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The Lord is the puppeteer
Every drop of blood coursing through the veins is but 
a drop from the shower of His grace. Can this mate-
rial body composed of the five elements move or act 
without His prompting? Every muscle is but a lump of 
His love. Every bone and cartilage is but a piece of His 
mercy. Unable to understand this secret, we strut about 
boasting, «I achieved this; I accomplished this». 

Most people forget that the all-ruling, all-knowing Lord 
is the puppeteer (sutradhari), the holder of strings that 
move the puppets and make them act their roles.  
Character cannot deviate even a dot from His direc-
tions; His Will guides and determines every single 
movement and gesture. It is indeed unfortunate that 
most actors claim they are the actual doers and enjoy-
ers, plunged in ignorance of the basic truth. When will 
people ever realise that they are but bags of skin,  
executing His will?"
   Bhāgavata Vāhinī, Ch. 10

The second job that the tongue is given - speech. 

It is a tool that you can use in order to give vent to your 
thoughts, your ideas, your feelings, your desires, your 
prayers, your joys, your sorrows. 

If you are angry, you use it to speak out harsh words 
very loudly. If you are pleased, you use it to speak soft 
words in a low pleasant voice. I want you to use your 
tongue only for your good and the good of others. If 
you speak harshly to another, he too talks loud and 
harsh; angry words cause more angry words. But, if 
you use soft and sweet words when another is angry 
towards you, he will calm down, he will be sorry that 
he used his tongue in that way. Do not shout, do not 
talk longer than necessary, do not talk when there is 
no need to talk; when you speak to someone or some 
group of friends, raise your voice to the pitch that is just 
right for the listener or listeners and not more.  
Why should you waste your energy to talk louder and 
longer than necessary?
Never use foul words against another. Such words 
should not rise from your tongue, nor should they enter 
the ear of the others. Remember that there is God in-
side your heart, as well as in the hearts of all rest.  
He hears and sees all things. Don't you say, «My head, 
my hands, my eye, my mind, my idea.» Now, who is this 
I, that owns the body, the mind, the brain? That I is the 
spark of God that is in you. That spark is in every one. 

  Dharmakṣetra, Mumbai, 16.5.1969

  Discourses - Reden - Texts



Sathya Sai Bulletin  November 2022

5

     Discourses - Reden - Texts

We are actors In The Lord’s Play
All living beings are actors on this stage. They take their 
exit when the curtain is rung down or when their part is 
over. On that stage, one may play the part of a thief, an-
other may be cast as a king, a third may be a clown, and 
another a beggar. For all these characters in the play, 
there is ONE who gives the cue!

Here, some points have to be understood clearly. The 
prompter will not come upon the stage and give the 
cue, in full view of all. If He does so, the drama will lose 
interest. Therefore, standing behind a screen at the 
back of the stage, He gives the cue to all the actors, 
regardless of their role - be it dialogue, speech, or song 
- just when each is in most need of help. In the same 
way, the Lord is behind the screen on the stage of crea-
tion (Prakṛti, giving the cue to all the actors for their 
various parts.

So, each actor must be conscious of His presence be-
hind the screen of illusion (Māyā); each must be anx-
ious to catch the faintest suggestion He might give, 
keeping a corner of the eye always on Him and having 
the ear pitched to catch His voice. Instead of this, if a 
person forgets the plot and the story (that is to say, the 
work for which one has come and the duties that ap-

pertain thereto), neglects to watch the presence behind 
the screen, and simply stands dumb on the stage, the 
audience will laugh at their folly and charge the person 
with spoiling the show.

For these reasons, every actor who has to play the 
role of a person on the world stage must first learn 
the lines well and then, remembering the Lord behind 
the screen, await His orders. The attention must be on 
both: the lines one learned for the role and the stage 
manager’s directions. Meditation alone gives one this 
concentration and this awareness.

    Dhyāna Vāhinī



Sathya Sai Bulletin November 2022

6

Diese bedingte Welt ist Meine Schöpfung
Ihr mögt fragen: «Woher sollen wir wissen, dass es eine 
Entität gibt, die Ātman genannt wird? Nun, woher wisst 
ihr, dass heute der 24. Februar ist? (...) 
Jemand, nach dem ihr euch für gewöhnlich richtet, oder 
eine Autorität, die ihr achtet, hat gesagt, dass heute der 
24. Februar ist - das ist alles. Ihr habt ihnen das geglaubt 
und seid froh, dass durch diese Übereinkunft die Dinge 
für euch reibungsloser verlaufen. Wenn in ähnlicher 
Weise die Veden und heiligen Schriften erklären, dass 
ihr der Ātman seid und dass ihr euch nicht irrtümlich für 
den grobstofflichen Körper halten solltet, dann glaubt 
es ihnen und erfahrt ihn als grossartigen Quell der 
Ruhe, der Kraft und der Freude. Baut jeden Augenblick 
eures Lebens auf diesem Glauben auf, und Schritt für 
Schritt wird sich euch die Wahrheit durch eure eigenen 
Erfahrungen unmissverständlich enthüllen. 

Der Herr hat in der Gītā erklärt: «Mama Māyā - meine 
Schöpfung» - das bedeutet, diese bedingte Welt ist Sein 
Werk, Sein Spiel, Sein Wunder. Sie wurde als Übungs-
feld, als Inspiration für all jene ersonnen, die es danach 
drängt, Ihn zu erfahren - Ihn, der Wesen, Substanz und 
Ursprung all dessen hier ist. Diese gegenständliche Welt 
ist Mein Spiel, sagt er. Über die Welt des Scheins (Māyā) 

sollt ihr Interesse am Autor, am Meister, am Herrn fin-
den. 

Wenn ihr die Welt als Bühne Seiner Handlungen, als 
Schauplatz Seines Spiels seht, werdet ihr nie mehr fehl-
geleitet; die Trickkünste des Spiels und die Bühneneffek-
te werden euch nicht mehr täuschen können; ihr wer-
det nicht mehr abzulenken sein; keiner wird euch mehr 
dazu verleiten können, sie für das wahrhaft Reale zu 
halten. Diese Welt des Scheins besitzt nur für die Dauer 
des Schauspiels Gültigkeit - ihr seid im Theater.

Seht den, der die Welt erhält als wirklicher an als das, 
was die Welt enthält - erkennt, dass der Herr wirk-
licher ist als die Welt. Dies ist die Grundlektion indi-
scher Denkweise. Unter all den Grundgedanken des 
Vedānta ist dieser eine Perle. Die Welt gleicht einer 
Luftspiegelung; diese ist weder durch Regen verur-
sacht noch führt sie zu einem See oder zum Meer. Sie 
war nicht da, bevor die Sonne schien und wird nicht 
mehr da sein, wenn es Abend geworden ist. Sie ist nur 
ein vorübergehendes Phänomen - am besten, man 
kümmert sich nicht darum.

  Sri Sathya Sai Baba, Ansprache 24.2.1964

  Discourses - Reden - Texts
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Sathya Sai Baba spricht über Stücke und 
Schauspieler

Ich wohne nicht oft einer Theateraufführung bei; aber 
heute bin Ich hierhergekommen, um Mir ein Spiel über 
«Srisailam» und einen grossen Devotee, der von Gott in 
diesen Tempel gesandt wurde, anzusehen.  
Ich bin besonders gern gekommen, weil der Autor seit 
Jahren ein Devotee ist. 

... Was genau ist ein Theaterstück? Es ist ein Traum im 
Traum. Es ist ein Traum, der sich vor euch entfaltet, 
auch wenn ihr «wach» seid, noch ein Traum. Es ver-
sucht, etwas Licht, etwas Freude, etwas Mut, etwas 
Glaube, etwas Hoffnung, etwas Sinn in den Traum na-
mens Leben zu bringen. Naturgemäss muss der Mensch 
mit allen Mitteln versuchen, den Sinn des Lebens zu 
entdecken. Denn ohne ihn zu kennen, ist er verloren ...

... Wer sich ein Theaterstück oder einen Film ansieht, 
muss den Saal als besserer Mensch verlassen, stärker 
und mutiger, und nicht als ärmerer und schwächerer 
Mensch, der den Versuchungen der Welt weniger gut 
widerstehen kann. Denkt an dieses Motto, wenn ihr ein 
Stück für die Bühne aussucht oder wenn ihr die Feder 
in die Hand nehmt, um ein Stück zu schreiben, und ihr 

werdet auf dem richtigen Weg sein.

