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Mobilität und Kulturtransfer
in Prozessenmusikkultureller Migrationen
zwischen Europa und Südasien

Lars-Christian Koch

Mobilität ist eine der Grundbedingungen für kulturelle Migrationsprozesse, die wie-
derum bestimmt sind von Transfers unterschiedlicher Ausformung. Dazu gehören
unter anderem Transfer von Gütern, infrastrukturelle Veränderungen, Austausch
von Lebenswelten, damit von sozialen Strukturen und letztendlich von Menschen
und deren kulturellen Bindungen. Solche Prozesse sind für ganze Epochen der
Menschheitsgeschichte in unterschiedlich stark ausgeprägten Formen nachweisbar.
Bedeutend für die Gegenwart und ihre unterschiedlichen Transferebenen1 ist aller-
dings der Umstand,dass mit Beginn der Kolonialzeit eine deutlich erhöhte Mobilität
in einzelnen europäischen Ländern einsetzte, was dazu führte, dass auch Kultur-
transfers schneller, effektiver und nachhaltiger vonstattengehen konnten. Dies hatte
einen deutlichen Einfluss auf das in diese Transferprozesse integrierte Musikleben
in den Kolonien, was umgekehrt wiederum auf die Ursprungsländer zurückwirkte.
Am Beispiel Südasiens – mit einem starken Fokus auf die in bedeutender Weise
durch den Kolonialismus geprägte Stadt Kolkata – sollen diese vielfältigen kultu-
rellenTransferprozesse zwischen unterschiedlichen musikalischen Lebenswelten seit
dem späten 18. Jahrhundert bis heute genauer betrachtet werden. Dabei wird die
Blickrichtung der Betrachtungen zwischen Ost und West pendeln.

Im Gegensatz zu Delhi ist Kolkata keine historisch gewachsene Stadt mit einer
ereignisreichen Geschichte. Das Dorf Kalikata wird erstmals 1495 erwähnt, 1690
errichtet die East India Company dort einen Handelsstützpunkt, der sich schnell
zu einer wirtschaftlich bedeutenden Stadt Indiens entwickelte. Bis ca. 1750 hielten
sich in Kolkata nicht mehr als 300 Europäer dauerhaft auf, danach wuchs die euro-
päische Bevölkerung deutlich an und hatte mehrere tausend Mitglieder, als Kolkata
schließlich 1773 Regierungssitz von Britisch-Indien wurde. Hier war eine »kritische

1 Vgl. ArjunAppadurai,Modernity at large: cultural dimensions of globalization,Minneapolis /Minn.
1996.
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Masse« erreicht, die ein eigenes organisiertes Musikleben entstehen lassen konnte.
So kam es, dass sich schon bald sowohl zahlreiche Musiker, Instrumentenbauer,
Musikalienhändler in der Stadt aufhielten, als auch heiratswillige Damen, die mit
ihrem Cembalo nach Kolkata kamen und sich mit einer so gezeigten musikalischen
Bildung bessere Chancen auf dem durch einen deutlichen Männer-Überschuss viel-
versprechenden Heiratsmarkt erhofften. All dies ist detailliert aufgearbeitet in den
Publikationen von Head (1985) und Woodfield (2000).2

* * *

In zahlreichen Hauskonzerten waren Kompositionen von Arcangelo Corelli und
Georg Friedrich Händel zu hören, eine Entwicklung, die sich kontinuierlich fort-
setzte und im Jahr 1831 mit der ersten Aufführung von Wolfgang Amadeus Mozarts
Don Giovanni in Kolkata einen Höhepunkt erlebte.

Parallel dazu wurde der politische und damit auch kulturelle Einfluss der Bri-
ten in Kolkata immer stärker, was generell mit einer Vereinnahmung der indischen
Kultur unter europäischen Machtstrukturen einherging. Schon im späten 18. Jahr-
hundert wurde die indische Kultur – vor allem die indischen Sprachen – genauer
erforscht und zugänglich gemacht, da dieses Wissen von unschätzbaremWert für die
Ausweitung britischer Machtansprüche war. Ein wichtiger Name in diesem Zusam-
menhang ist Sir William Jones, der – obwohl selbst kein Musiker – unter ande-
rem die Mikrotöne untersuchte, die in den altindischen Musiktraktaten als »srutis«
beschrieben werden.

