
I n den 1970er-Jahren spielte Mario Mantese als Mit-
glied der Soul-Funk-Band Heatwave goldene Schall-
platten ein. Too Hot to Handle, Boogie Nights und 
Always and Forever zählen zu den bekanntesten 
stücken. Die Karriere endete 1979 jedoch abrupt 

mit einer Messerattacke. Wochenlang lag der Bassist in 
London in einem Krankenhaus und schwebte zwischen 
Leben und Tod. Danach war Mario Mantese blind und ge-
lähmt. Diese Erfahrung hat ihm aber seine inneren Augen 
geöffnet und ermöglicht, hinter die Schleier des Daseins 
zu blicken. Diese Einsicht hat ihn nie mehr verlassen und 
führte dazu, dass er heute Schriftsteller und Weisheitsleh-
rer ist. Im Juni war er in Winterthur. 

YOGA AKTUELL: Zwischen 1200 und 1600 Menschen 
aus der ganzen Welt strömen in die Schweiz, um an 
deinen Zusammenkünften teilzunehmen. Viele kom-
men regelmäßig. Diesmal hast du erklärt, du seiest wie 
ein Löschblatt, das alle Lieblosigkeit und die Missver-
ständnisse der Menschen aufsaugt, damit sie wieder 
frei atmen und die Welt mit neuen Augen sehen kön-
nen. Und du seiest wie ein schwarzes Loch, das alles 
Unwirkliche in sich aufnimmt und verschwinden 
lässt. Wie ist das zu verstehen?

Mario Mantese: Ich bin nicht hier, um den Menschen et-
was Neues und Aufregendes zu erzählen oder sie solches 
zu lehren. Ich bin hier, um den Menschen beim Entlernen 
zu helfen, und zum Vollenden. Ich bin kein Satsang-Lehrer.

In deiner Präsenz breitet sich im Raum eine immense 
Stille und Energie aus, die alle erfasst. Was haben die 

Handbewegungen, die du ausführst, während du in 
den Raum blickst, damit zu tun?
Darüber spreche ich nicht; das goldene Blatt des Schwei-
gens ruht auf meiner Zunge. Das Bestehende lässt sich in 
Worten erklären, das Vorweltliche nicht. Das Innerste zu 
bewahren, ohne es zu besitzen, das nennt man Weisheit. 
Und Weisheit beendet die nach außen drängende Gier 
nach Wissen. Der helle Lichtstrahl der Weisheit führt den 
Menschen nach innen, zurück in die herrliche ozeanische 
Stille. Man kann nur das wissen und analysieren, was man 
nicht ist, nie das, was man wirklich und ewig ist!  Und ja, 
es gibt ein verborgenes Leben, doch es ist nie geheim.

Wenn man sich deine Videos ansieht und deine Bücher 
liest, hat man das Gefühl, dass das, was du im Herzen 
transportierst und was Menschen berührt, überhaupt 
nicht in Worte zu fassen ist. Eigentlich – so hatte ich 
das Gefühl – gibt es gar nichts zu sagen, sondern nur 
diese Erfahrung von tiefer Stille und tiefer Verbunden-
heit mit allem jenseits von Raum und Zeit zu machen. 
Wie geht es dir damit, wenn das Unaussprechliche in 
Worte gefasst werden soll?
Worte sind für mich heilige Instrumente, ich gehe sehr 
sorgfältig mit ihnen um. Nicht alle mögen meine Worte 
und meine Wortkraft. Ich bin eben kein Egostreichler! 

Die himmlische Kraft macht den Menschen bescheiden, 
und in der Bescheidenheit leuchtet das ewige Sein. Wenn 
die Nacht sich auflöst, wird es Tag, und der Tag wird zum 
All-Tag. Leben ist wahrlich etwas Großartiges, doch das 
haben die meisten vergessen, denn sie leben vor allem in 
den Ablenkungen!

Du bist als Sohn eines Italieners und einer Schweizerin 
in einem deutsch- und französischsprachigen Teil der 
Schweiz aufgewachsen. Als Musiker hast du mit der 
amerikanisch-europäischen Band „Heatwave“ große 
Erfolge gefeiert. Seit sechsunddreißig Jahren erteilst 
du nun Darshans. Sehnst du dich manchmal nach 
diesem früheren Leben zurück?

Vom Musiker

Lehrer
Mario Mantese – oder Meister 
M – ist Schriftsteller und 
Weisheitslehrer mit einer ganz 
besonderen Kraft, die Herzen 
zu erreichen und ihnen Frieden 
zu schenken. Er selbst beschreibt 
sich indes als ganz gewöhnlichen 
Menschen. Im YOGA-AKTUELL- 
Interview spricht er über die wahre 
Bedeutung von Weisheit, seine einem 
Darshan gleichkommende Präsenz, 
und über die Großartigkeit des Lebens
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Das Innerste zu bewahren, 
ohne es zu besitzen, das 

nennt man Weisheit. Und 
Weisheit beendet die nach 

außen drängende Gier 
nach Wissen. Der helle 

Lichtstrahl der Weisheit 
führt den Menschen 

nach innen, zurück in die 
herrliche ozeanische Stille. 
Man kann nur das wissen 
und analysieren, was man 
nicht ist, nie das, was man 

wirklich und ewig ist!  
Und ja, es gibt ein 

verborgenes Leben, doch es 
ist nie geheim.
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Darshan erteile ich nicht, mein Hiersein ist Darshan. 
Für viele Jahre spielte ich Bassgitarre, und ich liebte es. 
Jetzt offenbart das Universum eine andere, ewig frische 
Musik in meinem Hiersein. Die frühere Musik hörte man 
durch die Ohren und erfreute sich an ihr. Die neue Musik 
empfinden die Menschen in ihren Herzen. Dort wirkt sie 
umfassend und tief.