Zu den Schauspielern muss ich ein Wort sagen. Ihr tragt 
das Kleid und die Ausrüstung edler Seelen und Heiliger, 
ihr verkörpert selbst göttliche Gestalten, ihr spricht in 
hehren Worten von edlen Idealen und stellt tief ergrei-
fende Erfahrungen dar. Ihr tut dies alles sehr realistisch. 
Das ist ein Zeichen eures Könnens und eures unermüd-
lichen Probens. Ihr inspiriert die Menschen, ihr Leben 
zu verbessern; von euch lernen sie den Weg des inne-
ren Friedens und der Hingabe, denn ihr stellt vor ihren 
Augen das Leben grosser Heiliger nach. 

All das ist sehr gut. Aber ist es zu viel verlangt, dass ihr 
in eurem eigenen Leben, ausserhalb der Bühne, zeigt, 
dass der göttliche Weg der beste und sicherste und viel-
leicht sogar der reibungsloseste ist? Nehmt diese Rolle 
des Schauspielers als einen guten Wegweiser für eure 
eigene Verbesserung. Dieses Sādhana wird euch Frie-
den geben... Werdet eins mit den heiligen Gestalten, 
die ihr verkörpert; schöpft daraus Inspiration und Freu-
de, auch eure Schauspielerei wird sich dadurch gewaltig 
verbessern; ihr werdet die Dankbarkeit von Tausenden 
verdienen.
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Weibliche Züge erschienen in Ramakrishnas physi-
schem Körper, als er sich mit Rādhā identifizierte und 
sich nach einer Vision von Krishna sehnte; als er sich 
mit Hanumān identifizierte und Monate auf Bäumen 
verbrachte, wobei er nur Rāmanāma sprach, veränder-
te sich seine Anatomie; ihm wuchs der Ansatz eines 
Schwanzes. Das zeigt die Tiefe seiner Gedankenkraft 
und Selbstentsagung. Nutzt die dramatische Kunst 
und die Chancen, die sie euch bietet, um das Sādhana 
der Selbstentsagung zu entwickeln, denn das ist das 
schnellste Mittel zur Verwirklichung des wahren Selbst.

Macht das Theater heilig und heiligend ... Wann immer 
ihr ein Stück schreibt, verwandelt alles Niedrige und 
Weltliche in das Hohe und Überweltliche. Behandelt die 
niedrigen Dinge nicht als niedrig, sondern als Fehler, als 
Versagen, als unvollendete Versuche, als zu vermeiden-
de Irrtümer. Verstärkt den nicht-weltlichen Aspekt aller 
zwischenmenschlichen Beziehungen. 

Menschen sind nicht nur Körper, Begierden, Hunger 
und Durst, Leidenschaften und Vorurteile. Das sind 
Hindernisse, Entgleisungen. Betrachtet vielmehr ihre 
Bestrebungen, die Ideale, die Träume von Einheit und 
Ganzheit, das Ringen um Wahrheit, um Barmherzigkeit, 
um Gnade, um Mitgefühl, um Befreiung, und stellt die-
se in euren Stücken dar. Das wird die Atmosphäre des 
Theaters verändern und es heilig, heiligend machen.  
Ihr werdet dann den Menschen helfen, stärker zu wer-
den, und der Nation, beständiger zu werden ...

Ich wünsche euch, dass es euch gelingt, das Niveau von 
Verhalten und Benehmen, von Moral und Manieren, 
das Niveau von sozialer und individueller Disziplin anzu-
heben und den tiefen Wunsch nach dem Entdecken der 
inneren Göttlichkeit zu wecken.

   Sri Sathya Sai Baba, Kurnool, Zilla Parishad Hall 5.12.1964

  Discourses - Reden - Texts
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Dieses zeitgebundene Drama
Wenn ein Autor ein Theaterstück schreibt, wird, bevor 
er den Stift auf das Papier setzt, das gesamte Spiel 
schon in seinem Geist sein, Akt um Akt und Szene um 
Szene. Wenn er kein Bild des gesamten Schauspiels in 
seinem Geist hätte, würde er die Idee, es zu schreiben, 
überhaupt nicht in Betracht ziehen.

Aber nimm den Fall des Publikums: Es kann die Ge-
schichte erst erfassen, nachdem das Stück, welches 
sich Szene um Szene entfaltet, ganz vorbei ist. Wenn 
die Zuschauer das Thema verstanden haben, können 
sie anderen voller Zuversicht die Bedeutung des Stü-
ckes vermitteln. Entsprechend ist für den Herrn dieses 
zeitgebundene Drama mit seinen drei Akten von Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft so klar wie Kristall. 
Mit einem Augenzwinkern erfasst Er alle drei. Denn Er 
ist allwissend; es ist Sein Plan, der ausgearbeitet, Sein 
Schauspiel, das auf der Bühne der Schöpfung aufge-
führt wird. 

Beide, Schauspieler und Zuschauer, sind in Verwirrung 
verloren, unfähig, Bedeutung und Entwicklung des Dra-
mas zu erahnen. Denn wie kann eine einzelne Szene 
oder ein Akt die ganze Bedeutung enthüllen?  

Das gesamte Spiel muss durchlaufen werden, damit 
sich die Geschichte enthüllt.

Ohne ein klares Verständnis des Stückes zu haben, in 
dem sie ihre Rollen spielen, klammern sich die Men-
schen an die irrtümliche Annahme, sie seien abgeson-
derte Einzelwesen; umhergetrieben von den Wellen der 
Freude und des Leids, vergeuden sie ihr Leben.
Wenn das Geheimnis geklärt und das Spiel als reines 
Spiel entdeckt wird, entsteht die Überzeugung, dass 
du und der Herr identisch sind. Versuche deshalb, die 
Wahrheit hinter dem Leben zu erkennen, suche nach 
der Grundlage, strebe mutig nach der zugrundeliegen-
den Wirklichkeit. Sucher der Weisheit müssen sich des-
sen immer bewusst sein.

Der Herr ist in jedem Herzen. Er ist in feinstofflichen 
ebenso wie in grobstofflichen Formen. Deshalb wird 
der Weise, der das Selbst erkannte, das den inneren 
Schauplatz beherrscht, niemals von Leid beeinflusst; 
Leid kann nie Gewalt über ihn haben.  
Das göttliche Selbst ist in der Ameise wie im Elefanten, 
im Atom ebenso wie in der Atmosphäre. Alles ist erfüllt 
von Gott.

      Sri Sathya Sai Baba, Jñāna Vāhinī Seite 35-36

     Discourses - Reden - Texts



Sathya Sai Bulletin November 2022

10

Die Welt ist ein Übungsfeld

Lebt so, dass ihr nicht wiedergeboren werden müsst. 
Verliebt euch nicht in die Welt, damit diese Verzaube-
rung euch nicht wieder und wieder in diesen trügeri-
schen Schmelztiegel von Freud und Leid zurückbringt. 
Wenn ihr nicht Abstand von den Geschehnissen in der 
Welt haltet und euch nicht darüber im klaren seid, dass 
alles ein Theaterspiel unter der Regie Gottes ist, dann 
seid ihr in Gefahr, zu sehr darin verwickelt zu werden.

Seht in der Welt ein Übungsfeld für Opferbereitschaft, 
Dienst am Nächsten und Läuterung von Herz und Ge-
müt. Das ist der einzige Wert, den sie hat.

    Sadhana Nr. 62

Man darf nur seinen eigenen Part darstellen
Was man im Leben bekommt, hängt teilweise davon 
ab, was man durch seine Taten verdient hat. Man nennt 
dies Prārabdham (Schicksal). Es ist seiner Natur nach 
vergänglich. Was man als Frucht einer vergangenen 
Handlung erlangt, hält nicht lange an. Vergisst der 
Mensch diese Tatsache und seine wahre Natur, wird er 
vom Vergänglichen überwältigt und lässt sich von sei-
nen Launen treiben.