Sir William Jones’ Monografie On the musical modes of the Hindus (1792), die
bereits 1802 in Erfurt als erste deutschsprachige Publikation zu diesem Thema mit
demTitel Über die Musik der Indier und anderer orientalischer Völker erschien, legte den
Grundstein für die Erforschung der indischen Musik in Europa.3

Jones ging 1783 nach Kolkata, um dort für die East India Company einen Pos-
ten als oberster Richter am High Court einzunehmen. Er starb 1794, ohne je nach
England zurückgekehrt zu sein. Jones hatte in Oxford studiert und war ein aner-
kannter Linguist, der von sich behauptete, 28 Sprachen zu beherrschen. Er beschäf-
tigte sich in philologischen Studien mit dem Sanskrit und entwickelteTheorien zur
indo-europäischen Sprachfamilie, die ausschlaggebend waren für die Entwicklung
der modernen Vergleichenden Sprachforschung. Erst die Entdeckung des Sans-

2 Raymond Head, Corelli in Calcutta: colonial music in India during the 17th and 18th centuries, in:
Early music 13 (1985), S. 548–553; IanWoodfield,Music of the Raj – A social and economic history of
music in late eighteenth-century Anglo-Indian society, Oxford 2000.
3 Übersetzt von Friedrich Hugo von Dalberg (1760–1812), »bekannter Musikdilettant seiner
Zeit«; siehe Günther Wagner (Karl Michael Komma), Art. Dalberg, Friedrich Hugo Freiherr von, in:
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2., neu bearbeitete Aufl., hrsg. von Ludwig Finscher,
Personenteil Bd.5, Kassel /Stuttgart 2001, Sp.281–285: 283. Die Arbeit von Jones bildet nur einen
kleinenTeil, wenn auch das Zentrum dieser Publikation.
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krits und die Erkenntnis seiner Beziehung zu modernen europäischen Sprachen
machten das Studium einiger nicht-europäischer Kulturen, vor allem der vorder-
orientalischen und asiatischen sogenannten ›Hochkulturen‹, zu einer respektablen
Angelegenheit.

Sir William Jones hat die indische Musik seiner Zeit gekannt – das ist aus zahl-
reichen Quellen des 18. Jahrhunderts über das Musikleben in Kolkata bekannt.
Allerdings berücksichtigte er den gewaltigen Einfluss der persischen Musik auf den
Wandel der nordindischen Musikkultur nicht. Er zitierte nur Texte, von denen der
jüngste zu seiner Zeit bereits 160 Jahre alt war. DieTexte,mit denen er sich beschäf-
tigte, zeigen eine Haltung, die der Musikethnologe Richard Widdess als »archai-
sierende didaktische Absicht« bezeichnet.4 Jones schrieb zu einer Zeit, in der die
Auffassung vorherrschte, man müsse das ›echte‹ Indien entdecken, das Indien, das
sich in den alten Sanskrit-Schriften und im hinduistischen Gedankengut findet,
nicht das Indien aus den – wie Jones es nennt – »schlammigen Bächen der mus-
limischen Schreiber über Indien«, sondern das aus »der reinen Quelle der Hindu-
Gelehrsamkeit«.5 Man wollte das große Indien der Vergangenheit verstehen,das,wie
das antike Griechenland, – hier werden die Parallelen in der Forschung besonders
deutlich – eine nahezu ›absolute‹ kulturelle Höhe symbolisiert. Die indische Kultur
des 18. und 19. Jahrhunderts war für europäische Gelehrte eine Kultur im Nieder-
gang, was selbstverständlich die Rechtfertigung der eigenen massiven Präsenz auf
dem Subkontinent vereinfachte.

