannen die 32 Puppen zu 

lachen.  

Er fragte die sechzehnte Puppe: ‚Warum lachst du?‘ 

Die Puppe antwortete: ‚König Bhoja, dieser Thron gehörte König Vikramaditya. Du bist ein Nichts 

im Vergleich zu ihm. Er war ein heldenhafter und gerechter König. Er hatte nur das Wohlergehen 

seines Volkes im Auge. Es steht dir nicht zu, diesen Thron zu besteigen.‘ 

Bhoja fragte die sechzehnte Puppe: ‚Wer war dieser König Vikramaditya? Ich möchte mehr über 

ihn erfahren.‘  

Ein Bote erzählte Vikramaditya von folgendem Ereignis: ‚In Aryadesha lebt die Kurtisane 

Kamalareka. Sie ist so schön, dass jeder Mann mit ihr seine Nächte verbringen will. Doch alle, die 

mit ihr zusammen waren, sterben.‘ Vikramaditya machte sich sofort auf nach Aryadesha, 

erkundigte sich über Kamalareka und die Bewohner erklärten ihm, dass sie eine Schönheit sei und 

die Nacht mit ihr tausend Goldmünzen kosten würde. Vikramaditya suchte Kamalareka auf und 

bezahlte die tausend Goldmünzen. Er wurde freundlich empfangen und in ihr Gemach geleitet. Doch 

er berührte sie nicht. Die Kurtisane lachte: ‚Du bist dem Tod geweiht. Wenn du glaubst, du kannst 

ihm entkommen, wenn du mich nicht berührst, hast du dich geirrt.‘ 

Sie legte sich schlafen. Bald kam aus ihrer Nase eine goldene Schlange. Vikramaditya tötete sie 

mit seinem Schwert. Am nächsten Morgen war die Kurtisane überrascht, Vikramaditya lebend zu 

sehen. Als er ihr die tote Schlange  zeigte, dankte sie ihm von Herzen. So war Vikramaditya, er 

half einfach jedem.  

Dann fragte die Puppe Bhoja: ‚Nun, König, fühlst du dich Vikramaditya ebenbürtig?‘ 

Doch es war inzwischen Abend und Bhoja ging in seinen Palast. 

Am siebzehnten Tag wollte Bhoja wieder den Thron besteigen, wieder begannen die 32 Puppen zu 

lachen.  

Er fragte die siebzehnte Puppe: ‚Warum lachst du?‘ 

Die Puppe antwortete: ‚König Bhoja, dieser Thron gehörte König Vikramaditya. Du bist ein Nichts 

im Vergleich zu ihm. Er war ein heldenhafter und gerechter König. Er hatte nur das Wohlergehen 

seines Volkes im Auge. Es steht dir nicht zu, diesen Thron zu besteigen.‘ 
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Bhoja fragte die siebzehnte Puppe: ‚Wer war dieser König Vikramaditya? Ich möchte mehr über 

ihn erfahren.‘  

Ein Bote erzählte Vikramaditya von folgendem Ereignis: ‚König Somaprathapa regiert über 

Makarapuri, der sich täglich dem Wohlergehen seines Volkes widmet. Kommt er zurück in seinen 

Palast, empfangen ihn schöne Frauen mit Gefäßen voll mit Perlen, Juwelen und Reis. Dann tragen 

sie die Gefäße in den Nordteil der Stadt. Geister erscheinen, essen den Reis und nehmen die Perlen 

und Juwelen mit zu einem Banyan Baum.‘ Vikramaditya machte sich sofort auf nach Makarapuri. 

Alles trug sich so zu wie der Bote es erzählt hatte. Er kletterte auf den Banyan Baum und sah 

einen Palast in der Luft hängen. Er betrat den Palast und kam in ein Schlafzimmer. Bald erschien 

Navamohinimanjari. Sie war verärgert, dass ein Mann in ihrem Bett lag. Sie bat einen der Geister, 

Vikramaditya zu entfernen. Vikramaditya tötete den Geist. Weitere Geister erschienen, 

Vikramaditya tötete sie alle. Navamohinimanjari erkannte, dass Vikramaditya kein normaler Mann 

war. Da erschien ein armer Mann und sprach zu Vikramaditya: ‚Ich bin so arm, dass ich nicht 

heiraten kann. Bitte gib mir diese Frau.‘ Vikramaditya gab ihm Navamohinimanjari zur Frau und das 

notwendige Geld für ein rauschendes Hochzeitsfest.  

Dann fragte die Puppe Bhoja: ‚Nun, König, fühlst du dich Vikramaditya ebenbürtig?‘ 

Doch es war inzwischen Abend und Bhoja ging in seinen Palast. 

Am achtzehnten Tag wollte Bhoja wieder den Thron besteigen, wieder begannen die 32 Puppen zu 

lachen.  

Er fragte die achtzehnte Puppe: ‚Warum lachst du?‘ 

Die Puppe antwortete: ‚König Bhoja, dieser Thron gehörte König Vikramaditya. Du bist ein Nichts 

im Vergleich zu ihm. Er war ein heldenhafter und gerechter König. Er hatte nur das Wohlergehen 

seines Volkes im Auge. Es steht dir nicht zu, diesen Thron zu besteigen.‘ 

Bhoja fragte die achtzehnte Puppe: ‚Wer war dieser König Vikramaditya? Ich möchte mehr über 

ihn erfahren.‘  

In Purandarapuri lebte ein reicher Händler mit vier Söhnen. Als er im Sterben lag rief er sie zu 

sich: ‚Obwohl es mein Wunsch ist, dass ihr als eine Familie zusammenbleibt, bin ich mir doch nicht 

sicher, ob es machbar sein wird. Wenn ihr eure eigenen Wege gehen wollt, dann grabt unter meinem 

Bett. Ihr werden vier übereinander gestellte Gefäße finden, sie erklären die Verteilung meines 

Reichtums an euch. Das oberste ist für meinen ersten Sohn, das unterste für meinen vierten.‘ Der 

Händler starb. Sie Söhne lebten eine Zeitlang zusammen, doch irgendwann kam es zu 

Auseinandersetzungen und sie gruben die vier Gefäße aus. Das erste enthielt Lehm, das zweite 

Stroh, das dritte Knochen, das vierte Kohle. Da sie sich darauf keinen Reim machen konnten 

suchten sie den Dorfältesten auf. Auch er konnte ihnen die Lösung nicht bieten.  