Wenn einem Schauspieler eine bestimmte Rolle in ei-
nem Stück zugewiesen wird, studiert er das gesamte 
Stück. Aber wenn er seine Rolle spielt, darf er in jeder 
Szene nur seinen eigenen Part darstellen, so wie das 
Stück es verlangt, und nicht alle Rollen, die er kennt.  
Er muss seine Handlungen in jeder Szene den Erfor-
dernissen des Stücks anpassen. Ebenso muss auch der 
Herr, wenn er eine Rolle im kosmischen Theaterstück 
übernommen hat, in jeder Situation seiner Rolle ent-
sprechend handeln und sich an die Spielregeln halten.

        Sri Sathya Sai Baba, Ansprache 23.11.1994

  Discourses - Reden - Texts
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Namen und Formen sind vorübergehende  
Erscheinungen
Vor einigen Jahren spielte ein reicher Gutsherr in einem 
Theaterstück die Rolle eines einfachen Wäschers und 
begeisterte die grosse Zuhörerschaft der Dorfbewoh-
ner. Er sprach, gestikulierte, feilschte und schrie herum, 
wie es jeder Wäscher tun würde. Das berührte aber 
seine eigentliche Stellung als angesehener Gutsherr in 
keiner Weise. So mag auch der Körper-Geist-Komplex in 
verschiedenen Namen und Formen Rollen spielen, aber 
das unsterbliche Eine wird davon nicht berührt. Es ist 
nur Zeuge.

Namen und Formen sind vorübergehende Erscheinun-
gen des täglichen Lebens, so wie es der Wäscher wäh-
rend der Aufführung auf der Bühne war. Der Wäscher 
wurde mit dem unter Wäschern üblichen besonderen 
Dialekt und Benehmen dargestellt, sonst hätte das The-
aterstück die Zuschauer nicht beeindruckt. So ist auch 
alles, was der Mensch tut, eine Szene in dem göttlichen 
Spiel. Er muss daher seine Rolle innerhalb der Grenzen 
spielen, die vom Autor vorgeschrieben sind, um der 
Aussage des Stücks gerecht zu werden.

  Sri Sathya Sai Baba, Ansprache 1.12.1982

  Discourses - Reden - Texts
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Männlich und weiblich
Im weltlichen Alltag, um die Pflichten auf der Bühne 
des Lebens erfüllen zu können, treten einige von euch 
als Männer, andere als Frauen auf. Das bezieht sich 
jedoch nur auf das weltliche Leben. Spirituell gesehen 
sind alle weiblich, d.h. abhängig und schwach. Hier ist 
ein sehr gutes Beispiel: Während des Schulfestes in 
Anantapur führen die Mädchen des dortigen College 
meist spirituelle Theaterstücke auf. Eines der Mädchen 
spielt dabei die Rolle des Helden, aber wenn der Vor-
hang fällt, nimmt es wieder seinen richtigen weiblichen 
Namen an. In ähnlicher Weise nennen sich auf der Büh-
ne dieser Welt einige von euch Männer, andere Frauen. 
Für den Auftritt und das Handeln auf dieser Bühne sind 
diese Bezeichnungen in Ordnung, aber niemand sollte 
sich «Puruṣa» nennen, der nicht die dazu erforderliche 
Eigenschaftslosigkeit besitzt.

Warum gibt es Vielfalt?
«Advaita» bedeutet: «Alles ist Eins». Warum gibt es 
dann eine so große Vielfalt? Die Vielfalt ist ein Bild, 
welches von der Vorstellung, daß ihr selbst wirklich 
der «Charakter» seid, den eure Rolle in diesem Drama 
des Lebens euch zuschreibt, gezeichnet wird. In einem 
Theaterstück singt und sprecht, weint und lacht ihr, seid 
euch aber jederzeit bewusst, dass ihr nicht wirklich die 
Person seid, deren Rolle ihr spielt. Candramatī bricht in 
Tränen aus, wenn ihr «Sohn» von einem Schlangenbiss 
getötet wird; die Zuschauer weinen aus Mitgefühl, aber 
obwohl sie die Rolle so gut spielt, ist sie unberührt und 
fühlt keine Trauer. 

Das Spiegelbild des Mondes in einem See erweckt den 
Eindruck, er sei in viele Stücke zerbrochen. Ihr braucht 
euch deshalb keine Sorgen zu machen, denn es ist eine 
Täuschung, welche durch die Bewegung des Wassers 
entsteht. Der Mond oben am Himmel ist davon unbe-
rührt. Ebenso ist es ein zerbrochenes Spiegelbild, wenn 
ihr euch für den Körper haltet, der wächst und altert, 
fröhlich oder niedergeschlagen ist. Die wahre Wirklich-
keit bleibt davon unberührt.

  Sri Sathya Sai Baba, Ansprache 29.1.1965
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     Gandhi und eine Lektion

Gandhi und eine Lektion über Verschwendung

Im Alter von 12 Jahren lebte ich bei meinem Grossvater 
im Sevagram- Ashram in Zentralindien. Eines Tages warf 
ich auf dem Heimweg von der Schule einen kleinen 
Bleistiftstummel weg. Zuhause angekommen bat ich 
meinen Grossvater um einen neuen Bleistift. Doch zu 
meiner Überraschung wusste Grossvater, dass mein 
Bleistift, zumindest in seinen Augen, noch nicht ganz 
aufgebraucht war. Anstatt mir einen neuen Bleistift zu 
geben, schickte er mich hinaus, um den Stummel zu su-
chen und zu ihm zu bringen. 

Damals kam mir das lächerlich vor, und sicherlich ver-
fluchte ich mein Schicksal, während ich wortlos tat, was 
mein Grossvater von mir forderte.  
Als ich den Stummel schliesslich in der einbrechenden 
Dunkelheit fand, dachte ich, mein Grossvater werde 
sicherlich zustimmen, dass dieser Stummel zu klein war, 
um noch von Nutzen zu sein. Doch nein: nicht nur, dass 
er sagte, dieser Stummel sei keineswegs nutzlos, man 
könne noch wunderbar mit ihm schreiben. 

Mehr noch, er hatte zudem den Nutzen, dass Grossva-
ter mir an seinem Beispiel eine wichtige Lektion meines 
Lebens erteilen konnte. 

Er erklärte mir, dass auch bei der Herstellung kleiner 
Dinge - etwa eines Bleistifts - viele natürliche Ressour-
cen der Welt verbraucht werden, ganz zu schweigen 
von der Zeit und der Mühe, die in die Herstellung inves-
tiert werden. Wenn wir sie also wegwerfen, obwohl sie 
noch zu gebrauchen sind, ist das Gewalt gegen die Na-
tur, weil wir die natürlichen Ressourcen verschwenden.  
Und es ist gegen die Menschheit, denn unsere ver-
schwenderischen Gewohnheiten tragen dazu bei, dass 
viele Menschen in Armut leben müssen. 

Gandhi im Alter von sieben Jahren
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Grossvater fuhr fort, mir zu erklären, dass diese Art 
passiver Gewalt mittlerweile überall auf der Welt im 
Leben der Menschen  so allgegenwärtig sei, dass wir 
die Gewalt darin nicht einmal mehr erkennen. Doch sei 
es eine Tatsache, dass diese weitverbreitete Ausübung 
passiver Gewalt die Menschen, die sich als Opfer füh-
len, dazu treibt, auf Vergeltung zu sinnen. Bauen nicht 
sogar die Rechtssysteme, selbst in den zivilisiertesten 
Ländern der Welt, auf das Gesetz der Vergeltung?  
Gilt nicht überall der Grundsatz Auge-um-Auge: Wer 
uns etwas antut, soll dafür bezahlen?  

So facht die passive Gewalt das Feuer der physischen 
Gewalt an. Und wie können wir dieses Feuer löschen, 
wenn wir nicht aufhören, die Glut zu nähren? Da wir 
alle passive Gewalt ausüben, tragen wir alle gleicher-
massen die Verantwortung und müssen unsere Schwä-
chen und unser negatives Verhalten erkennen, damit 
wir die Veränderung werden, die wir uns wünschen in 
der Welt, und Frieden etablieren können. Friede muss 
Stein auf Stein aufgebaut werden: Wir müssen unsere 
Fehler anschauen, um aus ihnen zu lernen und sie dann 
zu transformieren.  

aufgeschrieben von Arun Gandhi, Enkel von Mahatma Gandhi

      Gandhi und eine Lektion
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    Rudolf hätte gesagt...