4 Zitiert nach: Gerry Farrell, Indian music and theWest, Oxford 1997, S.25.
5 William Jones,On the musical modes of the Hindoos 1793, in: Sourindo Mohan Tagore, Hindu
music of various authors, Kalkutta 1882, S. 136.

Abbildung 1: Sir William Jones (1746–1794), nach dem Porträt im University College, Oxford
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Aus dieser Perspektive auf die indische Musik durch westliche Wissenschaft-
ler des 19. und frühen 20. Jahrhunderts wird ein Kritikpunkt der interpretativen
bzw. postmodernen Ethnologie deutlich, nämlich, dass Kulturen meist als separate
und nach außen abgeschlossene Systeme präsentiert werden. Dies bewirkt nicht nur
räumliche, sondern auch zeitliche Distanzierung. Zahlreiche und oft über einen
langen Zeitraum vorhandene Einflüsse werden zugunsten vermeintlich reiner und
authentischer, in der Regel präkolonialer Idealkulturen bewusst ausgeblendet.
Dadurch ergibt sich ein statisches, ahistorisches Bild dieser Kulturen, die man tra-
ditionell nennt, denen kein Geschichtsbewusstsein zugeschrieben wird und die sich
damit nicht auf derselben zeitlichen Ebene befinden wie der Westen. Diese wis-
senschaftliche Perspektive sollte aber bilaterale kulturelleTransferprozesse keinesfalls
einschränken. Zeitgleich zu den Arbeiten von Jones finden sich auch Adaptionen
indischer Musik durch westliche Komponisten wie zum Beispiel Airs of Hindoostan
for harpsichord (Kolkata 1789) von William Hamilton Bird, einem der wichtigen
Musiker und Komponisten im Kolkata des 18. Jahrhunderts, der wohl als einer der
Ersten indische Musik transkribierte und bearbeitete. Diese Übernahmen exotisier-
ten die indische Musik allerdings schon früh.

Abbildung 2: William Hamilton Bird, The Oriental miscellany, Kolkata 1789, aus: Gerry Farrell, Indianmusic
and theWest, Oxford 1997, S. 9
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Schauen wir uns die Gegenseite an, so war für die indischen Autoren, zumeist Hin-
dus, die Erforschung indischer Musik durch europäische Gelehrte eine Bestätigung
der langen Existenz ihrer Musikkultur und ihrer relativen Komplexität, besonders im
Vergleich zur europäischen Musik.6 Gleichzeitig wurde so aber auch in Indien ein
elitäres Bild der eigenen Musik geschaffen, das mit der Praxis oft wenig zu tun hatte.
Allein schon der seit dem 19. Jahrhundert verwendete Begriff ›music‹ ist hierfür
bezeichnend. Die Loslösung eines Teilbereichs aus dem Gesamtkonzept »sangita« –
erstmals erwähnt im 13. Jahrhundert von Sarnagadeva –, das Gesang, Instrumental-
musik undTanz in einem Komplex zusammenfasst, macht dies deutlich.7

Der Erste, der dies zu ändern versuchte, war Raja Sir Sourindo MohanTagore.
Er widmete sich ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts intensiv dem Studium der
indischen Musik und ihrer Geschichte. Sein Bestreben war vor allem, die indische
Musik mit der europäischen auf eine Stufe zu stellen. Er notierte indische Musik im
europäischen Notensystem, sammelte alle Publikationen europäischer Gelehrter zur

6 Das belegen die Arbeiten von Sourindo MohanTagore. Sein vorrangiges Bestreben schien zu
sein, die indische Musik auf ein imaginäres Level zu heben, das für ihn dem der europäischen Musik
seiner Zeit entsprach.
7 Sangitaranakara of Sarngadeva: Sanskrit text and English translation with comments and notes, Bd.1,
Kap.V, hrsg. von Ravindra Kumar Shringy, Prem Lata Sharma, Delhi 1978.