Dann gingen sie zum König, der ebenfalls ratlos war und sie zu König Vikramaditya schickte. Diesmal 

wusste auch Vikramaditya nicht weiter. Enttäuscht gingen die Brüder zurück nach Hause. Auf 

ihrem Weg kamen sie nach Prathishtanapura, dort lebte Shalivahana, ein weiser Töpfer, der ihnen 

helfen konnte: ‚Der erste Sohn erhält die Ländereien. Der zweite Sohn erhält die Felder. Der 

dritte Sohn erhält das Vieh. Der vierte Sohn erhält die Bodenschätze.‘ Die Söhne bedankten sich 

und gingen zufrieden nach Hause. 

Als Vikramaditya davon erfuhr ließ er Shalivahana rufen. Shalivahana erklärte dem Boten, dass 

Vikramaditya zu ihm kommen möge, wenn er etwas von ihm wolle. Vikramaditya wurde ärgerlich und 
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zog mit seiner Armee nach Prathishtanapura. Er blieb vor der Stadt und ließ einem Boten mitteilen, 

dass, sollte Shalivahana nicht zum König kommen, er ihn mit seiner Armee vernichten würde. 

Shalivahana lachte und ließ den Boten ausrichten, er freue sich auf den Kampf mit Vikramaditya. 

Er fertigte aus Lehm Puppen an und ließ sie lebendig werden. Es gab einen gewaltigen Kampf. 

Vikramaditya vernichtete die Puppenarmee Shalivahanas.  

Er erinnerte sich an die Worte seines Vaters, Shesha, ihn in Schwierigkeiten zu rufen. In dem 

Moment, als er an seinen Vater dachte kamen alle Schlangen dieser Welt und vernichteten die 

Armee Vikramadityas, der niedergeschlagen nach Ujjain zurückkehrte und sich in Meditation auf 

Vasuki vertiefte. Er erschien ihm und übergab ihm ein Gefäß mit Amrita, mit dem er seine Armee 

wieder zum Leben erwecken konnte. Wieder machte er sich auf nach Prathishtanapura. 

Unterwegs traf er einen Fremden, der ihn mit Vishnu verglich und ihn pries. Vikramaditya fragte 

ihn, wer er sei, er antwortete: ‚Ich bin aus Prathishtanapura. Ich habe gehört, dass du jedem alles 

gibst, was er sich wünscht.‘ Vikramaditya antwortete: ‚Ja, ich gebe dir was du möchtest.‘ 

Der Fremde bat um das Gefäß, das Vikramaditya in Händen hielt. Vikramaditya gab ihm das Gefäß, 

hatte er doch erkannt, dass der Fremde kein andere war als Shalivahana selbst.  

Dann fragte die Puppe Bhoja: ‚Nun, König, fühlst du dich Vikramaditya ebenbürtig?‘ 

Doch es war inzwischen Abend und Bhoja ging in seinen Palast. 

Am neunzehnten Tag wollte Bhoja wieder den Thron besteigen, wieder begannen die 32 Puppen 

zu lachen.  

Er fragte die neunzehnte Puppe: ‚Warum lachst du?‘ 

Die Puppe antwortete: ‚König Bhoja, dieser Thron gehörte König Vikramaditya. Du bist ein Nichts 

im Vergleich zu ihm. Er war ein heldenhafter und gerechter König. Er hatte nur das Wohlergehen 

seines Volkes im Auge. Es steht dir nicht zu, diesen Thron zu besteigen.‘ 

Bhoja fragte die neunzehnte Puppe: ‚Wer war dieser König Vikramaditya? Ich möchte mehr über 

ihn erfahren.‘  

Vikramadityas Hofpriester war Vasumitrasurasena, ein weiser und reicher Mann. Er beschloss, 

nach Varanasi zu pilgern, in der Ganga zu baden, dadurch sich zu läutern, und den Ahnen ein Opfer 

darzubringen. Auf seinem Weg zurück hörte er von der Apsara Manmathasanjivini, die als Mensch 

auf Erden weilte. Die Stadt hatte einen Vishnu Tempel, vor dem ein großes Gefäß stand in dem 

ständig Öl kochte. Wer in das kochende Öl sprang durfte Manmathasanjivini heiraten und wurde 

König der Stadt. Vasumitrasurasena traute sich nicht in das Öl zu springen, doch erzählte er 

Vikramaditya davon. Dieser machte sich sofort auf den Weg, betete zu Vishnu und sprang in das 

Öl. Sein Körper wurde ein frittiertes Stück Fleisch. Als Manmathasanjivini davon hörte kam sie 

mit Amrita angerannt und brachte Vikramaditya wieder ins Leben zurück. Nun wollte sie 

Vikramaditya heiraten. Vikramaditya jedoch bat sie, seinen Freund Vasumitrasurasena zu heiraten, 

der sich in sie verliebt habe. Sie stimmte zu und heiratete Vasumitrasurasena, der somit auch 

König der Stadt wurde. 

Dann fragte die Puppe Bhoja: ‚Nun, König, fühlst du dich Vikramaditya ebenbürtig?‘ 

Doch es war inzwischen Abend und Bhoja ging in seinen Palast. 

Am zwanzigsten Tag wollte Bhoja wieder den Thron besteigen, wieder begannen die 32 Puppen zu 

lachen.  