Rudolf hätte gesagt...

Motiv des Bulletins: «Sprache & Theater»
kursiv: Originalzitate von Dr. Rudolf Steiner (1861-
1925), dem Begründer der Anthroposophie

Zum Übergang vom Jahr des achtsamen Sprechens zum 
Jahr des Theaters möchte ich in diesem Artikel auf die 
Sprachgestaltung eingehen, die Rudolf Steiner und sei-
ne Frau Marie Steiner zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
gemeinsam entwickelt haben. Der Kurs für «Sprachge-
staltung und dramatische Kunst» hatte zum Ziel, in der 
Bühnenkunst weg vom «seelen- und geistlosen» Natu-
ralismus und wieder zu einem «künstlerischen Stil» zu 
kommen. Nun hören wir zu, welche Ideen Rudolf und 
Marie für Dichter, Schauspieler, Regisseure oder Büh-
nenbildner zu diesem Zweck entwickeln:

Das Wort dient der Verständigung im sozialen Leben, 
und es dient der Mitteilung des logisch-intellektuell Er-
kannten. Nach beiden Seiten hin verliert das Wort seine 
Eigengeltung. Es muss sich dem Sinn anpassen, den es 
ausdrücken soll. Es muss vergessen lassen, wie im Ton, 
im Laut, und in der Lautgestaltung selbst eine Wirklich-
keit liegt. Die Schönheit, das Leuchtende des Vokals, das 
Charakteristische des Konsonanten verliert sich aus der 

Sprache. Der Vokal wird seelen-, der Konsonant geistlos.

Einst haben durch das Wort göttlich-geistige Wesen zu 
der Menschenseele sprechen können, während jetzt 
dieses Wort nur der Verständigung in der physischen 
Welt dient. Wenig Verständnis wird unsere Zeit entge-
genbringen einer solchen Behandlung, wie sie Goethe 
eigen war, der wie ein Musikdirigent mit dem Taktstock 
dagestanden hat und selber seine Dramen auf die Ge-
staltung der Sprache hin mit seinen Schauspielern ein-
studiert hat.

Sai Zentrum Basel: Rosenkinder in der Aufführung des kleinen Prinzen
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       Rudolf hätte gesagt...

Das, was wir an der Aussenwelt erfahren und innerlich 
erleben, kommt im Vokalischen zum Ausdruck.  
Das, was wir in gewisser Weise objektiv abbilden von 
Vorgängen, von Wesensgestaltungen der Aussenwelt, 
kommt in dem Konsonantischen der Sprache zum Aus-
druck. Dieses Vokalische und Konsonantische der Spra-
che ist natürlich in den verschiedenen Sprachen in der 
verschiedensten Weise vorhanden, und gerade an der 
Art und Weise, wie Sprachen vokalisieren oder konso-
nantieren, zeigt sich, inwiefern sie selber als Sprachen 
mehr oder weniger künstlerisch sich entwickeln. 

Der Dichter wird durch sein intuitiv-instinktives Vermö-
gen gedrängt, da, wo es sich darum handelt, das Innere 
zum Ausdruck zu bringen, zum Vokalisieren zu greifen. 
Und wenn der Dichter das Äussere zu gestalten hat, 
wird er greifen zum Konsonantieren. Man wird eine 
Häufung des einen oder anderen Elementes haben, je 
nachdem das Innere oder das Äussere zum Ausdruck ge-
bracht werden soll. Dem muss der Rezitator nachgehen, 
denn dadurch wird er jenen Rhythmus von Innerlichkeit 
und Äusserlichkeit wiederum nacherschaffen können.

In der Bühnenkunst muss das am meisten empfunden 
werden. Denn sie bedarf des Mimischen, der Gebär-
de, der Geste, wenn sie das Wort zur rechten Geltung 

bringen soll. Gebärde und Geste binden sich im unmit-
telbaren Erleben nicht mit genügender Stärke an die 
Ideenempfindung, sondern an die Laut- und Wortemp-
findung.

Vokalübung von Dolores,  
einer eindrücklichen Eurythmistin
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Im Intonieren des Lautes A offenbart die Seele ursprüng-
lich immer das Erlebnis der Bewunderung von etwas, 
des Erstaunens an etwas. In dem Laute O lebt die Emp-
findung des seelischen Umfassens von etwas. Lebt man 
sich in dieser Art in die Sprache ein, so wird man in der 
Vokalisierung das innere Seelenerleben an der Aussen-
welt, in der Konsonantisierung das Streben der Seele 
finden, in der Lautgestaltung ein hörbares Bild eines 
Gegenstandes oder Vorganges der Aussenwelt nach-
ahmend zu formen. In dem B bestrebt sich die Seele die 
Umfassung eines Gegenstandes, in dem R das innere 
Erregtsein, Erzittern in einem Vorgang nachzuahmen. 
Wer durch das Wort künstlerisch offenbaren will, der 
muss diese Beziehungen in sich lebendig machen. Seine 
Seele muss sich in das Wort hineinleben; dann nur kann 
das Wort künstlerisch von ihm gestaltet werden.

Ein Dialog stellt dar, was zwei Menschen aneinander 
erleben. Die Seelen sind in Wechselwirkung. Während 
der eine spricht, hört der andere zu. Nun beginnt dieser 
zu sprechen. In seinem Worte muss nachklingen, was 
der Erste im Sprechen erlebt hat. Dieser hört jetzt dem 
Zweiten zu. In seinem stummen Zuhören muss für die 
dramatische Darstellung anschaulich werden, ob der 
Zweite ihn befriedigt, enttäuscht, bestürzt, besorgt und 
so weiter.

Man wird heute naturgemäss nicht immer Worte mit 
dem U-Laut zu sprechen haben, wenn man Furchtge-
tragenes zu sagen hat. Denn die Sprachen sind nicht 
mehr ursprünglich. Aber der U-Laut ist die Offenbarung 
des Furchterlebnisses der Seele. Hat man zu sagen: «Es 
naht Gefahr», so ist darin nicht der U-Laut. Aber die 
Intonierung, die man den Worten in diesem Falle zu 
geben hat, kann an der Empfindung, die sich am U-Laut 
erleben lässt, herangezogen werden. Der Bühnenkünst-
ler muss instinktiv die Lautempfindung in sich tragen, 
die in dem Aussprechen eines Furchterregenden stumm 
mitschwingt. 

Eine Farbe nimmt sich im Anschauen immer etwas an-
ders aus, ob sie neben blau, oder neben gelb ist. Ein Satz 
mit was immer für Vokalen tönt anders, je nachdem 
in ihm der furchtgeborene U-Laut noch nachschwingt, 
oder der freudegetragene I-Laut. Diese Lautempfindung 
kann ihm das Kolorit der Intonierung geben.

Bei der Schulung des Schauspielers muss daher von der 
Verkörperung des seelischen Erlebnisses zunächst in Mi-
mik und Gebärde ausgegangen werden. Es wird das mit 
einiger Vollkommenheit nur möglich sein, wenn der an-
gehende Schauspieler an der Seite eines Rezitators, der 
das Sprechen besorgt, zuerst die Rolle im mimischen 
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und gebärdehaften Ausdruck übt, und dann zu diesem 
«stummen», aber «beredten» Spiel die Tingierung mit 
dem Worte hinzufügt. Lebt sich der Schauspieler in die-
sen Zusammenhang von Laut und Gebärdenbewegung 
ein, so wird die Wortgestaltung in ihm künstlerischer, 
phantasiegetragener Instinkt.

Es ist nötig, dass der Schauspieler seinen eigenen Körper 
gut kennenlernt, denn diese eigene Körperlichkeit ist im 
Grunde genommen für den wirklichen Menschen, der zu 
spielen hat, das Instrument, auf dem er spielt. Er muss 
seinen eigenen Körper so kennenlernen wie der Violin-
spieler seine Geige. Er muss gewissermassen in der Lage 
sein, seiner eigenen Stimme zuzuhören. Man kann das. 
Man kann es allmählich dahin bringen, dass man seine 
eigene Stimme immer so, wie wenn sie einen umwellte, 
hört. Das muss man aber üben, indem man etwa dra-
matische, es können auch lyrische sein, aber sehr stark 
in Form, Rhythmus und Takt lebende Verse versucht zu 
sprechen, indem man sich möglichst der Versform an-
passt. 

