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Liebe Dharma-FreundInnen, 

Vorab eine Ergänzung: Blazing Splendor, die im Frühjahr 2013 empfohlene (zum Download 
dieser Buchbesprechung siehe http://www.karma-samphel-
ling.at/home/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=101&lang=de) Au-
tobiographie des großen Nyingma-Yogi und Wurzellama des 16. Karmapa Tulku Urgyen 
Rinpoche soll in deutscher Übersetzung im heurigen April in der Edition Manjugosha (siehe 
http://shop.manjughosha.de/) erscheinen. 

Für alle, die sich für ihre buddhistische Praxis gerne von „Dharma-Lyrik“ inspirieren lassen, 
hier nun zur Abwechslung einmal eine Auswahl empfehlenswerter Vajra-Gesänge. Leider 
gibt es bisher nur wenige dieser Texte in deutscher Übersetzung, eine seltene rühmliche 
Ausnahme in Neuauflage stelle ich gleich an den Anfang: 

Henrik Havlat (Übers.): Milarepas gesammelte Vajra-Lieder, Band 1; 264 Seiten, gebunden, 

ISBN 978-3-944885-03-2. 

Milarepas gesammelte Vajra-Lieder, Band 2; 272 Seiten, gebunden, ISBN 978-3-944885-04-9. 

Beide Bände: Norbu Verlag, Obermoschel 2014. Regulärer Preis (D) € 21.90, (Ö) 22.60. 

Der Theseus Verlag hat schon 1996 und 1997 zwei Bände von Milarepas Vajra-Liedern in 
deutscher Übersetzung herausgegeben, diese aber leider damals nach nur kurzer Zeit wie-
der aus seinem Programm genommen. Nun hat sie der Norbu-Verlag dankenswerter Weise 
neu aufgelegt, wobei die Übersetzung auf Wunsch des Übersetzers, Lama Henrik, nicht 
überarbeitet wurde. 
Im 15. Jahrhundert vom „verrückten“ Yogi Tsang Nyön Heruka aufgezeichnet, waren Milare-
pas Gesänge in Tibet ungeheuer populär und in praktisch jedem Haushalt zu finden. Diese 
spontan entstandenen Texte sind auch heute noch äußerst inspirierend, weil der Ausdruck 
der Großen Freude von Tibets großem Yogi und Dichter über seine in Meditation und in sei-
nem Wanderleben gewonnenen persönlichen Einsichten und Erkenntnisse so unmittelbar 
durchklingt. 
Ob man sie nun als Biografie eines Verwirklichten liest, als spirituelle Belehrungen, als 
Sammlung von Gedichten und Gesängen oder als Zusammenstellung zu tibetischer Folklore 
und Geschichten von Milarepas Interaktionen mit Menschen und nicht-menschlichen Wesen 
auf dem Pfad zur Erleuchtung: Diese Verse stellen in jedem Fall einen kostbarer Schatz an 
Ratschlägen und Unterweisungen für Praktizierende und ein farbenfrohes Porträt der leben-
digen Qualität des Tibetischen Buddhismus, insbesondere der Kagyü-Traditionen, dar. 
Der Übersetzer praktizierte viele Jahre unter Lama Gendün Rinpoche, dessen Segen und 
Inspiration sicher auch in diese Übertragung mit eingeflossen sind. Eine schon seinerzeit 
vom Theseus-Verlag geplante Fortsetzung der Übersetzungen in Form eines 3. Bandes ist 
(auf Nachfrage beim Norbu Verlag) derzeit mangels Sponsoring leider nicht absehbar. 
Weitere Details dazu findet Ihr unter http://norbu-verlag.de/Norbu/data.php?49 (Band 1) und 
http://norbu-verlag.de/Norbu/data.php?50 (Band 2). 

[Noch ein Tipp für all jene, die ergänzend auch die Biografie Milarepa lesen und studieren 
wollen: Die gängig empfohlene deutsche Übersetzung von Evans-Wentz ist (auch schon in 
der englischen Originalausgabe) fehlerbeladen und veraltet. Wer mehr über das Leben von 
Tibets großem Yogi-Poeten wissen will, sollte sich daher besser an die – bisher leider nur 
auf Englisch vorliegende – Übersetzung von Lobsang P. Lhalungpa halten (siehe 
http://www.amazon.com/Life-Milarepa-Translation-Tibetan-
Compass/dp/0140193502/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1413616409&sr=1-1).] 
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Nalanda Translation Committee under the direction of Chögyam Trungpa (transl.): The Rain 

of Wisdom: The Essence of the Ocean of True Meaning; 416 Seiten, Paperback, Shambhala 

Publications, Boston 2010. ISBN 978-1-59030-901-8. Regulärer Preis US $ 39.41. 