Er fragte die zwanzigste Puppe: ‚Warum lachst du?‘ 
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Die Puppe antwortete: ‚König Bhoja, dieser Thron gehörte König Vikramaditya. Du bist ein Nichts 

im Vergleich zu ihm. Er war ein heldenhafter und gerechter König. Er hatte nur das Wohlergehen 

seines Volkes im Auge. Es steht dir nicht zu, diesen Thron zu besteigen.‘ 

Bhoja fragte die zwanzigste Puppe: ‚Wer war dieser König Vikramaditya? Ich möchte mehr über 

ihn erfahren.‘  

Chauthuryvan, der König von Chathuragiri starb, seine Frau wollte in sein Verbrennungsfeuer 

springen und mit ihrem Gatten sterben. Als König Vikramaditya davon hörte eilte er nach 

Chaturagiri und versprach der Königin, er würde ihren Mann ins Leben zurückholen. Er nahm seinen 

magischen Stab, berührte den Körper Chauthuryvans und dieser stand auf als hätte er nur 

geschlafen. Aus Dankbarkeit übergab das glückliche Paar sein Königreich an Vikramaditya. Doch 

nahm er es nicht an.  

Wieder war es Zeit, sich in den Wald zurückzuziehen. Er erreichte Samarapuri, wo er sich in einer 

Herberge ausruhte. Ein feiner Herr erschien mit Freunden und Gespielinnen, derselbe Herr 

erschien am anderen Tag in zerschlissener Kleidung und in erbärmlichem Zustand. Vikramaditya 

befragte ihn, wie es dazu komme. Er erklärte ihm, dass er ein Spieler sei und er sich immer wieder 

verwandle. Vikramaditya riet ihm dringend, das Spiel sein zu lassen. Doch er erwiderte, dass das 

Spiel die einzige Möglichkeit für ihn sei, an Geld zu kommen, da er keinen Beruf erlernt habe. 

Deshalb könne er nicht davon ablassen. Es erschienen zwei Weise in der Herberge, sie unterhielten 

sich in der Sprache Paishachi, die Vikramaditya verstand. Er erfuhr durch das Gespräch, dass, 

wenn ein Mensch vor der Bhairava Statue der Herberge geopfert würde, ihm ein Schatz gezeigt 

würde. Vikramaditya ging zu der Bhairava Statue und begann damit, seinen Kopf abzutrennen. 

Bhairava erschien ihm und hielt ihn davon ab. Er bekam den Schatz. Vikramaditya überreichte den 

Schatz dem Spieler, der ab dem Tag ein tugendhaftes Leben führte.  

Dann fragte die Puppe Bhoja: ‚Nun, König, fühlst du dich Vikramaditya ebenbürtig?‘ 

Doch es war inzwischen Abend und Bhoja ging in seinen Palast. 

Am einundzwanzigsten Tag wollte Bhoja wieder den Thron besteigen, wieder begannen die 

32 Puppen zu lachen.  

Er fragte die einundzwanzigste Puppe: ‚Warum lachst du?‘ 

Die Puppe antwortete: ‚König Bhoja, dieser Thron gehörte König Vikramaditya. Du bist ein Nichts 

im Vergleich zu ihm. Er war ein heldenhafter und gerechter König. Er hatte nur das Wohlergehen 

seines Volkes im Auge. Es steht dir nicht zu, diesen Thron zu besteigen.‘ 

Bhoja fragte die einundzwanzigste Puppe: ‚Wer war dieser König Vikramaditya? Ich möchte mehr 

über ihn erfahren.‘  

König Vikramaditya saß zusammen mit seinen Ministern, als der Magier Sura den Hof aufsuchte. 

Vikramaditya erklärte ihm, er sei beschäftigt und er möge morgen wieder kommen. Am nächsten 

Tag erschien ein kräftiger Mann mit wallendem Bart mit einer Frau.  

Er erklärte Vikramaditya: ‚Ich war ein Bote Indras und wurde von ihm verflucht, ein Mensch zu 

sein. Dies ist meine Frau. Nun weiß ich, dass ein Kampf zwischen Göttern und Dämonen im Gange 

ist und ich sehe es als meine Pflicht, im Himmel den König der Götter zu unterstützen. Nur kann 

ich meine Frau nicht mitnehmen. Würdest du bitte für sie sorgen bis ich zurück bin?‘ Vikramaditya 

war gern dazu bereit und der Bote zog gen Himmel. Ab dem Tag war der Klang des Krieges im 

Himmel zu hören. Da fiel die abgehackte Hand des Mannes herab vom Himmel, dann sein 
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abgeschlagene Kopf, ihm folgte sein Körper. Seine Frau war entsetzt und bat, das 

Verbrennungsfeuer vorzubereiten. Obwohl Vikramaditya ihr anbot, bei ihm bleiben zu können, 

entschied sie, sich ins Feuer zu werfen und mit ihrem Mann zu sterben. Am nächsten Tag kam der 

Mann zurück und wollte sein Frau abholen. Vikramaditya erzählte ihm was geschehen war. Der Mann 

erklärte, er sei der Magier, der vor ein paar Tagen zu Besuch gewesen sei und all das war seine 

Magie. Vikramaditya war tief beeindruckt und wollte ihn beschenken. Da kam der Bote des Pandya 

Königs mit dem Tribut von fünfzig Elefanten, dreihundert Pferden, hundert Tänzerinnen und 

hundert Pfund Gold. Vikramaditya übergab all das dem Magier.   

Dann fragte die Puppe Bhoja: ‚Nun, König, fühlst du dich Vikramaditya ebenbürtig?‘ 

Doch es war inzwischen Abend und Bhoja ging in seinen Palast. 

Am zweiundzwanzigsten Tag wollte Bhoja wieder den Thron besteigen, wieder begannen die  

32 Puppen zu lachen.  

Er fragte die zweiundzwanzigste Puppe: ‚Warum lachst du?‘ 

Die Puppe antwortete: ‚König Bhoja, dieser Thron gehörte König Vikramaditya. Du bist ein Nichts 

im Vergleich zu ihm. Er war ein heldenhafter und gerechter König. Er hatte nur das Wohlergehen 

seines Volkes im Auge. Es steht dir nicht zu, diesen Thron zu besteigen.‘ 

Bhoja fragte die zweiundzwanzigste Puppe: ‚Wer war dieser König Vikramaditya? Ich möchte mehr 

über ihn erfahren.‘  

In Ujjain lebte der reiche Händler Dhanadha. Eines Tages rief er alle Weisen zusammen und 

