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Man muss verstehen, dass Musiker zu sein, einen nicht als
Mantra-Sänger qualifiziert.  Man muss nicht mit der Unwis-
senheit des Publikums spielen und „etwas aus
 Indien“ liefern das nicht aus Indien wircklich ist. Es wäre
wie Flamenco oder Schweizer Volksmusik im indischen Stil
zu singen ...das würde urkomisch und ignorant klingen.
Über den vermissten indischen Stil hinaus, kommt es dann
vor dass es keine Verbindung zwischen dem Text und der
Musik gibt. Der Text, die Tradition oder die Wissenschaft,
die aus Indien kommen, muss ein indisches Element haben,
wenn nicht alle. Sie sollten zumindest in Sanskrit und indi-
sche Musikkultur eintauchen. Dies durch "gute Absicht
haben" zu rechtfertigen, ist definitiv nicht genug. Es braucht
gutes Wissen, Training und Verständnis für die indische
Musik und die Tiefe der Mantra-Sounds. Selbst ein in Indien
geborener Musiker würde sein ganzes Leben lang Musik
studieren - und verbringt viele Jahre bevor er vor Publikum
spielt - das ist die Tradition und der Respekt, die dieser
Kunst gegeben wird.

Indische Leute sind sehr tolerant, deshalb übersehen sie
diese falsche Darstellung des Mantras und achten nicht
sehr darauf. Sonst wären diese falsch gesungene Mantren
in öffentlichen Konzerten und CDs wahrscheinlich nicht
erlaubt, wie es in anderen Kulturen oder Religionen sein
würde. Das sind tausendjährige Traditionen!

Auch wenn ich meinen eigenen persönlichen Stil habe,
werde ich immer die echten Elemente beibehalten, ich
würde die Authentizität niemals gefährden. Das ist solch
eine alte, geheimnisvolle, weise Tradition, dass sie intakt
gehalten werden muss... es kann nicht wie Rock'n'Roll
behandelt werden. Das ist vor allem heiliger Klang - und es
gibt Regeln.
Dieser Mangel an Authentizität wurde von vielen Men-
schen im Osten und Westen bemerkt, und dies war einer
der Gründe, warum ich gebeten wurde, Workshops und
Trainings anzubieten: um zu erklären, wie diese Techniken
funktionieren, woher sie kommen, wie sie behandelt wer-
den sollten, was der Ansatz ist. Meine Arbeit als Musiker
und Lehrer ist es, die Menschen zu inspirieren oder zu
erleuchten, sie mit dem richtigen Verständnis Mantras zu
benutzen, sich mit dem richtigen Verständnis auf Mantren
beziehen. Es ist eine Ehre für mich, diese wundervolle Wis-
senschaft mit der Welt zu teilen, die ich von ganzem Her-

zen mache... und mit einem lebenslangen Lernen.

Mehr Info:www.manishvyas.com

alifiziert einen Musiker zum Mantra-Sänger?

Festival-Termin
Workshop
Montag 11:00 Uhr
Konzert
Montag 16:00 Uhr

https://www.youtube.com/watch?v=d37JLk7e9hQ