Ursprünglich 1989 erschienen, ist es erfreulich, dass nun endlich eine Paperback-
Neuauflage dieser Übersetzung des Kagyü Gurtso verfügbar ist, die über 100 dieser tief-
gründigen Gesänge aus den verschiedenen Kagyü-Traditionen enthält. Diese Sammlung ist 
zugleich spirituelle Dichtung, Darstellung der Buddha-Lehre, biographische Rückbesinnung 
und ein Text zur Rezitationspraxis, in dessen Zentrum als „Herzstück“ Mahamudra steht. 
Dabei reicht der zeitliche Bogen der 35 Autoren, der hier gespannt wird, von Tilopa bis ins 
20.Jahrhundert, zum 16. Karmapa und Trungpa Rinpoche. Die Textsammlung enthält über-
dies nicht nur Werke aus unserer Karma Kagyü-, sondern unter anderem auch der Drukpa, 
Drikung und Tsalpa Kagyü-Linie. 
Im Vorwort betont Trungpa Rinpoche die Wichtigkeit der Übertragungslinie im tibetischen 
Buddhismus und des von ihr ausgehenden Segens sowie, dass man die prägnanten und 
präzisen Inhalte dieser Verse als zeitlose Botschaften in den eigenen Praxisweg integrieren 
sollte, statt sie lediglich als ansprechende Lyrik anzusehen. Denn sie beruhen allesamt auf 
den Meditationserfahrungen jener Linienhalter und Dharma-Lehrer, die sie verfassten. Sie 
sind Ausdruck ihrer Realisation und gerade das macht sie so direkt, unmittelbar, kraftvoll und 
segensreich. Trungpa betont auch, die Essenz aller Gesänge könne in den Vier Dharmas 
von Gampopa dargestellt werden und merkt pointiert an, wenn man sich in schwierigen Le-
benssituationen wiederfindet, sei auch nur eine kurze Passage daraus zu lesen effektiver als 
der Gang zum Psychiater oder eine Tablette Aspirin. 
Das ausführliche Nachwort der Übersetzer bietet den nötigen Hintergrund und Erläuterungen 
zum Verständnis der übersetzten Texte, ohne dabei aber Anspruch auf Vollständigkeit zu 
erheben: So enthält es neben Wissenswertem zu den Kagyü-Traditionen und den beiden zur 
Übersetzung verwendeten Editionen des Kagyü Gurtso auch biografische Details zu den 
Autoren, und es wird auch erklärt, dass das spontane Verfassen dieser Dohas in sich selbst 
eine Form von Vajrayana-Praxis darstellt. 
Weitere Details dazu findet Ihr unter http://www.shambhala.com/the-rain-of-wisdom-1.html 
bzw. http://www.amazon.com/Rain-Wisdom-Essence-Ocean-
Meaning/dp/1590309014/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1412776854&sr=1-2. 

Thupten Jinpa / Jas Elsner (transl.): Songs of Spiritual Experience: Tibetan Buddhist Poems of 

Insight and Awakening; 256 Seiten, Paperback, Shambhala Publications, Boston 2014. ISBN 

978-1-57062-911-2. Regulärer Preis US $ 22.95. 