In einer ähnlichen Weise muss der Schauspieler wissen, 
wie er auftritt mit der Sohle, mit den Beinen, mit den 
Fersen und dergleichen. Der Schauspieler muss wissen, 
ob er sanft oder scharf auftritt im gewöhnlichen Leben, 

der Schauspieler muss wissen, wie er seine Knie beugt, 
wie er die Hände bewegt und so weiter. Er muss in der 
Tat den Versuch machen, während er seine Rolle stu-
diert, sich selber anzuschauen. 

Rosenkinder in der Aufführung des kleinen Prinzen
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Für die Gestaltung der Dichtung auf der Bühne bedarf 
die Regiekunst des Einlebens in die Welt der Farbe. Das 
kommt für die Kostümierung der Personen ebenso in Be-
tracht wie für das dekorative Bühnenelement. Denn für 
den Zuschauer muss das, was er als Wort hört, als Geste 
sieht, mit der Gewandung des Schauspielers und mit 
dem plastisch-malerischen Bühnenbild zu einem Ganzen 
sich verweben.

In der Farbe lebt das Gefühl auf räumliche Art. Wie der 
Anblick des Roten eine heitere Grundstimmung der See-
le, des Blauen eine ernste, des Violetten eine feierliche 
auslöst, so fordert das liebend-hingebende Verhalten ei-
ner Person zu einer andern die räumliche Verkörperung 
in der rötlich gehaltenen Gewandung und in der ebenso 
rötlich gehaltenen Tönung der dekorativen Umgebung. 
Das verehrend-andächtige Erleben einer Person fordert 
für beides eine bläulich gehaltene Tönung.

Ein ähnliches gilt für den zeitlichen Ablauf der drama-
tischen Handlung. Geht diese von dem allgemeinen 
Interesse, das man im Anfange an Charakteren und 
Handlung nimmt, zu tragischen Katastrophen über, so 
entspricht dem ein Übergang in der Tönung von den hel-
len gelblich-roten, gelblich-grünen Farben zu den grün-
lich-blauen und blau-violetten. — Der Fortgang in der 

Stimmung zu einem heiter-befriedigenden Lustspielende 
fordert den Übergang in der Farbentönung vom grünli-
chen zum gelbroten oder rötlichen.
Ein freudig erregter Mensch auf einem blauen Hinter-
grunde, ein traurig gestimmter auf einem gelben wirken 
so, wie wenn sie in ihrer Umgebung nicht am rechten 
Platze wären; man lächelt über den ersteren und be-
mitleidet den zweiten. Diese feinen Wirkungen spielen 
sich zwischen Bühne und Zuschauern ab. Ihre künstle-
risch-phantasievolle Erkenntnis gehört zu dem, was die 
Regiekunst ausmacht.
Wenn die rechte Sprachgestaltung durch die rechte Ges-
te innerhalb des rechten Bühnenbildes sich offenbart, 
dann wird der Geist, der im Drama lebt, als Seele sich 
von der Bühne herab kundgeben. Und in einem solchen 
Kundgeben ist nur allein das Künstlerische möglich.

     Reto Küng
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Herbstsatsang in Aarau - September 2022

Die Einladung zum Herbstsatsang ist schon vielver-
sprechend: «Menschliche Werte und Theater».

Die drei Fotos auf dem Flyer wecken Erinnerungen 
an tolle Theateraufführungen von Kindern und Er-
wachsenen anlässlich verschiedener Satsangs der 
Schweizer Sai Familie. Unsere Erwartungen sind 
entsprechend gross an den diesjährigen Event.

Swami sagt:  «Eine Person, die einer Vorstellung 
beiwohnt, muss das Theater als ein besserer, stärkerer, 
mutigerer Mensch verlassen… Ihr inspiriert die Zu-
schauer, ihr Leben zu ändern…»
Wir sind mitten im Drama des Welttheaters, jeder mit 
seiner Rolle beschäftigt, mit Swami als Theaterregis-
seur, der uns die Anweisungen gibt. 
Mal sehen, was dieser Satsang bewirkt.

Der Saal ist festlich geschmückt. Der Büchertisch war-
tet mit Neuerscheinungen auf uns. Dann hebt sich der 
unsichtbare Vorhang. Die Vorstellung beginnt mit dem 
Gāyatrī Mantra.
Zuerst begrüsst uns Gertraude mit grosser Herzlichkeit 
und ansteckender Fröhlichkeit. Sie und wir alle sind 
glücklich, dass wir uns wieder treffen können. 

Dann folgt zum Aufwärmen ein köst-
liches Theater von Mascha, Catherine 
und Reto, in dem ein Paar Theater-
karten kaufen will - ohne eine Ahnung 
von Theater zu haben. Die zunehmend 
genervte Frau an der Kasse versucht 
erfolglos, ihnen bei der Entscheidungs-
findung zu helfen. Spätestens jetzt 
sind alle ZuschauerInnen erheitert.

Das Singen der Westlieder unter 
Begleitung von Reto und Susanna öffnet das Herz. Be-
sonders das «Om Namo Bhagavate» wirkt in mir lange 
nach. 

 
 
 

     Reports -  Herbstsatsang in Aarau
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     Reports -  Herbstsatsang in Aarau

«Theaterkasse» mit Mascha, Catherine 
und Reto

zehn Minuten Theater-Improvisation nach Ideen von John Cage
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Nun folgt ein wunderbarer Beitrag von Kishore über 
Swamis Verständnis von Theater. Er erinnert dabei eige-
ne Erfahrungen, die er als Student bei Swami gemacht 
hat. Swami war Theaterspielen wichtig. Als Junge hat er 
selbst Theater für Kinder geschrieben. 

Kishore schildert, dass Swami jeweils bei allen Proben 
erschienen ist und sich um alle Details gekümmert hat. 
Einmal tadelte er einen Jungen, weil dieser nicht von 
Herzen spielte, sich nicht mit der Rolle identifizierte.  
Es ging um die Rolle des Kabir, der Gott mit seinem gan-
zen Wesen geliebt hat. «Kannst du das für mich tun?», 
fragte Swami den Jungen. Die Lektion für uns alle: Kön-
nen wir Gott mit unserem ganzen Wesen lieben? Kisho-
re zeigt mit eindrücklichen Zitaten auf, dass wir unsere 

Rolle auf der Weltbühne möglichst gut spielen sollen, 
und gleichzeitig auf die Winke des Regisseurs, d.h. Swa-
mis achten sollen, der die Führung hat. Kishores Input 
hat mich hoffentlich nachhaltig verändert.

Dann folgt das herrliche Mittagsmahl von Arun, das er 
und seine Familie liebevoll vorbereitet haben und nun 
von ihm mit Hilfe von Ayesha und Ines, sowie zwei-
er Jungs zubereitet worden ist. Es schmeckt herrlich, 
umso mehr als wir es draussen an der Sonne geniessen 
können. Die Mittagspause macht den so wichtigen Aus-
tausch mit altbekannten und neuen Devotees kostbar. 
Wir sind eine liebevolle Sai Familie! 

     Reports -  Herbstsatsang in Aarau
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Das Abwasch-Seva wird von Werner und Francesco, 
dem jungen, lockenköpfigen Seva-Engel aus dem Tessin 
geleistet.

Am Nachmittag führt Gertraude ins Thema Theater Fes-
tival 2023 ein. Sie hat eine grosse Erfahrung mit dem 
Thema, zeigt an Hand von Fotos verschiedene Theater-
typen wie Schattentheater, Fingertheater, Fusstheater 
etc.;  besonders das Gemüsetheater scheint recht un-
terhaltsam zu sein!