übergab ihnen den größten Teil seines Reichtums. Danach ging er nach Dwaraka um Krishna zu 

verehren. Die Menschen von Ujjain wollten ihn begleiten, er organisierte Schiffe für alle und sie 

fuhren los. Auf dem Weg sahen sie einen riesigen Berg aus dem Meer ragen, auf dessen Gipfel ein 

Tempel stand. Dhanadha wollte der Gottheit die Ehre erweisen. Er bestieg den Berg, betrat den 

Tempel und fand darin die toten Körper eines Mannes und einer Frau. Auf der Tempelwand war zu 

lesen, dass beide ihr Leben zurückbekommen, wenn sich jemand enthauptet und sein Blut auf die 

Körper tropft. Dhanadha pilgerte weiter nach Dwaraka, verehrte Krishna und fuhr zurück nach 

Ujjain, wo er König Vikramaditya erzählte was er in dem Tempel gesehen hatte. Vikramaditya 

machte sich sofort auf zu diesem Tempel, hieb sich den Kopf ab und das Paar lag in seinem Blut. 

Beide erwachten zum Leben. Vikramaditya erschien die Gottheit und gab auch ihm das Leben 

zurück. 

Dann fragte die Puppe Bhoja: ‚Nun, König, fühlst du dich Vikramaditya ebenbürtig?‘ 

Doch es war inzwischen Abend und Bhoja ging in seinen Palast. 

Am dreiundzwanzigsten Tag wollte Bhoja wieder den Thron besteigen, wieder begannen die  

32 Puppen zu lachen.  

Er fragte die dreiundzwanzigste Puppe: ‚Warum lachst du?‘ 

Die Puppe antwortete: ‚König Bhoja, dieser Thron gehörte König Vikramaditya. Du bist ein Nichts 

im Vergleich zu ihm. Er war ein heldenhafter und gerechter König. Er hatte nur das Wohlergehen 

seines Volkes im Auge. Es steht dir nicht zu, diesen Thron zu besteigen.‘ 

Bhoja fragte die dreiundzwanzigste Puppe: ‚Wer war dieser König Vikramaditya? Ich möchte mehr 

über ihn erfahren.‘  
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König Vikramaditya zog sich wieder in den Wald zurück, diesmal verkleidete er sich als Weiser. Er 

legte sich unter einen Baum. Bei Nacht kam ein Vogelschwarm in den Baum. Die Vögel erzählten 

der Reihe nach was sie am Tag erlebt hatten.  

Sanjivi hatte eine traurige Geschichte zu berichten: ‚In Saivalaghosha lebt auf einem Berg ein 

mächtiger Dämon, der Menschenfleisch zu essen pflegt. Die Bewohner der Stadt hatten mit ihm 

ausgehandelt, dass er täglich einen Menschen geopfert bekäme. Morgen kommt ein Mann an die 

Reihe, der nur einen Sohn hat. Wenn er ihn schickt stirbt die Familie aus und wenn er selbst geht 

wird seine Frau Witwe.‘ Als Vikramaditya dies hörte eilte er sofort nach Saivalaghosha. Am Morgen 

nahm er ein Bad, ging in den Tempel und wartete an dem Ort, wo der Dämon die Menschen 

verspeiste. Als der Dämon erschien traf er auf einen fröhlichen Mann. Das hatte er noch nie erlebt. 

Als er Vikramaditya fragte, warum er so froh sei erklärte er ihm, dass er nicht am Leben hänge 

und nun die Möglichkeit habe, einen anderen Menschen zu retten. Der Dämon war tief beeindruckt 

und gewährte Vikramaditya eine Gunst. Vikramaditya bat den Dämon, aufzuhören Menschen zu 

essen. Der Dämon erfüllte ihm den Wunsch.   

Dann fragte die Puppe Bhoja: ‚Nun, König, fühlst du dich Vikramaditya ebenbürtig?‘ 

Doch es war inzwischen Abend und Bhoja ging in seinen Palast. 

Am vierundzwanzigsten Tag wollte Bhoja wieder den Thron besteigen, wieder begannen die 

32 Puppen zu lachen.  

Er fragte die vierundzwanzigste Puppe: ‚Warum lachst du?‘ 

Die Puppe antwortete: ‚König Bhoja, dieser Thron gehörte König Vikramaditya. Du bist ein Nichts 

im Vergleich zu ihm. Er war ein heldenhafter und gerechter König. Er hatte nur das Wohlergehen 

seines Volkes im Auge. Es steht dir nicht zu, diesen Thron zu besteigen.‘ 

Bhoja fragte die vierundzwanzigste Puppe: ‚Wer war dieser König Vikramaditya? Ich möchte mehr 

über ihn erfahren.‘  

König Vikramaditya organisierte ein Frühlingsfest in einem seiner Gärten. Mit all seinen Königinnen 

und Ministern feierte er Tag und Nacht. In der Nähe stand ein Tempel der Göttin Chandika, in 

dem ein Mönch lebte. Als er das Lachen der Festgesellschaft hörte gingen ihm schöne Frauen 

durch den Kopf. Auch wollte er reich werden. Er betete zu Chandika, dass alle seine Wünsche in 

Erfüllung gehen mögen. Dann suchte er Vikramaditya auf und sprach: ‚Ich verehre seit Jahren 

Chandika. Gestern erschien sie mir im Traum und riet, nun das Mönchsleben aufzugeben und eine 

Familie zu gründen. Sie versprach, König Vikramaditya im Traum zu erscheinen und ihn zu bitten, 

mir ein Dorf zu schenken und meine Hochzeit auszurichten. Auf ihr Geheiß komme ich zu dir.‘  

Vikramaditya war überrascht, denn die Göttin war ihm bisher nicht im Traum erschienen. Ihm war 

klar, dass der Mönch log. Doch warum log er, sicher aus Not und er war ebenso einer seiner 

Untertanen wie alle anderen. Er machte ihn zum König einer kleinen Stadt und richtete eine 

grandiose Hochzeit mit einer schönen Frau für ihn aus. 

Dann fragte die Puppe Bhoja: ‚Nun, König, fühlst du dich Vikramaditya ebenbürtig?‘ 

Doch es war inzwischen Abend und Bhoja ging in seinen Palast.  

