
www.hindumythen.de 

 

 

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

 

Pururavas war der erste König der Mond Dynastie (Chandravamsa) und der Sohn von Budha und Ila. 

Er war ein mutiger König und wurde immer wieder von Indra gerufen, um beim Kampf gegen die 

Dämonen zu helfen. Nach dem Sieg wurde er von den Apsaras an Indras Hof verwöhnt. Urvashi 

wurde es eines Tages langweilig im Himmel und sie stieg hinab zur Erde. Während sie in der 

Dämmerung von solch einem Ausflug heimkehrte wurde sie von einem Dämon angegriffen. 

Zur gleichen Zeit kam Pururavas von einem Besuch bei Indra zurück. Es bedurfte nur wenig Einsatz 

Pururavas’ und Urvashi war befreit. Pururavas verliebte sich in Urvashi, noch nie hatte er eine 

Apsara in den Armen gehalten. Doch da er sich nicht sicher war, ob Urvashi seine Liebe erwidere 

ging er weiter seines Weges. Doch Urvashi hatte sich auch in ihn verliebt und sehnte sich nach 

ihm. 

Während sie ein Schauspiel aufführte versprach sie sich. Sie stellte Lakshmi dar und sollte Vishnu 

mit Purushottama ansprechen … aber, oh weh, sie nannte ihn Pururavas. 

Das verärgerte den Verfasser des Schauspiels, Bharata, und er verfluchte sie. Da sie einen 

Sterblichen liebe, solle sie zu ihm gehen und mit ihm Kinder haben. Etwas Unvorstellbares für eine 

Apsara. Doch Urvashi fand das was da auf sie zukam durchaus spannend. 

Pururavas war mit seiner Frau unzufrieden, da sie ihm keine Kinder schenkte.  

Als Urvashi auftauchte entschieden sie, den Palast zu verlassen und sich im duftenden Garten 

niederzulassen. Urvashi allerdings hatte für ihren Aufenthalt drei Konditionen.  

Pururavas musste die Sicherheit von zwei Schafen sicherstellen, die sie mitgebracht hatte. 

Sie lebte nur von geklärter Butter und Pururavas durfte sie nie zwingen, etwas anderes zu essen. 

Pururavas durfte, außer beim Liebesakt, nie nackt vor ihr erscheinen. 

So begannen sie ihr gemeinsames Leben. Doch schnell wurde Urvashi das Leben auf Erden lästig. 

Sie sehnte sich zurück in den Himmel. Auch die Gandharven vermissten sie. Sie dachten sich einen 

Plan aus, Urvashi zurückzuholen. Sie stahlen die Schafe. Als Urvashi sie blöken hörte bat sie 

Pururavas, sie zu retten. Es war Nacht und Pururavas war unbekleidet. Die Gandharven warfen ein 

Licht auf ihn und Urvashi sah ihn nackt.  

Urvashi teilte ihm verärgert mit, dass ihre Konditionen gebrochen waren und sie ihn verlasse. 

Später fand Pururavas sie in der Gegend von Kurukshetra und bat sie, zurückzukommen. Urvashi 

war schwanger und bat ihn, in einem Jahr wiederzukommen und ihr Kind zu sich zu nehmen.  

Pururavas kam nach einem Jahr und holte seinen Sohn und Thronfolger, Ayu.  

 

 

 

 

Aus dem Englischen mit freundlicher Genehmigung von Utkarsh Patel. 
 
 