Es folgen verschiedene parallele Workshops: experi-
mentelles Theater (Reto), Mummenschanz (Gertraude), 
Zeichnen (Tatyana), Studienkreis (Anton). Sicher haben 
alle ihre wertvollen Erfahrungen machen können.  
Im Kinderseva unterrichtet Ines die zwei Jungs, mit de-
nen sie am Vormittag Küchenseva gemacht hat.
Danach treffen sich die Nationalen Zweigleiter mit den 

Zweigverantwortlichen in den Zentren und Gruppen 
zum Austauschen. 

Zum Abschluss sin-
gen wir die kraftvol-
len Bhajans begleitet 
von Anton und Su-
sanna. Sie klingen 
noch tagelang nach.

Das Jahresthema 2023 heisst: «Be happy with your 
role! Sei glücklich mit deiner Rolle!» Es ist mit diesem 
wunderschönen Satsang eingeläutet worden.

Ein herzliches Dankeschön geht an alle Mitwirkende, 
besonders an Gertraude, Reto, Kishore, Arun, Susanne, 
Ines und Francesco, die ihre Rolle sichtbar gut gespielt 
haben, und natürlich an Swami, der spürbar die Fäden 
in den Händen hält und unsere Batterien einmal mehr 
aufgeladen hat!

Om Namo Bhagavate Vāsudevāya – Om, Verbeugung 
vor dem göttlich Werdenden, dem als Krishna in allen 
Wesen Wohnenden.
    Margrit Moser

     Reports -  Herbstsatsang in Aarau
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     Jahresthema 2023 und Theater

Weiterhin auf Talentsuche
Und immer wieder verblüffen Talente. Theater ist wohl 
das universellste Ausdrucksmittel, um Talente zu entde-
cken oder zu fördern und Selbstvertrauen zu vermitteln.

Schon in den 70er Jahren, als Rollenspieltraining in der 
Lehrerausbildung «in» war und Theaterpädagogik an 
vielen Pädagogischen Hochschulen eingeführt wurde, 
hat man den Stellenwert dieses universellen pädagogi-
schen Ansatzes erkannt. Auch in den Kindergärten wur-
den schon immer Aufführungen vor den Eltern und den 
Gemeindemitgliedern geschätzt.

Ob ein erfrischender Dialog, der Heiterkeit beim Pub-
likum auslöst, ernste, tiefsinnige Monologe, die auch 
der Seele Nahrung geben, oder, wie am Herbsttreffen in 
Aarau die lustige Gesangseinlage «im weissen Rössl am 
Wolfgangsee» – vorgetragen von Cathérine zur Freude 
aller, es hat alles Platz im Stilmittel Theater.  

Auch Talente mit den Fähigkeiten wie Spoken Word, 
Breakdance oder Akrobatik gehören zum Theater. 
Ebenso bringen Kulissengestalter mit technischen oder 
malerischen Fähigkeiten das Publikum zum Staunen. 

Es gibt fast keine Ausdrucksform, die nicht das begeis-
tern kann.

Aber: begeistern kannst du nur, wenn du selbst begeis-
tert bist. Du musst selbst Feuer gefangen haben, um 
Feuer in anderen entzünden zu können.

Advent 2016  Kinder von Zürich

Advent 2014  Der Alchimist

Advent 2007 Jonas
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So schätze ich noch heute die Theaterfahrten nach 
Bremen, die ich als Schülerin erlebt hatte. Die Kulissen-
gestaltung bei der Zauberflöte war einzigartig – eine 
verträumte wunderschöne Ambiance aus Farbe, For-
men und Licht strahlten die «heiligen Hallen» aus, in 
denen man «die Rache nicht kennt, und ist ein Mensch 
gefallen, wird Liebe ihm zur Pflicht». Wie ist dieser Satz, 
dieses Gesangssolo noch heute in mir lebendig. Mein 
Vater schenkte mir später zu Weihnachten drei Lang-
spielplatten, so dass ich die Zauberflöte immer wieder 
hören konnte.
Nächstes Jahr zelebrieren wir das Theaterfestival.  
Schon jetzt können wir uns überlegen: Welches Talent 
habe ich entwickeln dürfen. Und stell dabei nicht dein 
Licht unter den Scheffel, sondern lass dein Licht leuch-
ten zur Freude aller (Matthäus 5,15).
Wo hast Du Enthusiasmus, Leidenschaft, was ist dein 
Talent? «Talent ist der Glaube an sich selbst, an die ei-
gene Kraft.» (Maxim Gorkij) Selbstvertrauen ist Gottver-
trauen, denn das Göttliche ist in dir. 
Manchmal entdeckt man durch das Tun auch erst, wor-
an man Freude hat. Und das kann dann zu einem Talent 
entfaltet werden. Somit ist das Vorhaben, schweizweit 
ein Theaterfestival im Jahr 2023  durchzuführen eine 

richtige Talentschmiede.

Übrigens: international wird jetzt schon auf den 100. 
Geburtstag von Sai Baba hingearbeitet. Warum sollten 
wir das nicht zum Anlass nehmen, unsere Talente ihm 
zu Füssen zu legen. Darum: Viele Ideen, Freude und En-
gagement zu Ehren von Swami! 

  
  
   Gertraude 
Greub

Advent 2013 tibetische Geschichte

Advent 2014 Der Bucklige
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Eine göttliche Rolle

Gedanken zum Jahresthema 2023  
«Be happy with your role»

Im Basler Sai Zentrum hat das Theaterspiel eine lange 
Tradition. Unmerklich bin ich da  hineingewachsen und 
kann nun auf einige Jahre Theatererfahrung zurück-
schauen. Durch das Theaterspiel erfuhr ich immer wie-
der ein stilles Glück, gerade weil ich mich in verschiede-
ne Rollen hineingeben durfte.  
2023 kommt nun aber die Aufforderung, be happy with 
YOUR role. Im Folgenden möchte ich das Thema meiner 
Rolle im Verlauf der Theatererfahrungen beleuchten.

In früheren Jahren war ich sehr mit Familie und Beruf 
beschäftigt, das war meine Hauptrolle, das Theaterspiel 
im Zentrum habe ich zunächst nur in beobachtender 
Position mitbekommen. Damals wurden die legendären 
Stücke für die SeniorInnen an den 77er-Festen aufge-
führt. Die Gruppe zeigte Enthusiasmus und Leichtigkeit, 
und es gelang viel Freude zu verbreiten, so mein Ein-
druck.

Später kamen die Aufführungen an den Sai-Weih-
nachtsfeiern dazu, da galt es mit grösseren Theater-
stücken der Feier einen würdigen Rahmen zu geben 

und sich auch inhaltlich mit dem Stück zu verbinden. 
Wir führten Jonas auf, der die Stadt Ninive wegen des 
Missverhaltens warnen sollte, wir inszenierten den Al-
chemisten von Pablo Coelho und beschäftigten uns mit 
dem Lebensweg von Santiago. 2018 schliesslich gipfelte 
unser Theaterenthusiasmus in der Inszenierung des 
kleinen Prinzen von Saint-Exupéry als Co-Produktion 
mit der Basler Samstagsgruppe und mit Tanzeinlagen 
der Kinder. Was mich immer wieder erstaunt - und 
doch scheint es so natürlich - ist, wie alle Mitglieder, 
und zum Teil auch Familienangehörige, sich ins Theater-
geschehen hinein ziehen lassen und ihr Bestes geben.  

Der Regisseur mit seinen Schauspielern
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Nur durch das Zusammenwirken der vielen Talente, 
nicht nur Rollenspiel, sondern auch Musik, Ton, Tanz, 
Requisitenbeschaffung u.a. entsteht ein grosses Ganzes 
weit über die einzelnen Rollen hinaus. Baba hat als Re-
gisseur immer die Fäden in der Hand. 

Eine weitere Theatererfahrung in unserm Zentrum war 
ein gemeinsamer Versuch das Leben der Teresa von 
Avila in ein Theaterstück zu giessen. Es entstand ein 
Potpourri von Szenen in verschiedenen Theaterstilen, 
die wir improvisierend aufgeführt haben. Diese Erfah-
rung hat mir gezeigt, dass es doch den Drehbuchautor 
und Regisseur braucht, der ein übergeordnetes Konzept 
vor Augen hat. Ohne die göttliche Struktur war das Her-
angehen etwas chaotisch, doch auch kreativ. 