Am fünfundzwanzigsten Tag wollte Bhoja wieder den Thron besteigen, wieder begannen die 

32 Puppen zu lachen.  

Er fragte die fünfundzwanzigste Puppe: ‚Warum lachst du?‘ 
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Die Puppe antwortete: ‚König Bhoja, dieser Thron gehörte König Vikramaditya. Du bist ein Nichts 

im Vergleich zu ihm. Er war ein heldenhafter und gerechter König. Er hatte nur das Wohlergehen 

seines Volkes im Auge. Es steht dir nicht zu, diesen Thron zu besteigen.‘ 

Bhoja fragte die fünfundzwanzigste Puppe: ‚Wer war dieser König Vikramaditya? Ich möchte mehr 

über ihn erfahren.‘  

Trivikrama war Priester am Hofe Vikramadityas. Er hatte einen Sohn, der im Luxus lebte, faul war 

und nie etwas gelernt hatte. Trivikrama ließ ihn eines Tages zu sich rufen und erklärte ihm, dass 

er eine Schande für die Familie sei. Kamalakara war entsetzt und versprach seinem Vater, alles zu 

lernen was es zu lernen gebe und zurückzukommen. Kamalakara ging nach Kashmir zu dem Lehrer 

Chandramaulibhatta und bat ihn: ‚Ich bin dumm. Ich wäre dir dankbar, wenn du mich alles lehren 

würdest was du weißt.‘ Chandramaulibhatta lehrte ihn alles was er wusste und sprach: ‚Nun bist du 

einer der gelehrtesten Männer er Welt. Dein Vater und dein König werden stolz auf dich sein.‘ 

Froh ging Kamalakara zurück nach Ujjain. Unterwegs machte er halt in Kanchi, das von König 

Anangasena regiert wurde. In der Stadt lebte die Schönheit Naramohini. Wer sie sah verliebte 

sich sofort in sie. Doch jeder der mit ihr zusammen war wurde von einem Dämon, der in den Vindhya 

Bergen lebte, getötet. Als Kamalakara nach Hause kam war sein Vater wirklich stolz auf ihn und 

nahm ihn mit zu König Vikramaditya. Kamalakara nutzte die Gelegenheit und erzählte von 

Naramohini. Vikramaditya ging mit Kamalakara nach Kanchi und sie suchten sofort das Haus von 

Naramohini auf, wo sie herzlich empfangen wurden. In dieser Nacht betrat Vikramaditya ihr 

Gemach nicht, sondern stand mit seinem Schwert vor der Tür. Der Dämon kam und Vikramaditya 

tötete ihn. Naramohini fiel Vikramaditya zu Füßen und wollte seine Frau werden. Doch Vikramaditya 

bat sie, Kamalakara zu heiraten. Sie wurden ein glückliches Paar. 

Dann fragte die Puppe Bhoja: ‚Nun, König, fühlst du dich Vikramaditya ebenbürtig?‘ 

Doch es war inzwischen Abend und Bhoja ging in seinen Palast.  

Am sechsundzwanzigsten Tag wollte Bhoja wieder den Thron besteigen, wieder begannen die 

32 Puppen zu lachen.  

Er fragte die sechsundzwanzigste Puppe: ‚Warum lachst du?‘ 

Die Puppe antwortete: ‚König Bhoja, dieser Thron gehörte König Vikramaditya. Du bist ein Nichts 

im Vergleich zu ihm. Er war ein heldenhafter und gerechter König. Er hatte nur das Wohlergehen 

seines Volkes im Auge. Es steht dir nicht zu, diesen Thron zu besteigen.‘ 

Bhoja fragte die sechsundzwanzigste Puppe: ‚Wer war dieser König Vikramaditya? Ich möchte 

mehr über ihn erfahren.‘  

Eines Tages kam ein Bote zu Vikramaditya mit folgendem Bericht: ‚Am Berg Chitrakuta steht ein 

der Göttin geweihter Tempel. Von dem Berg ergießt sich ein Wasserfall der einen kleinen Fluss 

bildet, der am Tempel vorbeifließt. Wer in diesem Fluss badet wird von allen Untaten befreit, 

deshalb ist das Wasser schwarz. Am Ufer des Flusses vollzieht ein Brahmane seit Urzeiten ein 

Feueropfer. Vikramaditya machte sich sofort auf nach Chitrakuta, nahm ein Bad im Fluss, ehrte 

die Göttin, suchte den Brahmanen auf und fragte ihn, wie lange er schon dieses Feueropfer 

vollziehe. Der Brahmane antwortete: ‚Seit ungefähr hundert Jahren opfere ich der Göttin, ich 

werde so lange weitermachen bis sie mir ihre Gnade erweist.‘ 
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Vikramaditya war beeindruckt und begann auch mit einem Feueropfer. Da nichts geschah wollte er 

seinen Kopf ins Feuer opfern. Da erschien die Göttin und gewährte ihm einen Wunsch. Vikramaditya 

fragte: ‚Warum bist du bisher dem Brahmanen nicht erschienen?‘ Die Göttin antwortete: ‚Er hat 

seinem Geist nicht auf mich gerichtet. Er vollzieht nur ein mechanisches Ritual. Er kann noch 

tausend Jahre opfern, ich werde ihm nicht erscheinen. Doch was ist dein Wunsch?‘ Vikramaditya 

bat: ‚Gewähre dem Brahmanen seine Wünsche.‘ Die Göttin antwortete: ‚Du bist ein großer Mann, 

Vikramaditya, du wünscht nie etwas für dich, denkst stets nur an die anderen. Ich werde die 

Wünsche des Brahmanen erfüllen.‘ Dann entschwand die Göttin. 

Dann fragte die Puppe Bhoja: ‚Nun, König, fühlst du dich Vikramaditya ebenbürtig?‘ 

Doch es war inzwischen Abend und Bhoja ging in seinen Palast. 