Abbildung 3: Sourindo Mohan Tagore, Ölgemälde des italienischen Malers Prospero Ferretti, Indian Museum
Kolkata, 1914. Mit freundlicher Genehmigung des S.M. Tagore Centre of Documentation & Research
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indischen Musik, veröffentlichte selbst ca. 30 Bücher zur Musik Indiens und schrieb
als erster eine Universal history of music, in der europäische Musik gleichrangig neben
ostasiatischer, amerikanischer und indischer behandelt wird.8 In seiner Publikation
Hindu music of various authors (Kalkutta 1882) fasste Tagore alle Publikationen euro-
päischer Gelehrter zusammen, die sich mit indischer Musik beschäftigten. Er konnte
zu dieser Zeit bereits 22 Artikel zusammentragen.9

Ferner ließ Tagore zahlreiche Musikinstrumente bauen, die oft reine Versuchs-
oder Schmuckinstrumente waren, aber auch dazu dienen sollten, die Gleichstellung
zwischen den Musikkulturen zu dokumentieren. Die Instrumente verschenkte er
dann an zahlreiche regierende Häuser Europas, die im Besitz einer Musikinstru-
mentensammlung waren. Zu den Museen, die auf diese Weise ausgestattet wurden,

8 Sourindo MohanTagore,Universal history of music: compiled from diverse sources, together with vari-
ous original notes on Hindu music, Kalkutta 1896.
9 Hier handelt es sich lediglich um die ersten beiden Seiten des Buches, die geografischen Be-
reiche Amerika und Ozeanien werden ähnlich differenziert untergliedert.

Abbildung 4: Sourindo Mohan Tagore, Universal history of music: Compiled from diverse sources, together with
various original notes on Hindumusic, Kalkutta 18969
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gehören Berlin, Brüssel, Dresden, Kopenhagen, Stockholm, Rom und Wien. Ein
großerTeil dieser Instrumente sind Unikate und nie gespielt worden.Tagore wollte
mit diesen Schenkungen der indischen Musik seiner Zeit die gleiche Wertschätzung
zukommen lassen wie der europäischen Musik. Dies wird an einigen Exemplaren
aus der Sammlung Tagores besonders deutlich. Die im 19. Jahrhundert gespielten
Sitars – indische Langhalslauten – entsprachen imWesentlichen dem Modell, das Sri
Surendranath Bandyopadyay auf der folgenden Abbildung spielt.

Abbildung 5: Surendranath Bandyopadyay, Sitar (Privatsammlung Murari Mohan Adhikari)

Das Instrumentenmodell, das Tagore verschickte, trägt hingegen deutliche Anlei-
hen von europäischen Instrumenten, die Spielbarkeit und Klang dieser Version der
Langhalslaute kaum positiv beeinflusst haben konnten.

Abbildung 6: NadesvaraVina (Sammlung des EthnologischenMuseums Berlin, Sammlung Preußischer Kulturbesitz)

Allerdings weckte dieses Modell das Interesse, aber auch die Skepsis europäischer
Gelehrter. So schreibt der Official report of the Calcutta International Exhibition von
1883 über dieses Instrument: »Nadesvara Vina – A very modern instrument, being
a combination of the Kachchhapi Vina and the violin. The instrument is tuned and
played upon like the Kachchhapi.«
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Curt Sachs, der die Gelegenheit hatte, einige Instrumente der Berliner Samm-
lung zu untersuchen, merkt hierzu im Jahr 1914 Folgendes an:

Wieder etwas anders gemischt sind die Bestandteile in der Nadesvara vina, [sie] verbin-
det mit dem Schallkörper der Violine den Hals und den Bezug des siebensaitigen Sitar
und wird statt mit dem Bogen mit dem Stahldrahtplektron gespielt. All diese Zwitter sind
totgeborene Kuriosa. Eine organische Weiterentwicklung des indischen Instrumentariums
unter Zugrundelegung abendländischer Errungenschaften ist nicht zu erwarten. Wenn der
Inder mit unsernTonwerkzeugen liebäugelt, so wird das nicht die Veränderung der eigenen,
sondern ihre Ersetzung durch die europäischen zur Folge haben; der Anfang ist leider schon
gemacht.10

Im 19. Jahrhundert setzte dann, parallel zu den BemühungenTagores, eine Adaption
europäischer Instrumente durch indische Musiker ein: Vor allem das Harmonium
und die Violine sind hier zu nennen, aber auch Blechblasinstrumente der noch
heute sehr aktiven »Wedding Bands« Indiens, die häufig dem Umfeld der europäi-
schen Militärmusik entstammten.

