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Narada und Hanuman 
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Hanuman saß meditierend auf dem Gipfel eines Berges. Narada war gerade, voll Zorn, dabei, diesen 

Gipfel zu erklimmen. Als Hanuman seine Augen öffnete stand, völlig außer Atem, Narada vor ihm.  

Hanuman begrüßte ihn freundlich … Narada kochte … Hanuman suchte nach geeigneten Worten … 

‚Singe! Singe sofort!‘ schrie der wieder zu Atem gekommene Narada. 

Hanuman war sprachlos … 

‚Du sollst singen, hörst du nicht!‘ 

Hanuman bat Narada, sich zu setzen … Narada war nicht ansprechbar: ‚Bis gestern erfreute sich 

Vishnu an meinen Liedern, nannte mich den besten Sänger in den drei Welten (Triloka). Sarasvati 

selbst schenkte mir diese Laute. Und heute …! 

Hanuman war erleichtert, dass Narada nun doch zum Thema kam. 

… heute sagte Vishnu, ich sei ein schlechter Sänger, ich solle bei DIR singen lernen!‘ 

Narada legte die Laute auf den Boden und setzte sich, wie konnte der Herr seinen Gesang mit dem 

dieses Affen auch nur vergleichen? 

Hanuman war leicht schockiert. Ja, er hatte singen gelernt, doch was bezweckte Vishnu damit, 

dass er Narada das Singen lehren sollte? Er schloss die Augen, nahm einen tiefen Atemzug ... und 

begann zu singen.  

Narada hörte die schöne Stimme Hanumans, doch das war es nicht, Narada spürte Hingabe, Liebe, 

Leidenschaft. 

Als Hanuman die Augen öffnete war Narada nicht in der Lage zu sprechen. 

Da stand Vishnu vor ihnen. Hanuman und Narada verneigten sich vor ihm. 

‚Dein Gesang hat mich angezogen, Hanuman.‘ 

Vishnu entschwand so schnell wie er erschienen war. 

Narada fühlte sich schlecht, ausgegrenzt. Er wollte seine Laute nehmen und einfach nur 

verschwinden. Die Laute steckte fest, der Grund unter ihr war dahingeschmolzen während des 

Gesanges.  

Narada erkannte was seinen Gesang dominierte … Stolz. Er war stolz darauf, dass Vishnu ihn den 

besten Sänger genannte hatte. Er war auch ohne Zweifel der bessere Sänger, doch Hanuman sang 

aus Liebe zu Vishnu, nicht um sein Können unter Beweis zu stellen.  

Narada verneigte sich vor Hanuman und sang von dem Tag an aus reiner Freude am Singen. 

 

 

 

 

Aus dem Englischen mit freundlicher Genehmigung von S. A. Krishnan. 