Am siebenundzwanzigsten Tag wollte Bhoja wieder den Thron besteigen, wieder begannen die 

32 Puppen zu lachen.  

Er fragte die siebenundzwanzigste Puppe: ‚Warum lachst du?‘ 

Die Puppe antwortete: ‚König Bhoja, dieser Thron gehörte König Vikramaditya. Du bist ein Nichts 

im Vergleich zu ihm. Er war ein heldenhafter und gerechter König. Er hatte nur das Wohlergehen 

seines Volkes im Auge. Es steht dir nicht zu, diesen Thron zu besteigen.‘ 

Bhoja fragte die siebenundzwanzigste Puppe: ‚Wer war dieser König Vikramaditya? Ich möchte 

mehr über ihn erfahren.‘  

Ein Juwelenhändler suchte König Vikramaditya auf und legte ihm einen Edelstein zu Füßen. Er ließ 

ihn von Experten prüfen und sie bestätigten ihm, dass es sich um einen seltenen, äußerst wertvollen 

Stein handle. Als der König den Händler fragte, was er für den Edelstein wolle, erklärte er ihm, 

dass es ein Geschenk sei. Vikramaditya fragte ihn, ob er weitere derartige Edelsteine hätte. Der 

Händler hatte noch zehn Edelsteine, die er ihm gern verkaufen würde. Vikramaditya war bereit, 

für jeden hunderttausend Rupien zu bezahlen. Er schickte einen Diener mit dem Händler und 

verlangte, dass er in acht Tagen zurück sei. Zu Hause angekommen übergab der Händler dem 

Diener die zehn Edelsteine. Am siebten Tag war er kurz vor der Hauptstadt, doch der Fluss war 

überflutet und der einzige Bootsmann war nicht bereit, ihn hinüberzufahren. Der Diener erklärte 

ihm sein Problem. Der Bootsmann verlangte fünf der Edelsteine dafür, dass er sein Leben riskiere. 

Der Diener war einverstanden und sie fuhren über den Fluss. Am achten Tag traf er im Palast ein 

und übergab Vikramaditya fünf Steine. Als der König nach den anderen Steinen fragte erzählte 

der Diener die Geschichte von der Flut und dem Bootsmann und dass ihm das pünktliche Erscheinen 

wichtiger war als die Steine. Vikramaditya schenkte ihm die fünf Edelsteine. 

Dann fragte die Puppe Bhoja: ‚Nun, König, fühlst du dich Vikramaditya ebenbürtig?‘ 

Doch es war inzwischen Abend und Bhoja ging in seinen Palast. 

Am achtundzwanzigsten Tag wollte Bhoja wieder den Thron besteigen, wieder begannen die  

32 Puppen zu lachen.  

Er fragte die achtundzwanzigste Puppe: ‚Warum lachst du?‘ 

Die Puppe antwortete: ‚König Bhoja, dieser Thron gehörte König Vikramaditya. Du bist ein Nichts 

im Vergleich zu ihm. Er war ein heldenhafter und gerechter König. Er hatte nur das Wohlergehen 

seines Volkes im Auge. Es steht dir nicht zu, diesen Thron zu besteigen.‘ 

Bhoja fragte die achtundzwanzigste Puppe: ‚Wer war dieser König Vikramaditya? Ich möchte mehr 

über ihn erfahren.‘  
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Einem Brahmanen und seiner Frau blieb der Kinderwunsch versagt. Sie begaben sich in Meditation 

auf Rudra. Eines Tages erschien ihnen der Gott und versprach einen Sohn. Bald wurde die Frau 

schwanger und gebar einen Sohn, den sie Devadatta nannten. Der Vater lehrte ihn die Veden und 

verheiratete ihn im Alter von sechzehn mit einer passenden Frau. Das junge Paar pilgerte nach 

Varanasi. Unterwegs trafen sie König Vikramaditya, der sich im Wald verirrt hatte. Sie führten 

ihn aus dem Wald hinaus und zeigte ihm den Weg in sein Reich. Vikramaditya bedankte sich mit 

Geld und einer Anstellung bei Hofe. Devadatta wollte die Großzügigkeit des Königs prüfen. Er 

entführte seinen Sohn. Die Wachen suchten nach dem Prinzen und hatten schnell Devadatta in 

Verdacht. Sie nahmen ihn gefangen und brachten ihn vor den König. Alle Minister verlangten eine 

harte Strafe, doch Vikramaditya ließ ihn frei, aus Dankbarkeit dafür, dass er ihn einst gerettet 

hatte. Devadatta brachte den Prinzen zurück und erklärte Vikramaditya, dass er ihn nur prüfen 

wollte.  

Dann fragte die Puppe Bhoja: ‚Nun, König, fühlst du dich Vikramaditya ebenbürtig?‘ 

Doch es war inzwischen Abend und Bhoja ging in seinen Palast.  

Am neunundzwanzigsten Tag wollte Bhoja wieder den Thron besteigen, wieder begannen die 

32 Puppen zu lachen.  

Er fragte die neunundzwanzigste Puppe: ‚Warum lachst du?‘ 

Die Puppe antwortete: ‚König Bhoja, dieser Thron gehörte König Vikramaditya. Du bist ein Nichts 

im Vergleich zu ihm. Er war ein heldenhafter und gerechter König. Er hatte nur das Wohlergehen 

seines Volkes im Auge. Es steht dir nicht zu, diesen Thron zu besteigen.‘ 

Bhoja fragte die neunundzwanzigste Puppe: ‚Wer war dieser König Vikramaditya? Ich möchte mehr 

über ihn erfahren.‘  

Chitrarekha war eine hübsche Prinzessin aus dem Königreich Pundravardhanam. In dem Reich 

lebten ein Zimmermann und ein Weber. Sie waren gute Freunde. Eines Tages sah der Weber 

Chitrarekha und verliebte sich in sie. Doch die Menschen erzählten ihm, dass die Prinzessin einzig 

Vishnu heiraten wolle. Als er das seinem Freund, dem Zimmermann, erzählte versprach dieser, ihm 

zu helfen. Er schuf einen Garuda aus Holz, der Weber selbst webte Stoffe, die sie dem Holzvogel 

anzogen. Der Weber kleidete sich wie Vishnu und machte sich auf dem Vogel zu Chitrarekha. Sie 

empfing Vishnu mit allen Ehren und bat ihn, sie zu heiraten. Der Weber stimmte sofort zu und die 

Hochzeit wurde, ohne die Eltern zu fragen, vollzogen. Täglich besuchte der Weber seine neue Frau 

bei Nacht. Ihre Freundinnen bemerkten das eines Tages und informierten den König. Als ihre 

Eltern sie befragten erklärte sie, dass sie mit Vishnu verheiratet sei und er sie jede Nacht 

besuche. Die Eltern versteckten sich vor ihren Gemächern, sahen den verkleideten Weber kommen 

und waren zufrieden. Der König wurde nun stolz, dass Vishnu sein Schwiegersohn geworden war, 

er war nicht mehr bereit seinen Tribut an den Regenten zu bezahlen.  

