
Amida Buddhas bunte Vögel: Musik vermittelt Werte 

Beim diesjährigen Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker sagte der Dirigent Ricardo 

Muti zum traditionellen Neujahrsgruß des Orchesters vor der Zugabe, an die Zuschauer 

gerichtet: „Betrachten Sie Kultur als eines der Hauptelemente, um eine bessere Gesellschaft 

zu formen.“ 

Seine Worte finden auf farbenfrohe und phantasievolle Weise Bestätigung in einer der drei 

Hauptschriften der Jôdo Shû, dem Amida-Sutra. Es wurde von dem westchinesischen Mönch 

Kumârajîva (350-409) ins Chinesische übersetzt und in dieser Form nach Japan überliefert. In 

diesem Sutra ruft Buddha eine Versammlung von 1250 Mönchen zusammen, denen er 

zunächst das „Land der höchsten Glückseligkeit“ des Amida Buddha als mit Juwelen und 

Gold besetztes Paradies beschreibt.  

In diesem Buddha-Land werde „ständig himmlische Musik gespielt“ (1). Weiterhin gebe es 

dort eine „Vielzahl an exotischen Vögeln in brillanten Farben, nämlich weiße Schwäne, 

Pfauen, Papageien, Sârikas (2), Kalavinkas (3) und Jîvamjîvakas (4). Die Vögel singen sechs 

Mal am Tag mit Klängen von harmonischer Eleganz.“ (5) 

Aber die Musik dieser vielfältigen Vogelstimmen klingt nicht nur schön, sondern sie 

vermittelt dabei folgende Tugenden und Werte: 

- die „Fünf Wurzeln der Güte“: Vertrauen, Anstrengung, Achtsamkeit, mentale Konzentration 

und Weisheit. Sie beseitigen Hindernisse und geben Motivation zum Erlangen der 

Erleuchtung. 

- die „Fünf Kräfte“, die als nächste Stufe nach dem Praktizieren der Fünf Wurzeln erreicht 

werden: die Kraft des Vertrauens, die sich falschen Lehren in den Weg stellt; die Kraft der 

Anstrengung, die Geist und Körper wachsam halten; die Kraft der Achtsamkeit, die falsche 

Gedanken verhindert; die Kraft der mentalen Konzentration, die Zerstreuung verhindert; und 

die Kraft der Weisheit, die Täuschungen zerstört. 

- die „Sieben Faktoren der Erleuchtung“, die für die geistige Bereitschaft zur Erleuchtung 

sorgen: Achtsamkeit, Erforschung der Phänomene, Anstrengung, Verzückung, Gemütsruhe, 

Konzentration und Gleichmut. 

- den „Edlen Achtfachen Pfad“ als Methode zur Erlangung der Erleuchtung: rechtschaffene 

Ansichten, rechte Absichten, rechte Sprache, rechte Handlungen, rechter Lebensunterhalt, 

rechte Bemühung, rechte Achtsamkeit und rechte Konzentration. (6) 

Weiter heißt es in dem Sutra: „Amida Buddha hat all diese Vögel durch Transformation 

geschaffen, damit sie durch ihre Lieder die Klänge des Dharma [der universellen Wahrheit] 

verbreiten.“ (7)  Amida Buddha lehrt also über die Musik vieler bunter Vögel die universellen 

Prinzipien und Methoden, wie man ein besserer Mensch werden kann.  

Die oben erwähnten mythologischen Vögel fanden u.a. bildliche Darstellung in der 

japanischen Kunst. Der Kalavinka-Vogel wird in einem Tanz namens „karyôbin“ der 

japanischen gagaku-Musik (chinesische Hofmusik, die während der T`ang-Zeit nach Japan 

kam) in einem zinnoberroten Kostüm mit bunten Federn dargestellt.  

Buddhas Lehre vermittelt sich uns auf diese Weise durch Musik, Tanz und Malerei. 

 



Noch mehr als die „fühlenden Lebewesen“ im bereits vollkommenen Reinen Land brauchen 

wir in unserer Welt die Musik und Kultur, um uns daran zu erinnern, wie eine bessere Welt 

aussehen kann.  Den vielen „bunten Vögeln“ der Kultur gebührt also unsere volle 

Unterstützung, damit sie durch ihre Kunst weiterhin von den Wahrheiten des Universums 

erzählen, und so zur Formung einer besseren Gesellschaft beitragen. Nicht nur den Wiener 

Philharmonikern, sondern allen, die zuhause oder in der Öffentlichkeit malen, singen, 

schreiben, tanzen, dichten, musizieren, performen, abrocken und so weiter. 

Aber auch unabhängig von der momentanen Situation sei jeder einzelne Mensch dazu 

ermutigt, weiterhin kulturell aktiv zu sein oder es zu werden. Gedichte, Lieder oder 

Musikstücke auswendig zu lernen, sich eine neue Sprache anzueignen oder einfach nur 

Bücher zu lesen, sind mit geringem Aufwand zu realisierende Kulturhandlungen, die u.a. 

dazu beitragen können, eine weitere Verrohung des gesellschaftlichen Umgangs miteinander 

zu verhindern. 

Den Wiener Philharmonikern, ebenso wie allen Musik-, Kunst- und Kulturschaffenden, die 

sich in dieser Zeit nicht entmutigen lassen, ist für ihre Hingabe und ihr Engagement, trotz 

allem und ohne präsente Zuschauer auf der Bühne ihr Bestes zu geben, zu danken. Die 

Klänge von Walzer, Polka und anderen Stücken spendeten nicht nur gute Laune, sondern 

auch frischen Mut für das neue Jahr. 

Die Herausforderung lautet, sich nicht an diese kulturarme Zeit ohne Konzerte, 

Ausstellungen etc. zu gewöhnen, sondern zu versuchen, sie gemeinsam mit „Lebens-

Kunst“ so gut es geht zu überbrücken.  
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Anmerkungen: 

(1) Textstelle: 仏説阿弥陀経 in 「浄土三部経」、浄土宗聖典版、京都、 

平成二十八年（第二版）：S. 388, Z.3 

(2) Ein mythologischer Vogel, dessen Name im Chinesischen als „Vogel mit hundert Zungen“ übersetzt 

wird bzw. so interpretiert wird, dass er auch die menschliche Sprache beherrscht. 

(3) Ein kleiner mythologischer Vogel, mit einer schönen Singstimme, ähnlich einer Grasmücke. 

(4) Eine mythologische Art Falke oder Adler mit zwei Köpfen, auch „Vogel des langen Lebens“ genannt. 

(5) Textstelle: 仏説阿弥陀経 in 「浄土三部経」、浄土宗聖典版、京都、 

平成二十八年（第二版）：S. 389 Z.4 bis S. 390 Z. 2. 

(6) Textstelle: 仏説阿弥陀経 in 「浄土三部経」、浄土宗聖典版、京都、 

平成二十八年（第二版）：S. 390, Z. 2-3. 

(7) Textstelle: 仏説阿弥陀経 in 「浄土三部経」、浄土宗聖典版、京都、 

平成二十八年（第二版）：S. 391, Z. 3-4. 

Englische Übersetzung des Amida Sutras, offiziell herausgegeben von der Jodo Shu: 

„The Three Pure Land Sûtras. The Principle of Pure Land Buddhism.” Jodo Shu Press, Tokyo 2014: S. 196ff. 

Die im Text oben erwähnten Erläuterungen und inhaltlichen Anmerkungen zum Amida-Sutra basieren auf den 

Fußnoten zur englischen Übersetzung der Jodo Shu (S. 203f.). 

 