In deinen Büchern berichtest du von Begegnungen mit 
indischen Meistern. Einige haben in Fleisch und Blut 
auf der Erde gelebt, anderen bist du in nicht-physischen 
Sphären begegnet. Welche dieser Begegnungen war für 
dich jene, die dein Bewusstsein nachhaltig am meisten 
transformiert hat?
Es gab mehrere. Zum Beispiel diejenige, über die ich im 
Buch Im Licht einer grossen Seele erzähle und in dem 
Buch Im Herzen der Welt, als mein Meister, mit dem ich 
über dreitausend Jahre zusammen war, mich auf Reisen 
durchs endlose, unsichtbare Universum mitnahm. Mir ist 
klar, dass dies für viele Leser unfassbar und undenkbar 
ist. Aber so ist halt mein Leben!

Wirkst du heute in einer Linie mit diesen Meistern? 
Alle Linien haben sich in mir verflüchtigt! 

Wie viel ICH ist noch vorhanden bei Mario Mantese? 
Oder gibt es einen großen Unterschied zwischen Mario 
Mantese und Meister M?
Im ewigen Hiersein gibt es nirgends Unterschiede, keinen 
Mario Mantese, und keinen kosmischen Meister M. Es gibt 
nur universelle, alles überflutende reine Liebe.

Was bedeutet Yoga für dich?
Ich bin vor allem mit dem Jnana-Yoga vertraut.

Du bist durch eine körperliche Behinderung in deiner 
Beweglichkeit stark eingeschränkt. Ist es dir dennoch 
möglich, Übungen des Hatha-Yoga zu praktizieren?
Ab und zu gehe ich zu einer Yogalehrerin und praktiziere 
dort unter ihrer Anleitung den therapeutischen Iyengar 
Yoga. Das ist genau das Richtige für mich!

Yoga beschreibt einen Übungsweg des Einzelnen hin 
zur Vereinigung mit dem Allumfassenden, Göttlichen. 
Für dich scheint es keine solchen Wege zu geben.
Nicht alle Yogis sind Hatha-Yogis.

Du hast in Winterthur vom „Pfad der Siddhas“ gespro-
chen. Was meinst du damit?
Siddhas kennt man vor allem im Tibet und in Indien. Sid-
dhas sind mit übernatürlichen Kräften ausgestattet, und 
sie überschreiten in mancherlei Hinsicht die herrschenden 
Naturgesetze. Von der empirischen Wissenschaft wird das 
natürlich als unmöglich erachtet und abgelehnt. Wie auch 
immer, meinem Hiersein ist dieses Sosein tief vertraut. 
Doch Siddhas sind keine Zauberkünstler, dessen sollte 
man gewahr sein!

In deinem neuen Buch Im Licht einer grossen Seele 
berichten Menschen, die dir nahestehen und teils seit 
Jahrzehnten mit dir unterwegs sind, von unerklär-
lichen, wunderbaren Dingen, die sich in deinem Um-
feld ereignen. Zugleich betonst du immer wieder, ein 
normaler Mensch zu sein, und empfiehlst auch allen 
anderen, nichts anderes als normale Menschen zu sein.
Viele unerklärbare Dinge sind im Laufe der Jahre geschehen, 
und sie geschehen noch. Viele sehen das als Wunder, für 
mich sind diese Ereignisse nichts Besonderes. Ich führe 
mit meiner Ehefrau ein ganz normales, unaufgeregtes Le-
ben, wir sind Eltern von zwei erwachsenen Kindern. Wir 
leben in einer Wohnung, und ich habe weder einen Ash-
ram noch irgendwo ein spirituelles Zentrum. Ich arbeite 
sieben Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr sehr intensiv. 

Ja, mein Körper ist behindert, das war aber nicht immer 
so. Mein wahres Sein ist wahrlich grenzenlos und ewig 
ungehindert. Im Moment wird ein Dokumentarfilm über 
mein Sein und Wirken gedreht; er wird erst nächstes Jahr 
der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Friede, sei mit Euch allen!

Herzlichen Dank für das Interview! n

www.mariomantese.com

Zum Weiterlesen (eine Auswahl der Bücher von 
Mario Mantese):

• Im Herzen der Welt. Edition Spuren, Winterthur 2013 

• Im Licht einer grossen Seele, Edition Spuren,   
      Winterthur 2018

• Leben endet nie, Edition Spuren, Winterthur 2017

• Der Taoist, Edition Spuren, Winterthur 2014

Martin Frischknecht ist Herausgeber und Chef-
redakteur des spirituellen Magazins SPUREN – Das 
Leben neu entdecken. Die Zeitschrift berichtet nach 
journalistischen Grundsätzen und erscheint seit 32 
Jahren in der Schweiz.

www.spuren.ch

Doris Iding ist Ethnologin, Yoga-, Meditations- und 
Achtsamkeitslehrerin sowie Autorin mit Schwerpunkt 
Integration östlicher Heilverfahren in den Westen und 
bewusstseinsverändernde Techniken. Ihr besonderes 
Interesse gilt der Vermittlung eines neuen Bewusstseins, 
bei dem der Mensch nicht mehr dogmatisch an alten 

Traditionen und Lehren festhält, sondern sich dafür öffnet, dass alles 
miteinander verbunden ist. In ihren Artikeln und Seminaren vermittelt 
sie auf leichte und spielerische Weise, wie wir entspannt, achtsam und 
wohlwollend zu uns selbst finden können. Vierzehn ihrer Bücher wurden 
in andere Sprachen übersetzt.

www.doris-iding.de
Blog: http://vomglueckderkleinendinge.blogspot.de
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