Dieser griff ihn mit seiner Armee an und der König bat Chitrarekha, sie möge Vishnu bitten, ihn 

zu retten. Der Weber griff die Armee an. Als die Götter dies sahen informierten sie Vishnu, denn, 

würde der Weber besiegt, würden alle Menschen den Glauben an Vishnu verlieren. Vishnu blieb 

nichts anderes übrig, als in den Kampf einzugreifen und die Armee des Regenten zu vernichten. 

Der Weber war äußerst überrascht. 
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Vikramaditya entschloss sich eines Tage, all seinen Besitz an die Bedürftigen zu geben. Dazu 

sandte er Einladungen an die Götter. Einen Brahmanen bat er, Varuna einzuladen.  Der Brahmane 

ging an den Ozean, betete zu Varuna und überbrachte ihm die Einladung von König Vikramaditya. 

Nichts geschah, der Brahmane kehrte zurück. Varuna nahm eine menschliche Gestalt an, suchte 

den Brahmanen auf und erklärte ihm, dass er kein Fest auf Erden besuchen könne. Er überreichte 

ihm vier Edelsteine, die er Vikramaditya schenkten solle.  

Der erste Edelstein erfüllt den Wunsch nach Wohlstand.  

Der zweite Edelstein erfüllt den Wunsch nach feinster Nahrung. 

Der dritte Edelstein erfüllt den Wunsch nach einer starken Armee. 

Der vierte Edelstein erfüllt den Wunsch nach Luxus. 

Vikramaditya nahm die Edelsteine an, wollte jedoch einen dem Brahmanen überlassen. Dieser 

sprach sich erst mit seiner Frau ab, welchen er wählen solle.  

Er selbst wollte den, der Wohlstand gibt. 

Seine Frau wollte den, der die feinste Nahrung gibt. 

Sein Sohn wollte den, der die starke Armee gibt. 

Seine Tochter wollte den, der den Luxus gibt. 

Der Brahmane entschied, dass er keinen der Steine wolle. Als er Vikramaditya den Grund nannte 

gab er ihm alle vier.  

Dann fragte die Puppe Bhoja: ‚Nun, König, fühlst du dich Vikramaditya ebenbürtig?‘ 

Doch es war inzwischen Abend und Bhoja ging in seinen Palast. 

Am dreißigsten Tag wollte Bhoja wieder den Thron besteigen, wieder begannen die 32 Puppen zu 

lachen.  

Er fragte die dreißigste Puppe: ‚Warum lachst du?‘ 

Die Puppe antwortete: ‚König Bhoja, dieser Thron gehörte König Vikramaditya. Du bist ein Nichts 

im Vergleich zu ihm. Er war ein heldenhafter und gerechter König. Er hatte nur das Wohlergehen 

seines Volkes im Auge. Es steht dir nicht zu, diesen Thron zu besteigen.‘ 

Bhoja fragte die dreißigste Puppe: ‚Wer war dieser König Vikramaditya? Ich möchte mehr über 

ihn erfahren.‘  

Ein König saß mit anderen Königen zusammen, als ein Jäger hereinstürmte: ‚Am Anjana Berg lebt 

ein riesiger Eber, bitte rette uns.‘ Alle machten sich sofort auf zum Anjana Berg und suchten nach 

dem Eber. Als sie ihn entdeckten rannte er weg und nur Vikramaditya war fähig ihn zu verfolgen. 

Der Eber flüchtete in eine Höhle. Vikramaditya folgte ihm hinein. Er fand sich in einer strahlenden 

goldenen Stadt wieder. Er betrat den Königspalast und der König stellte sich ihm als Bali, Sohn von 

Virochana, vor. Vikramaditya stelle sich ebenfalls vor und Bali war erfreut, diesen besonderen Gast 

begrüßen zu dürfen. Bali fragte Vikramaditya, warum er gekommen sei. Als Vikramaditya erklärte, 

dass er durch Zufall hergefunden habe eröffnete ihm Bali, dass er den Eber geschickt habe, um 

Vikramaditya herzubringen. Er bot Vikramaditya ein Geschenk an, doch er erklärte, dass er alles 

habe und nichts bedürfe. Bali gab ihm einen Saft zu trinken, der Alte jung werden lässt und ein 

Elixier, das alles in Gold verwandelt. Vikramaditya nahm die Geschenke an. Auf seinem Rückweg 

traf er einen armen Brahmanen mit seinem Sohn. Sie baten ihn um Almosen. Er fragte sie was sie 

wünschten, den Saft oder das Elixier. Der Alte wollte den Saft, der Junge das Elixier. 

Vikramaditya gab ihnen beides.  

Dann fragte die Puppe Bhoja: ‚Nun, König, fühlst du dich Vikramaditya ebenbürtig?‘ 

Doch es war inzwischen Abend und Bhoja ging in seinen Palast. 
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Am einunddreißigsten Tag wollte Bhoja wieder den Thron besteigen, wieder begannen die 32 Puppen 

zu lachen.  

Er fragte die einunddreißigste Puppe: ‚Warum lachst du?‘ 

Die Puppe antwortete: ‚König Bhoja, dieser Thron gehörte König Vikramaditya. Du bist ein Nichts 

im Vergleich zu ihm. Er war ein heldenhafter und gerechter König. Er hatte nur das Wohlergehen 

seines Volkes im Auge. Es steht dir nicht zu, diesen Thron zu besteigen.‘ 

Bhoja fragte die einunddreißigste Puppe: ‚Wer war dieser König Vikramaditya? Ich möchte mehr 

über ihn erfahren.‘  

Vikramaditya hatte einen weisen Minister mit Namen Budhisindhu, dessen Sohn hieß Anarghala. 