Ein weiteres wichtiges Ziel, dasTagore verfolgte,war die Schaffung einer Nota-
tion, die eine allgemeine Zugänglichkeit der indischen Musik ermöglichte, ähnlich
wie Tagore dies bei der europäischen Musik kennengelernt hatte. Dennoch öffnete
sich in der indischen Literatur die Theorie nur langsam gegenüber der Praxis. Eine
der Schlüsselfiguren in dieser Beziehung war Visnu Narayan Bhatkhande, der ein
umfangreiches Werk hinterließ, in dem er die zu seiner Zeit gängigsten Rāga, die
für die indische Musik charakteristischen Melodiemodelle – und das waren hun-
derte –, in jeweils mehreren Kompositionen niederschrieb.

* * *

Mit dem Begriff ›rāga‹ sind wir bei einem Phänomen angelangt,welches das Musikle-
ben in Kolkata ab Mitte des 19. Jahrhunderts zunächst bestimmen sollte. Im Musik-
traktat Brihaddesi des Mātanga (800–900 n.Chr.) findet sich folgende Definition:
»Die besondere Melodie, die durch Töne und deren Kombinationen ausgezeichnet
ist und die Gedanken der Menschen färbt,11 wird von denWeisen ein rāga genannt.«12

Es wird angestrebt, eine Stimmung im Geist des Hörers hervorzurufen,weshalb
dem Rāga starke persönliche Merkmale zugeschrieben werden, das rechtfertigt in
vielen Fällen die Bezeichnung ›Klangpersönlichkeit‹. Ein Rāga unterliegt besonde-
ren aufführungspraktischen Regeln, die erst die klangliche »Färbung« des Geistes
ermöglicht.

10 Curt Sachs,Die Musikinstrumente Indiens und Indonesiens, Berlin/Leipzig 1923, S.131.
11 Der Begriff ›färben‹, der direkt mit dem Begriff ›rāga‹ korrespondiert,weist auf die ästhetischen
Qualitäten der Rāga hin.
12 Zitiert nach: Visnu Narayan Bhatkhande, Abhinavaràgamanjara, ca. 1915.
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Rāga-Musik wurde in Kolkata eigentlich erst Mitte des 19. Jahrhunderts wirk-
lich bedeutend, auch hier war der politische Einfluss der Briten ausschlaggebend. Im
Jahr 1857 wurde NawabWajid Ali Shah (1823–1887), der Herrscher von Avadh aus
Lucknow, ins Exil nach Kolkata gebracht,13 wo er 30 Jahre bis zu seinemTod blieb.
Er war ein großer Musikliebhaber und viele Künstler kamen nach Kolkata an sei-
nen Hof, was einen prägenden Einfluss auf das Musikleben haben sollte. Die reiche
Oberschicht begann, große musikalische Soirées zu veranstalten, aus denen später
die zahlreichen Music Conferences entstehen sollten, die noch heute eine bedeu-
tende Rolle im Musikleben Kolkatas spielen. Parallel dazu verfestigte sich die Rāga-
Musik immer mehr nach europäischem Vorbild, wobei die Notation eine bedeu-
tende Rolle spielte. Visnu Narayan Bhatkhande (1860–1936), der große Gelehrte
indischer zeitgenössischer Musik, ist dabei Ende des 19. Jahrhunderts von zentraler
Bedeutung, denn die Entwicklung einer vereinheitlichenden Notation war in eine
umfassende musikalische Reformbewegung eingebettet. Dabei handelte es sich um
eine Bewegung der Neubewertung nordindischer Rāga-Musik. Ausgangspunkt die-
ser Entwicklung war eine von Bhatkhande entwickelte Buchstabennotation. Diese
Notation bildete die Grundlage seiner neuen musikpädagogischen Methode. Die
neu entwickelte Notation sollte eine Standardisierung in Unterricht und media-
lerVermittlung über den gesamten Bereich Nordindiens ermöglichen. Bhatkhande
beabsichtigte damit eine kollektive Basis für ein nationales musikalisches Bildungs-
system zu legen.

Bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts fanden keine nennenswerten Mi-
grationsbewegungen von Indien nach Europa statt. Dann siedelten sich in London
mehrere indische Maharadschas an, die ihre Kultur und ihre Musik mitbrachten,
wenn auch in sehr überschaubarem Rahmen, denn in der Regel migrierten sie
ohne ihre Hofmusiker. Gleichzeitig kamen auch ehemalige Soldaten der britischen
Armee, die in Indien rekrutiert worden waren, nach London, sodass sich eine indi-
sche Subkultur etablieren konnte, die auchAuswirkungen auf das britische Konzert-
leben haben sollte.

Jetzt setzte auch eine intensivierte Reisetätigkeit von Indien nach England ein.
Einer dieser Reisenden war Rabindranath Tagore (1861–1941), der als der bedeu-
tendste Dichter der indischen Moderne gilt. Sein Gesamtwerk umfasst alle Facetten
künstlerischer und schriftstellerischerTätigkeit, er hinterließ ein umfangreiches poe-
tisches Werk, verfasste Dramen, Romane, Erzählungen und Essays, war als Musiker
und Komponist tätig und begann mit 67 Jahren zu malen.14 1913 erhielt er als ers-
ter Schriftsteller, der nicht der abendländischen Kultur entstammte, den Nobelpreis
für Literatur und wurde damit für den indischen Subkontinent zu einer Integra-

13 Mit einer Pension von 120.000 Pfund. Er wurde von den Briten als unfähig eingestuft und
abgesetzt.
14 RabindranathTagore hinterließ fast 2000 Bilder, viele davon waren schon zu seinen Lebzeiten
weltweit in Ausstellungen zu sehen.
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tionsfigur. Rabindranath Tagore komponierte und textete über zweitausend Lieder
und schrieb mehrereTanz- und Musikdramen. Die KompositionenTagores sind als
Notentext verfügbar. Auch hier spielte zunächst das Vorbild der europäischen Nota-
tion eine wichtige Rolle, wie es für indische Musik bereits von Sourindo Mohan
Tagore umgesetzt wurde,obwohl dann doch alle Lieder in bengalischer Buchstaben-
notation veröffentlicht wurden und eine Übertragung dieser Buchstabennotation in
europäische Notation nur für etwa hundert Lieder existiert.

Schon als Kind erhielt Rabindranath Tagore Gesangsunterricht und bereits im
Alter von 14 Jahren verfasste er seine ersten Lieder. Text und Melodie entstanden
gleichzeitig, waren aufeinander bezogen und von gleicher Wichtigkeit. Ein großer
Teil der vonTagore komponierten Lieder basiert auf Rāga undTāla (metrisch-rhyth-
mischen Zyklen) der nordindischen Musik mit einem starken Einfluss des strengen,
genau die Regeln des Rāga elaborierenden Dhrupada-Stils, jedoch beeinflussten die
religiöse Musik Bengalens, die bengalische Volksmusik und schließlich die europäi-
sche Musik – mit derTagore während seines Englandaufenthalts auch in praktischer
Hinsicht in Berührung kam – ebenfalls sein Schaffen. Er befreite sich dabei, wenn
aus künstlerischer Sicht nötig, von traditionellen Regeln, stellte den Text in den
Vordergrund und entwickelte so einen unverkennbaren persönlichen Stil. Es kann