Am Herbstsatsang 2022 hat uns Reto durch Improvisa-
tionen nach John Cage erleben lassen, dass auch solch 
unfertige Unternehmungen ihren Wert haben, dass ge-
rade aus dem Unfertigen ungeahnte Dinge entstehen. 
Eine grosse Lehre für unsere Lebensrolle.

Zurück zum Jahresthema 2023: be happy with your 
role. Wie viel Liebe und Vorsehung Gottes steckt darin, 
dass wir in diesem Leben eine bestimmte Rolle spielen 
dürfen. Wir spielen alle eine gewichtige Rolle und kön-
nen diese füllen, ohne dass wir uns mit dem Dargestell-

ten und Erlebten identifizieren müssen. Oft werden wir 
mit unserer Rolle erst dann glücklich, wenn wir durch 
eine gewisse Distanzierung Gelassenheit erlangen. Ein 
umsichtiger Regisseur findet immer die passenden 
SchauspielerInnen für die entsprechenden Rollen, res-
pektive die Rollen passend zu den Menschen. 

Keiner zu klein Gottes Schauspieler zu sein
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Swami hat mich also als passend befunden für die Rol-
le, die ich in diesem Leben spielen darf. Er scheut sich 
auch nicht, mich mit den Herausforderungen dieser 
Rolle zu konfrontieren. Offenbar vertraut er als guter 
Regisseur darauf, dass ich in diese Rolle hinein wach-
sen, ja über mich hinaus wachsen und den Wandel der 
Rolle im Laufe des Lebens füllen kann. Er gibt mir und 
uns allen die Chance das Beste aus unserer Rolle zu 
machen. Ein Schauspiel wird erst richtig gut, wenn sich 
die Schauspieler mit ihrer Rolle auseinander setzen und 
sich ganz in die Rolle hinein geben. Kishore hat uns am 
letzten Satsang berichtet, wieviel Wert Swami darauf 
gelegt hat, dass seine Schüler ganz in der Rolle aufge-
hen, vor allem wenn sie eine heilige Rolle inne hatten. 
Was bedeutet es aber, dass unser Leben mit einer Rolle 
gleichgesetzt wird? Bleibt mein Erleben echt? Ist eine 
Rolle nicht etwas Gekünsteltes? Gerade in unserer Kul-
tur und in unserem Zeitgeist neigen wir dazu unser ak-
tuelles individuelles Leben sehr wichtig zu nehmen. Für 
meine persönliche Biographie erachte ich es denn auch 
als entscheidend, dass ich meine Lebensrolle als wichtig 
betrachten durfte. Doch könnte man auch sagen, dass 
es zu einer Überidentifikation gekommen ist, das eige-
ne Leben wird zum Nabel der Welt. Wenn ich mein Le-
ben als Theaterrolle betrachte, gehe ich immer wieder 

von der Bühne weg und ent-identifiziere mich vom Ge-
schehen auf der Bühne. Wenn ich mich frage: Wer bin 
ich? wird klar, dass ich nicht die Theaterfigur bin, dass 
ich aber durch diese Figur meinen Erfahrungshorizont 
erweitern kann.

Die Bühne des Lebens will gefüllt sein
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      Jahresthema 2023 und Theater

Am Theaterspielen fasziniert mich, dass ich in verschie-
dene Identitäten schlüpfen darf, sie ausloten und aus-
probieren kann, ohne dass ich mich darin festmachen 
und verewigen muss. Es bleiben einige Fotos und Erin-
nerungen. Ich kann auch andere Rollen einnehmen, je 
nach Theaterstück. Es ist ein Spiel, life is a game, play it. 
Ich ziehe einen Mantel an, begegne den Mitspielenden, 
die auch in einer ungewohnten Verkleidung stecken 
und mache so Erfahrungen, die ich nur in dieser Rolle 
erlebe. 

Besonders intensiv waren die Erlebnisse in den Thea-
terimprovisationen, die wir in unserem Basler Zentrum 
über längere Zeit geübt haben. In der Improvisation 
werden wir mit Unerwartetem konfrontiert und wir 
erleben die Notwendigkeit der Kreativität, um aus der 
entstandenen Situation den Weg weiter zu finden.  
Bereichernd ist es auch die andern bei der Lösungsfin-
dung zu beobachten, sich inspirieren zu lassen.

Das Leben als Rolle zu sehen erweitert sicher meinen 
Horizont. Vermutlich kann Theater spielen mich auch 
toleranter für alle möglichen Umstände machen. Ich er-
fahre, dass ich in einer bestimmten Rolle Mechanismen 
unterliege, die ich in meinem konkreten Leben so nicht 
kenne und nun verstehen lerne. So lerne ich immer 

mehr Rollen kennen und auch lieben.

Denn, was ich kenne und erkenne, verstärkt meine Lie-
be und Offenherzigkeit, macht mich glücklich, macht 
mich happy with my role! Danke Baba, dass ich Teil dei-
nes Theaters sein darf!

        Mascha Lachenmeier, Basel

Jeder hat sein Rolle
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Theatre and point of view

A long time ago, in the early seventies, I 
lived in Amsterdam. For 2 ½ years I was 
engaged as manager of a very interest-
ing theatre group with the cryptic name 
BEWTH (derived from BEWegingsTHeater). 

Imagine you have a ticket for one of 
the performances. You enter one of 
the large church doors and you pay 
your ticket. One of the actors leads you 
through a canvas tunnel to a big canvas 
tent, which offers place for about 40 
spectators.
You cannot see the church interior yet. 
Outside you hear a saxophone playing. 
The sound is moving. Apparently the 
player moves around from the back to the front.  
Then silence. You wait.
Now slowly and gradually the whole tent starts to lift. 
You get excited; finally the performance begins!
The first thing you see is ... another audience at the 
other side, also waiting. You stare at each other. The 
saxophone starts to play again, somewhere in the back. 

Suddenly the spotlights be-
tween the audiences go out 
and two more spotlights are 
lit on another part of the 
church. Apparently two ac-
tors are moving there. You try 
to see them, but you cannot 
see enough. The only way to 
get a good view is to stand up, 
move from your seat and walk 
around.
You watch the actors and their 
improvised dance. Then sud-
denly at another corner you 
hear a different music, and 
two more actors start to play 
with giant balloons filled with 

helium. And again at another corner you can see actors 
moving. You realize that the only way to enjoy all the 
acts is to move around as if you are in a museum, go-
ing from one performance to the next. You hear sounds 
from different corners with the typical echo and rever-
berations of a big church...  
Such a beginning was typical for a BEWTH performance.

     Theme of the year 2023 und theatre
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In those years I learned a lot about the active dialogue 
between performers and spectators.  
I learned how one can explore space and architecture 
together in a very different way and learn to see dif-
ferent perspectives, points of view. How sound can be 
used to show the dimensions of space. 
I learned also a lot about the flexibility of roles I could 
play. I changed very easily from my main role as man-
ager to a role as musician or even a role as performer. 
That helped me later in my life. I have had many differ-
ent «professions»; I have played a lot of roles and was 

happy to play them, especially when in rough times I 
realized: 'I am just playing a role'. 

To conclude I like to quote a passage from the website 
www.bewth.nl (sorry, only in dutch language), which 
describes in an interesting way how spectators become 
an integral part of the performing space. 
«In a new performance space, after some exploration 
time, improvising and listening, it appears that one or 
more chairs remain somewhat more definite: that spot 
seems destined to become a place for the audience. The 
time is then ripe to decide on the shape and precise direc-
tion of the stand to be installed, and above all, how many 
spectators can optimally watch there. Experience shows 
that this is a relatively small number, on average between 
twenty and forty people.  
Such an orderly group can move from one seating ar-
rangement to another without breaking the thread of the 
performance and the arc of attention. Such movement is 
usually done on foot, but sometimes by moving stands. 
Finally, in a small number of productions, the given space 
makes it necessary, at least for part of the performance, to 
divide the audience into three or four groups positioned in 
relation to each other in such a way that they may be able 
to hear but not see each other.»