Anarghala vergeudete seine Zeit mit Nichtstun, deshalb rief Budhisindhu ihn eines Tages zu sich 

und forderte ihn auf, zu lernen. Anarghala sah ein, dass sein Vater Recht hatte und machte sich 

auf die Suche nach einem Lehrer. Er fand ihn, lernte was es zu lernen gab und kehrte zurück. Auf 

dem Weg kam er an einem Tempel mit einem See vorbei. Eine Hälfte des Sees hatte kaltes, die 

andere Hälfte warmes Wasser. Anarghala beschloss, die Nacht hier zu verbringen. Kaum war es 

dunkel stiegen Apsaras vom Himmel herab, badeten in dem See und besuchten den Tempel. Die 

Gottheit erschien und unterhielt sich mit ihnen. Danach luden sie Anarghala ein, mit ihnen in den 

See zu springen. Doch er traute sich nicht.  

Wieder zu Hause erzählte er Vikramaditya von dem Ereignis. Er ging sofort mit ihm zu dem Ort, 

wieder erschienen die Apsaras und luden sie ein ihnen zu folgen. Vikramaditya sprang ohne zu 

zögern in den See und gelangte in ein goldenes Haus. Die Apsaras waren von dem Mut Vikramadityas 

beeindruckt und schenkten ihm acht Edelsteine. Auf seinem Rückweg traf er einen alten Mann, der 

von seiner Familie ausgestoßen war. Ihm schenkte er die acht Edelsteine.  

Dann fragte die Puppe Bhoja: ‚Nun, König, fühlst du dich Vikramaditya ebenbürtig?‘ 

Doch es war inzwischen Abend und Bhoja ging in seinen Palast.  

Am zweiunddreißigsten Tag wollte Bhoja wieder den Thron besteigen, wieder begannen die 32 

Puppen zu lachen.  

Er fragte die zweiunddreißigste Puppe: ‚Warum lachst du?‘ 

Die Puppe antwortete: ‚König Bhoja, dieser Thron gehörte König Vikramaditya. Du bist ein Nichts 

im Vergleich zu ihm. Er war ein heldenhafter und gerechter König. Er hatte nur das Wohlergehen 

seines Volkes im Auge. Es steht dir nicht zu, diesen Thron zu besteigen.‘ 

Bhoja fragte die zweiunddreißigste Puppe: ‚Wer war dieser König Vikramaditya? Ich möchte mehr 

über ihn erfahren.‘  

Der Brahmane Ramakrishna lebte in Pallandupuri an den Ufern des Flusses Kaveri. Als er heiratete 

teilten die Astrologen ihm mit, dass er in zwölf Jahren im Monat Chaitra (März/April) an einem 

Freitag einen Sohn zeugen solle, der einer der berühmtesten Menschen auf Erden würde. Er 

machte sich sofort auf zu einer zwölfjährigen Pilgerreise, wollte aber zur rechten Zeit wieder bei 

seiner Frau sein. Doch es ereignete sich eine Flut und er kam nur bis Prathishtanapuri. Er erzählte 

einem Töpfer sein Problem. Der Töpfer erklärte ihm, dass er eine unverheiratete Tochter habe, 

die sein Kind empfangen, austragen und gebären könnte. Er stimmte zu, verbrachte die Nacht mit 

der Tochter des Töpfers und ging am nächsten Tag nach Hause. Nach zehn Monaten gebar sie 
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einen Sohn, er wurde Shalivahana nannten. Shalivahana war ein intelligenter Junge und ein 

begabter Töpfer. Von klein an fertigte er unzählige Soldaten, Elefanten, Wagen, Waffen und viele 

weitere Figuren an. Als er erwachsen war, ernannte ihn König Vishvanatha zu seinem zweiten 

Minister.  

Der König war Vikramaditya tributpflichtig. Shalivahana stellte die Zahlungen ein. Als 

Vikramadityas Minister den Tribut eintreiben wollten lehnte er ab und drohte mit Krieg. 

Vikramaditya marschierte sofort in Vishvanathas Reich ein. Shalivahana sprühte magisches 

Wasser auf seine Figuren, sie erwachten zum Leben und besiegten Vikramaditya und sein Heer. 

Vikramaditya versuchte zu fliehen. Shalivahana schoss einen Pfeil auf ihn. Der Pfeil trennte 

Vikramadityas Kopf ab. Als Vikramaditya verbrannt wurde verbrannten sich seine Frauen mit ihm. 

Shalivahana regierten nun über Ujjain. 

Die Puppe bat König Bhoja, nun den Thron König Vikramadityas einzunehmen.  

Sie erklärte ihm weiterhin, dass alle 32 Puppen von ihrem Fluch befreit seien und zurück in den 

Himmel könnten.  

König Bhoja befragte die Puppe, um welchen Fluch es sich handle. Die Puppe sprach: ‚Wir waren 

Dienerinnen Parvatis. Einst betrat Shiva unsere Gemächer und verliebte sich in uns. Parvati 

verfluchte uns, Puppen zu werden. Als wir um Vergebung baten erklärte Sie, dass wir Puppen auf 

König Vikramadityas Thron werden würden und wir die Geschichte dieses großen Königs König Bhoja 

erzählen sollten, danach dürften wir wieder zu ihr kommen. Deine Aufgabe ist damit erledigt, 

können wir dir eine Gunst erweisen?‘ 

König Bhoja antwortete: ‚Ich persönlich brauche nichts. Ich bitte euch, segnet alle, die die 

Geschichte von König Vikramaditya hören mit Glück, Zufriedenheit und Mut.‘ Die Puppen 

versprachen, dies zu tun und entschwanden.  

König Bhoja stellte ein Bildnis Shivas auf den Thron und verehrte ihn. Nach der Verehrung erhob 

sich der Thron gen Himmel.  

König Bhoja regierte sein Reich gerecht und lange.   


