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Musik

Wenn
uns in die Seele führt

VON BOHDAN SHVED & DR. SONJA STANGER

U

nser Bewusstsein wird dabei
gerade von dieser Schlichtheit
und den Wiederholungen eingedämmt, so dass wir von nichts
mehr abgelenkt werden. Dazu
werden unsere Gedanken, die wie
ein Mottenschwarm ununterbrochen durch unser Gehirn schwirren, langsam beruhigt
und abgeschaltet. Doch diese unmittelbare Wirkung der
Mantras ist nur ein Teilaspekt. Wesentlich ist ebenso, dass
wir auf Dauer zur inneren Ruhe finden, die uns in allen
Lebenslagen unterstützen und bestärken wird.
In unserer Musiktradition kennen wir Europäer zumeist
Mantras aus dem orientalischen oder asiatischen Raum
als meditative Musik, die insbesondere durch fortlaufende, monoton gesungene Rezitationen gekennzeichnet
sind. Dagegen entwickelte sich europäische Musik über
viele Jahrhunderte über Vielfalt und kreative Gestaltung
nach außen. Die sogenannte Variationsform westlicher
Musik ist darauf ausgerichtet, durch Wiederholungen auf-
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einanderfolgender Varianten eines Themas immer weitere Finessen zu ergänzen. Um sozusagen die Grundkonstruktion der Komposition weiter zu entwickelnt. Dabei
wird ein Thema zumeist melodisch, harmonisch, rhythmisch oder dynamisch verändert.

䊳 Das macht die Mantramusik von Lex van Someren zu ei-

nem zutiefst erfüllenden und erhabenen Erlebnis. Die
einzigartige Möglichkeit, mit Mantras beide musikalischen
Wege gleichzeitig erleben zu dürfen, ist etwas ganz Besonderes und somit nahezu ein doppelter Genuss, der
zu ekstatischen Höhen des Bewusstseins führen kann.
Der präzise durchdachte Einsatz musikalischer Stilmittel
aus unterschiedlichsten Kultur- und Musikrichtungen
versetzt die Zuhörer und Mitsingenden in eine hohe erhabene Schwingung.
Dieser Prozess wird in den Konzerten sowie den MantraSingabenden durch den Raum der Stille zwischen den
einzelnen Mantras weiter verstärkt, so dass sich über
einen gesamten Abend die Schwingung ohne jegliche
Unterbrechung permanent erhöht. Dies öffnet einen unendlich großen Bewusstseinsraum, den Lex auch „Seelenraum“ nennt. Jener Raum ist der entscheidende Faktor
bezüglich der möglichen Tiefe des meditativen Zustands,
der mit oder durch Mantras und Mantramusik erreicht
werden kann. Diese besondere Wirkweise von Mantras
in Kombination mit reiner Stille ist in Ansätzen auch bei
anderen Mantra-, Kirtan- und Bhajansängern zu finden,
jedoch wird bei Lex van Someren's Konzerten besonderer
Wert darauf gelegt, diese heilige Schwingungserhöhung
nicht durch Erläuterungen oder Erzählungen zu durchbrechen.

Aus diesen beiden nahezu konträren historischen Pfade
scheint sich eine gegensätzliche Entwicklung zu ergeben.
Der Weg, den der Bühnenkünstler und Sänger Lex van
Someren und sein Arrangeur Frank Steiner in der Mantramusik-Gestaltung gehen ist exakt jener, der diese
beiden Richtungen miteinander verbindet. Zum einen
hören wir Europäer mit unserem geschulten MusikerOhr, dass eine stetige Entwicklung in der Komposition
des Mantras von einer Wiederholung zur nächsten geschieht. Es entsteht parallel durch die vielzähligen Wiederholungen das Gefühl der Innenkehr, der tiefen Ruhe,
sowie durch die musikalische Weiterentwicklung im Mantra-Song eine Ausrichtung im Inneren - wie eine Säule,
fest mit der Erde verbunden. Dies entspricht einem
Gefühl, das durch das traditionelle indische und orientalische Mantrasingen ebenfalls erreicht werden kann.