     Elfinn 

     Theme of the year 2023 und theatre
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     Who will save the world

«Who will SAVE the World» by Arun Pabari 
Neuerscheinung in englisch

Gerade zum richtigen Zeitpunkt in der heutigen Welt-
lage erscheint Arun Pabaris Buch: «Who will SAVE the 
World» (Wer wird die Welt retten). Darin erhält ein jun-
ger Mann namens Dobesee den ungeheuerlichen Auf-
trag den Weltretter zu finden, weil die Welt von einem 
Asteroiden aus dem Universum bedroht wird und kurz-
um vor dem Untergang steht. Der Protagonist begibt 
sich auf eine abenteuerliche Reise, um den Weltretter 
zu finden. Als Wegweiser bekommt er rätselhafte Hin-
weise und Andeutungen, die ihn zu alten Prophezeiun-
gen verschiedener Religionen führen und die Ankunft 
eines aussergewöhnlichen Wesens voraussagen. 
Nach einer abenteuerlichen und gefährlichen Reise 
voller Action und Spannung findet er schliesslich den 
Weltretter. Mehr sei hier nicht verraten. Die spirituellen 
Botschaften von Swami sind gut verpackt. Der Leser 
erlebt eine spannende Kulturreise durch  viele Länder 
und erhält nebenbei auch Einblick in kulinarische Köst-
lichkeiten.
Empfohlen sei das Buch für alle, die Fantasy und Scien-
ce-Fiction mögen, aber auch besonders für diejenigen, 
die auf der Suche sind. 

Das Buch ist im  Sathya Sai Buch- und Medienladen  
erhältlich. Bestell Nr. A1031, Preis CHF 18.-

    Margrit Moser
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      Who will save the world

Interview with Arun Pabari  
author of the book «Who will SAVE the World»

What was your motivation to write this book?
My motivation to write this book was to help people 
discover the treasure (Swami) that I found. I want to 
share this. It would be nice for people to discover Swa-
mi and enrich their lives and also become good human 
beings - as Swami wants. To be very honest, this was an 
inspiration and guidance from Swami only.

The style of the book is fantasy and science fiction
Yes the book is a mixture of science fiction and fantasy. 
When it is a bit of fantasy, the reader enjoys reading 
the book and believes in it as he/she goes on the jour-
ney with the hero of the book. They would discover and 
eventually reach Baba. 

Are the quotations in the book about the prophecies 
original?
The quotations from Nostradamus, the Bible, Koran, 
Mehdi Moud and the palm leaf reader are original. In 
one of the lectures, Swami had talked about the words 
of Jesus. I also read about the «prophesies». This infor-
mation can also be found on the internet. 
The quotations from Baba are all very nice. I was look-

ing for the quotations and 'suddenly' came upon them 
– It is all His grace. 
I used this information as a basis to create fantasy and 
also to make it interesting for the reader. 

In the end of the book you describe an interview of the 
protagonist with Swami about the saviour of the world. 
Did Swami mention it?
No, Swami has not mentioned  it. He has never talked 
about the saviour of the world. He did talk about des-
troying the inner enemy. The other destruction of the 
enemy is my own idea/imagination. 

For whom do you propose the book?
The book is ideal for someone who does not know 
anything about Swami. The book is thrilling and intri-
guing. It is also meant for Sai devotees as it will rein-
force their faith in Swami. 

For those who want a copy of the book, they can order 
it directly from Amazon. You can also order from the Sai 
Bookshop in Aarau.

Thank you for your explanations. I wish all the best for 
the distribution of your book. May the message in it  
reach a lot of people!
     Margrit Moser 
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    Artwork - Tatyana

Tatyana Logunova, Artwork

We are very happy to present to you some of the art-
work of Tatyana, who lead the drawing workshop at our 
autumn Satsang. In her own words:

«I am Tatyana Logunova, born in Kyiv, Ukraine.  
Sometimes I feel like I was born with pencils in my 
hand. I have always liked to draw what is beyond the 
horizon of our ideas and imaginations. I learned to 
draw in an art studio and graduated from the Faculty 
of Architecture. The drawing was profiled, but I wanted 
to tell in my works about my feelings, experiences and 
discoveries that arise during meditation.  
Therefore, meditative drawing became the basis of 
my creativity. Meditation helps to turn everything into 
creativity and use what is at hand for this.

When I first came to Prashanti Nilayam, the abode of 
Peace, I felt that Sathya Sai Baba has been with me all 
my life since birth. And now He is in me and He loves to 
draw and create a beautiful world around me.»
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     Artwork - Tatyana
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    Artwork - Tatyana

My Ukraine!!! we call our Ukraine Mom! For many centuries she 
suffered from the pain of dependance and she could not resist 
demons and Rakṣasas, but she always radiated divine Light and 

It is very important to find peace and quiet within yourself.  
The Truth of God is in Silence. This work is dedicated to inner Silence 
and is called «Silence». 
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Calendar - Kalender

Kalender 2022/2023
bitte unsern nationalen Kalender beachten  
https://kalender.digital/9ed38e02d1f7d7e9d2cf

Winter Satsang in St. Gallen
11. Dezember 2022  10.30 bis 16.00

Bhajans üben in Langenbruck, jeweils Sonntag 
10.00 bis 17.00 
22.01., 19.02., 26.03., 07.05., 11.06. und 02.07.2023

Calendar 2022/2023
always check our national calendar  
https://kalender.digital/9ed38e02d1f7d7e9d2cf

Winter Satsang in St. Gallen 
December 11th 2022  10.30 - 16.00

Practising Bhajans in Langenbruck, on Sundays 
10.00 - 17.00  
22.01., 19.02., 26.03., 07.05., 11.06. and 02.07.2023
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Organisation & Adressen - Addresses  
  

National Council President Gertraude Greub 061 921 22 02 
079 674 37 15 ncp@sathyasai.ch 

National Secretary - Sekretariat Reto Küng 061 312 18 31 secr@sathyasai.ch

National 
Coordinators

Spiritual activities Kishore Ravuri  079 909 27 49 kishoreravuri@gmail.com

Sathya Sai Education Ines Loeliger 077 520 76 98 inesloeliger07@gmail.com

Service Activities Ernest Meyer 0033 78 277 48 02 ernest.meyer@hotmail.fr

Youth Wing Aniruddhan Balakrishnan 078 749 47 37 ani.bala.1999@gmail.com

Webmaster Reto Küng 061 312 18 31 secr@sathyasai.ch

Envirocare Committee Spiridon Zalad 079 888 30 87 envirocare@sathyasai.ch

Media Coordinator Elfinn Van de Poll 061 411 11 54 institut@cranio-atma.ch

 Sathya Sai Buch- und Medienladen

Vreni Herren Laurenzenvorstadt 47, 5000 Aarau 062 822 37 22 info@sathyasai.ch



39

Sathya Sai Bulletin  November 2022Organisation

Organisation & Adressen - Addresses
Sai centres and groups - Zentren und Gruppen (Z = centre - Zentrum; G = group - Gruppe; IP = Info-Point)

Aarau (Z) Zita Wirth 055 240 53 03 zita.wirth@bluewin.ch

Basel (Z) Kishore Ravuri 079 909 27 49 basel@sathyasai.ch

Bern 1 (Z) Margrit Moser 031 961 37 04 
079 750 15 78

bern@sathyasai.ch

Bern-Bethlehem (Z) Saigith Vinayagendran 076 347 57 57 selvavina@bluewin.ch

Genève (Z) Ayesha Hussein geneva@sathyasai.ch 
ayesha108@yahoo.co.uk

Langenthal (G) Suntharalingam  
Vasanthakumar 
contact: Arthi Ganeshan

062 923 18 17 
076 322 05 40

arthi_1986@hotmail.com

St. Gallen (G) Michael Schopper 078 719 07 31 stgallen@sathyasai.ch

Ticino (G) Yaschin Basso 079 506 82 00  
091 872 49 77

ticino@sathyasai.ch

Zürich (Z) Anton Moebius 

Rama Vutty

043 539 42 26

078 714 98 70

zuerich@sathyasai.ch
moebius.creaforma@ sunrise.ch 
ramavutty@gmail.com

Aigle (IP) Prema Bovay 024 466 48 65 bovayprema@bluewin.ch

Murten, FR (IP) Daniel Gumy 079 947 20 08 anda.gumy@bluewin.ch

Luzern (IP) Henry Rubi 079 791 87 33 heinrich.rubi@bluewin.ch
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