Abbildung 7: Der loyale indische Soldat, porträtiert in einer populären Liedausgabe des 19. Jahrhunderts
(British Music Hall Society), aus: Gerry Farrell, Indianmusic and theWest, Oxford 1997, S. 102
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hier durchaus von multiplem Kulturtransfer gesprochen werden, der sich nicht nur
auf einen Austausch zwischen Europa und Indien beschränkt, sondern die Partial-
Kulturen in beiden geografischen Bereichen in mehrfachen Überlagerungen und
Hybridisierungen mit einbezieht. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts sind Tagores
Lieder aus dem täglichen Leben der Bengalen nicht mehr wegzudenken. Überall
im bengalisprachigen Raum werden sie im Alltag und zu verschiedensten Anlässen
gesungen und gehört. Die vielfältigen Inhalte der Liedtexte, die religiöse Themen,
die Liebe, die verschiedenen indischen Feste, die sechs indischen Jahreszeiten und
die Natur behandeln, haben die weite Verbreitung vonTagores Liedern befördert.

* * *

Nach Tagore folgten weitere ›Liedkomponisten‹, deren Werke unter dem Begriff
›Bānglāgān‹ (wörtlich ›bengalische Lieder‹) oder ›adhunik gān‹ (›moderne Lieder‹)
als Genre fassbar sind. Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert hatte sich in der
Rāga-Musik eine Praxis durchgesetzt, bei der die Texte der Kompositionen so gut
wie keine Rolle mehr spielten. Im Genre Bānglāgān bekamen sie hingegen wie-
der eine herausragende Bedeutung. Angelehnt waren die Kompositionen an Stile
und Formen der Rāga-Musik, ebenso wie an solche der Volksmusik und der euro-
päischen Musik, die einen nicht unerheblichen Einfluss hatte. In dieser Hinsicht
repräsentieren die Genres zeitgenössische internationale musikalische Strömungen
in West-Bengalen.

* * *

In den 1920er-Jahren wurde der Tonfilm in Indien populär, und damit stieg der
Bedarf an »Playback Artists«, Sängerinnen und Sängern, die den Schauspielern ihre
Stimmen liehen, und an Filmmusik-Komponisten. Dies führte dazu, dass viele indi-
sche Musiker im europäischen Stil schrieben, sei es für den Film oder fürTanzshows,
wie sie Uday Shankar, einer der bedeutenden Choreografen des indischen Tanzes,
in den 1930er-Jahren in Europa bekannt machte.15 Die Aufführungen von Shankar
hatten allerdings nur bedingt etwas mit dem zu tun, was in Indien selbst das Kon-
zertleben bestimmte. Shankar entwickelte seinen ureigenen Stil, in dem er zahl-
reiche Elemente indischen Tanzes und indischer Musik zu einem hybriden Genre
verschmolz, das in gewisser Weise den europäischen ästhetischen Gepflogenheiten
angepasst wurde und im Westen lange die Vorstellung von indischer Musik bestim-
men sollte.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und mit Inkrafttreten der Unabhän-
gigkeit Indiens hielten sich viele indische Musiker nun länger, oft sogar dauerhaft in
Europa oder den USA auf. Das hatte unterschiedliche Gründe, die vomWechsel des

15 Siehe Diana Brenscheidt gen. Jost, Shiva onstage – Uday Shankar’s company of Hindu dancers and
musicians in Europe and the United States, 1931–38, Münster 2011.
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Lebensumfelds durch Studium und spätere Arbeit bis hin zu politischen und wirt-
schaftlichen Motivationen reichten und teilweise immer noch reichen. Dazu gehört
zum Beispiel der Status des Non Resident Indian (NRI), der für eine gewisse Zeit
des Jahres den Aufenthalt außerhalb Indiens verlangt und im Gegenzug wirtschaftli-
che und soziale Vorteile in Indien erzeugt.