Wie sind nun diese beiden Erfahrungen
gleichzeitig möglich?
Offenbar liegt dieses Erleben im Auge des Betrachters
beziehungsweise des Hörenden. Wenn jemand vollkommen in diese Musik eintaucht und mitsingt, begibt er
sich auf den Weg nach innen. Wer die Musik vielmehr als
Konzert anhört und sich möglicherweise gar nicht in das
Singen vertieft, erlebt durch die Ebene der ständigen
Musikentwicklung des Mantras ebenfalls eine inspirierende
Aus- und Aufrichtung, die Innen und Außen miteinander
verbindet.
䊳
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Der traditionelle Weg der
Mantramusik ist darauf ausgerichtet,
durch viele Wiederholungen einfacher
Texte den Geist zur Ruhe kommen zu
lassen. Dies ist vergleichbar mit
einer Art Spirale, die uns ins
tiefste Innere führt, in den
Herzensraum – in den uns die Musik
eines LEX VAN SOMEREN führt.

„Es war immer meine Absicht,
die Menschen in Herz und Seele zu berühren und so tiefe
spirituelle Erfahrungen zu ermöglichen.“

Auf diese Weise stellen die Mantra-Kompositionen und
Arrangements, wie auch die Konzerte eine Verbindung
von Einfachheit und höchstem musikalischen Anspruch,
von Reinheit und Variationen, von Bhakti und Zentrierung
im Innersten, von tiefster Hingabe und höchster Bewusstseinsöffnung dar.
Lex van Someren ist ein international bekannter Bühnenkünstler, der mit seiner Stimme und seiner Musik

heilsam berührt. Er zählt weltweit zu den Pionieren der
modernen spirituellen Musik. Auf seiner Konzerttournee
„Wie im Himmel“ entführt er zusammen mit seiner Band
und einem neuen Chor seine Gäste auf eine musikalische
Reise für Herz und Seele in außergewöhnliche Klangwelten
und lädt zum Mitsingen der Mantras ein. Jeder der mal
ein Konzert mit Lex van Someren erlebt hat weiß, dass
dieser Klangkünstler es versteht, die Dimension der Seele
in seiner Musik und Bühnenkunst zu verkörpern. Seine
über 40 CDs, darunter auch viele Mantra-CDs, sind weltweit beliebt, weil sie über alle Grenzen hinweg die Zuhörer
im Herzen bewegen.
Es ist seine Berufung mit Musik, Gesängen und Konzerten
und auch Seminaren Räume zu kreieren, die Menschen
aller Altersstufen und Lebenswege zu einer ganzheitlichen
inneren Erfahrung von Liebe, Anmut und Hingabe einladen. Weitere Infos: www.someren.de
VON LEX VAN SOMEREN: „Seit ich 1993 meine erste CD
veröffentlicht habe, war es immer meine Absicht, die
Zuhörer mit Musik und meinem Seelengesang in Herz
und Seele zu berühren und so tiefe spirituelle Erfahrungen
zu ermöglichen. Mein Sein und mein Wesen sind durchtränkt von einem zutiefst mystischen Bewusstseinserleben.
Aus meinem inneren Raum der Seele entstehen die Musik
und der Gesang. Ich habe immer gefühlt, dass es in diesem
Leben meine Aufgabe und Berufung ist, ganz viele Menschen in unserem westlichen Kulturraum, die noch nicht
auf einem spirituellen Bewusstseinsweg sind, mit Musik
und Bühnenkunst, die eine tiefe seelische und spirituelle
Botschaft vermitteln, zu berühren und zu inspirieren,
ohne aufdringlich zu wirken . Von daher nutze ich meistens musikalische Elemente, Instrumente und Klänge, die
für die Menschen in der westlichen Kultur leicht zugänglich sind.“
❦
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