Der tibetische Herausgeber dieses Titels ist jener Gelug-Geshe und langjährige Haupt-
Übersetzer des 14. Dalai Lama, der seit 2006 die mit geplanten 32 Bänden umfassend ange-
legte „Library of Tibetan Classics“ bei Wisdom Publications herausgibt, von der ich einige 
Titel in diesem Rahmen hier bereits besprochen habe. Dieses Buch nun umfasst – teilweise 
in Erstübersetzung – 52 Gedichte bzw. Vajra-Gesänge aus allen vier Schulen und auch aus 
einigen anderen der sogenannten Acht Praxis-Linien des Tibetischen Buddhismus. Darunter 
sind Texte des 3. Karmapa, von Patrul Rinpoche, dem 7. Dalai Lama, Longchenpa, Drukpa 
Künleg und – als leider einzigen weiblichen Vertreterin – von Machig Labdrön. 
Die mit 28 Seiten sehr ausführliche Einführung der beiden Übersetzer erläutert den Hinter-
grund dieses eigenen Genres innerhalb der tibetischen Literatur, von dem in dieser Antholo-
gie natürlich nur ein kleiner Ausschnitt geboten werden kann. Die Texte bestehen nicht nur 
aus eloquenten Versen, sondern haben die Kraft zu inspirieren, denn viele von ihnen wurden 
nach tiefgründigen spirituellen Erfahrungen spontan verfasst und sind daher getragen von 
einem Gefühl der Frische und Unmittelbarkeit. Von den Herausgebern wurden sie nach 
Themengebieten in sieben Kapitel zu Schlüsselpunkten des buddhistischen Pfades ange-
ordnet, wie z.B. zu Vergänglichkeit, der Sehnsucht nach Einsamkeit, Hingabe an den Lama 
und dem Pfad des Erwachens. Um den Fluss der Verse nicht zu stören, wurde dabei auf 
Fußnoten völlig verzichtet; stattdessen enthält der Band ein ausführliches Glossar und Kurz-
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biografien der Verfasser dieser Gedichte bzw. Gesänge. Gut gefallen hat mir auch die Klar-
stellung, Lyrik sei eigentlich eine von einer Sprache in die andere (im strengen Sinn des 
Wortes) unübersetzbare Literaturgattung und die für diese These angeführten Begründungen. 
Weitere Details dazu findet Ihr unter http://www.shambhala.com/songs-of-spiritual-
experience.html bzw. unter http://www.amazon.com/Songs-Spiritual-Experience-Buddhist-
Awakening/dp/1570629110/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1412831222&sr=1-1, dort 
könnt ihr über den „Look Inside“ button rechts oberhalb des Titelbildes auch das Inhaltver-
zeichnis einsehen und in die ersten Seiten hineinlesen. 

Victoria Sujata (transl. & photography): Songs of Shabkar: The Path of a Tibetan Yogi Inspired 

by Nature; 360 Seiten, Paperback mit 65 zum Teil zweiseitigen Farbfotos und einer aus-

klappbaren Landkarte, Dharma Publishing, Berkeley 2012. ISBN 978-0-89800-000-9. Regulä-

rer Preis US $ 35.00. 

Von Shabkar Tsogdruk Rangdröl (1781-1851), einem Wanderyogi, der als Reinkarnation 
Milarepas angesehen wird, habe ich bereits seine Biografie (in der Frühjahrs-Aussendung 
2012) und einen Text zum Verzicht auf den Fleischverzehr (im Sommer 2012) besprochen. 
Die in diesem Buch nun enthaltenen Vajra-Gesänge entstammen zum Großteil einer ande-
ren Textsammlung als jener, die in Shabkars Lebensgeschichte enthalten ist und stellen da-
her eine willkommene Ergänzung zu seiner spirituellen Biografie dar. Aufwändig gemacht, 
mit jeweils tibetischer Schrift und englischer Übersetzung auf korrespondieren Seiten, und 
von der Übersetzerin mit eigenen wunderschön stimmungsvollen Landschaftsfotografien aus 
dem Himalaya-Raum ausgestattet (daher auch der relativ hohe Preis), sind auch hier die 
Texte – diesmal in 13 Themenkreise – geordnet, etwa zu Entsagung, Selbstkritik, Alter und 
Tod und zu Meditationserfahrungen. Man hat beim Lesen dieses Bandes das Gefühl, als 
würden einander die Aufnahmen und Gesänge geradezu gegenseitig inspirieren und beson-
ders die Verse im Kapitel über den Verlust der Eltern sind sehr berührend! 
Weitere Details dazu findet Ihr unter http://www.amazon.com/Songs-Shabkar-Tibetan-
Inspired-Translation/dp/0898000009/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1412779102&sr=1-
1&keywords=songs+of+shabkar bzw. 
http://shop.dharmapublishing.com/collections/books/products/songs-of-shabkar. 

Zuletzt zur Erinnerung wie immer mein Bestell-Tipp zum Geldsparen bei englischen Büchern 
(bis zu 30%, auch auf Neuerscheinungen): das Website www.bookbutler.com durchsucht dzt. 
53 Online-Anbieter, enthält momentan 150 Millionen Angebote und reiht das Gefundene 
dann ansteigend nach Preis. Details dazu findet Ihr in meiner allerersten Aussendung (vom 
Sommer 2011; Download unter http://www.karma-samphel-
ling.at/home/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=101&lang=de). 

Ich wünsche Euch interessantes Studium und Lesen und gute Praxis 

Euer Georg, der Dharma-Bücherwurm 


