K L A N G W E LT

DIE NAMEN GOTTES
Wenn Krishna Das indische Kirtans und Mantren singt,
weiss er sich im Geist mit seinem Lehrer Neem Karoli Baba
verbunden: Gesänge der Hingabe und Liebe.
Von Matthias Gerber

ne Technologie ein: elektronische Drums, Beats und
Loops. Das gefällt mir wesentlich weniger als die Begleitung durch akustische
Instrumente, da die Schwächen von Krishna Das’ Stimme dadurch deutlicher werden.

LEBENSGEFÄNGNIS
UND ASHRAM
Der amerikanische Sänger
ist auf Long Island aufgewachsen, neben einer starken, jedoch oft unglücklichen Mutter – vom Vater
erfahren wir nichts. Der junge Mann hörte spätnachts
versteckt Rock-’n’-Roll-Songs
am Radio, träumte von Freiheit, Bergen, offenem Himmel, um doch am nächsten
Morgen wieder ins «Gefängnis» der Schule zu fahren,
wo er so wenig Seelennahrung erhielt. Er sagt über diese Zeit: «Was war es doch für
eine Qual, im Leben festgefahren zu sein und mir des
Gefängnisses nicht mal bewusst zu sein, da ich mir
nicht vorstellen konnte,
überhaupt jemals rauszukommen.»
Bereits in jungen Jahren
kommt er in Kontakt mit
dem amerikanischen NewAge-Guru Ram Dass und
entscheidet sich, nach Indien zum Ashram von dessen Guru, Neem Karoli Baba,
zu fahren. Die drei Jahre im

Ashram werden zum grossen Wendepunkt in Krishna
Das’ Leben. Dort begann
auch die Liebe zu den spirituellen Gesängen. Er ging
möglichst dorthin, wo gesungen wurde, und lernte
die Chants, einfach für sich,
und nicht etwa mit der Absicht, damit im Westen Karriere zu machen.
Nach drei Jahren Aufenthalt
schickte ihn sein Guru, der
kurz darauf starb, zurück in
den Westen. Über die folgenden zwanzig Jahre seines
Lebens erfahren wir wenig,
ausser, dass er 1984 nochmals in den Ashram zurückkehrte. Nun steckte er in einer grossen Krise und war
mit Drogenproblemen belastet. Bei diesem zweiten
Ashram-Besuch, als er nahe
daran war, sein Leben aufzugeben, erfuhr er, wie sehr er
begleitet ist vom Guru und
dass dieser sich auch über
den Tod hinaus keinen Augenblick von ihm abgewandt
hatte.

GÖTTLICHES ZERFILMT?
Krishna Das singt Chants aus
der alten Tradition des Bhakti Yoga, dem Yoga der Hingabe. Es ist der Weg der Sehnsucht, mehr und tiefer zu lieben. Persönliche Reinigung
geschieht durch die Intensität der Sehnsucht nach der
Liebe zum Göttlichen. Krishna Das dazu: «Auf diesem
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Weg spürt man immer wieder die grosse Getrenntheit
vom Geheimnis des Lebens
und den damit verbundenen
Schmerz.» Die Namen Gottes in all seinen Formen zu
chanten und singend zu
preisen hilft dem Singenden,
dieses Gefühl des Getrenntseins vom Göttlichen zu
überwinden und letztlich
das Göttliche in sich zu entdecken: «Ich bin euch allen,
die mit mir an meinen Konzerten chanten, so dankbar,
denn ich spüre, dass ihr mir
immer wieder helft, den
Weg ins Göttliche zu finden,
so wie ich dazu da bin, mit
euch zu singen.»
Im Dokumentarfilm sprechen Krishna Das und ihm
nahe Menschen über ihn,
über das Leben und über
Spiritualität. Auf mich wirkt
dieses Reden oft etwas kopfig, und der amerikanische
Humor ist für mich schwer
nachvollziehbar, die Passagen, in denen sich der Sänger mit Ram Dass unterhält,
haben spürbar narzisstische
Anteile. Ich schliesse nicht
aus, dass mein Befremden
mit meiner immer wieder
auftauchenden Mühe gegenüber der amerikanischen
Lebens- und Ausdrucksweise zu tun hat. Singend ist
mir Krishna Das auf jeden
Fall näher als sprechend.
Aber auch die Konzertausschnitte, wo man Zuhörende
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sieht, mehr oder weniger
Mitsingende und Tanzende,
lassen bei mir einen Rest Befremden zurück.
Mein Fazit: Es ist immer heikel, über spirituelle Erfahrungen zu reden oder sie gar
verfilmen zu wollen. Ein
Konzert mit Krishna Das ist
in seiner Intensität so etwas
wie ein gesungener Gottesdienst, ein einziges Gebet.
Meine Kritik ändert nichts
daran, dass dieses neue digitale Paket einen hervorragenden und berührenden
Einblick in das Leben und
Schaffen von Krishna Das
gibt. Im Kern steht für mich
seine Aussage: «Chanten öffnet das Auge des Herzens.
Es reinigt den Spiegel des
Herzens, so dass es klar
wiedergeben kann, was
wirklich in uns ist.»
Krishna Das/
Greatest Hits of the Kali
Yuga: Set mit CD + DVD
(Karuna Music/
Wavesounds)

