
AUFBRUCH INS NEUE 

 

Hier kommt der Soundtrack zum Start ins neue Jahr: Mangalam, die neue Mantra-Sammlung des mit 
Talenten reich gesegneten indischen Musikers Manish Vyas. Der Reigen beginnt mit einer Anrufung 
Ganeshas, des elefantenköpfligen Gottes von Wissen und Weisheit, her yugleich asl Hüter der 
Schwelle waltet. Darauf folgen Hymnen an Brahma und Ram und dessen Gefährtin Sita. Nach einem 
innigen Gebet, man möge geführt werden aus der Dunkelheit zum Licht, ist der Grund bereitet für 
den Titelsong: Mangalam steht für den Wunsch nach einem verheissungsvolen Neubeginn unter dem 
Segen Lord Vishnus. 

 

Wie immer bei Manish Vyas beeindruckt seine CD mit viel Gehalt, und wir dürfen sicher sein, dass er 
die heiligen Laute so intoniert, wie sie die Rishis vor Jahrtausenden empfingen. Darauf kommt es an, 
wenn Mantras wirken sollen. Manishs samtweiche Stimme, seine zum Mitsingen einladenden 
Melodien und der Einsatz eines west-östlichen Instrumentariums mache seine Musik überaus 
zugäanglich und nehmen auf Anhieb ein. Das schweizerdeutsche Mantra dazu: guets Neus ! MF 

 

 

 

ENTERING INTO THE NEW 

Here comes the soundtrack for the start of the New Year: Mangalam, the new mantra collection of 
the richly-blessed-with-talents Indian musician, Manish Vyas. The round begins with an invocation of 
Ganesha, the elephant-head God of knowledge and wisdom, who acts as guardian of the new 
beginnings. It’s followed by hymns to Brahma and Ram and his companion Sita. After a heartfelt 
prayer to be guided from darkness to light, the foundation for the title song has been set: Mangalam 
stands for the desire for a promising new beginning under the blessings of Lord Vishnu. 

 

As always with Manish Vyas, his CD impresses with plenty of substance and we can be sure that he 
intones these sacred sounds as they were received by the Rishis millennia ago. On this depends the 
effectiveness of a mantra.Manish's velvety voice, his inviting melodies and the use of a West-Eastern 
instrumentation make his music extremely accessible and worksimmediately. The swiss-german 
mantra for it: guets Neus! (Good News!) MF 
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