Seit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hielten sich immer häufiger Euro-
päer für längere Zeit in Indien auf, um sich die dortige Musikkultur in allen Details
anzueignen und sie zu erforschen. Zu ihnen gehörten – um nur einige der frühen,
mittlerweile verstorbenen Forscher zu nennen – der Niederländer Arnold Adrian
Bake, der Franzose Alain Danielou und der Deutsche Manfred Junius. Ihre musika-
lische Praxis wurde von den Lehrjahren in Indien bestimmt, und ein neuer Musi-
kertypus entstand, der durch umfassende bi-musikalische Ausbildung16 auch in der
Lage ist, zeitgenössische europäische Musik mit Bezügen zu Indien angemessen zu
interpretieren.17

Auf der anderen Seite lernten indische Musiker, die in den Westen übersie-
delten, sich in den Gattungen der europäischen Musik zu bewegen, allen voran
Ravi Shankar, der schon früh Orchesterwerke schrieb, ebenso wie der in Berlin

16 Zum Konzept der Bi-Musikalität vgl. Mantle Hood,The challenge of bi-musicality, in:Ethnomu-
sicology 4, no.2 (May 1960), S. 55–59.
17 Wie die zeitgenössische italienische Sängerin Amelia Cuni in ihren Cage-Interpretationen
zeigt.

Abbildung 8: Uday Shankar und Simkie als Shiva und Parvati, Gaiety Theatre, London 1937
(Privatsammlung Dr. Trina Purohit-Roy)
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lebende Kamalesh Maitra, der in den 1990er-Jahren neben Aufnahmen mit seinem
Raga-Tala Ensemble auch sechs Orchesterwerke komponierte und zur Aufführung
brachte.

* * *

1993 hielt das Satelliten-Fernsehen Einzug auf dem indischen Subkontinent. Dieser
Umstand sollte weitreichende Folgen für das Musikleben Kolkatas haben. Es war
deutlich zu beobachten, wie sich besonders unter Einfluss von Sendern wie MTV

Asia – in Indien seit 1996 – die visuelle und auditive Ästhetik der jüngeren Gene-
ration veränderte, was sich in deren Kleidung und Musikkonsum niederschlug. Die
globale Pop-Musik eroberte nun auch den indischen Markt. Ebenso stark wurde
die in Indien allgegenwärtige Filmmusik beeinflusst, hier wandelten sich Produk-
tionsweisen und Klangästhetik durch die nun angewandten Sampling-Techniken
und die erweiterten technischen Möglichkeiten in den Studios von Kolkata. MTV

Asia wurde zum Produktionsstandard.
Mit der Verbreitung des Internets, das zumindest in Kolkata flächendeckend

Einzug gehalten hat, kam wiederum ein neues Medium hinzu, das neben seiner
Möglichkeit des Datenaustauschs vor allem als Präsentationsplattform für Musiker
genutzt wird. In den letzten Jahren nimmt zusätzlich der Bereich »e-learning« eine
immer wichtigere Rolle ein. So lässt sich auch die weit verstreute indische Dias-
pora effektiv mit Unterrichtsinhalten versorgen. Für den Bereich der Rock- und
Pop-Musik bedeutet das Internet einen schnellen Zugang zu zentralen Unterrichts-
materialen in Form von Notationen und Lehr-Videos, Infomaterialien zu Instru-
menten und technischen Ausstattungen, Songtexten, Onlineforen und Veranstal-
tungsnetzwerken, was ein großes kulturelles Kapital darstellt. In Kolkata entsteht
eine Rockszene, die ästhetische Grundparameter der Rockmusik – visueller und
auditiver Art – übernimmt, diese in ein neues kulturelles Umfeld überträgt, dabei
einen eigenen bengalischen Charakter bewahrt und in dieser Weise neue Lebens-
welten erschließt.

Zusammenfassung

Eine erhöhte Mobilität innerhalb geografischer und kultureller Räume – wobei
Akteure und deren Wissen gleichermaßen mobil sind – und eine erweiterte Per-
spektive auf interkulturelles Handeln im Spannungsfeld europäischer und südasia-
tischer Musikkulturen hatte und hat Auswirkungen auf unterschiedlichen sozialen
und kulturellen Ebenen. Diese kulturelle Mobilität spiegelt sich im frühen Erkennt-
nisinteresse westlicher Gelehrter an indischer Musik, die, wenngleich in gewisser
Weise politisch motiviert, einen direkten Einfluss auf indische Gelehrte hatten, was
zu einer Verschiebung in der sozialen Wertigkeit von Musik führte, und auf indi-
scher Seite große Repertoire-Erschließungen zur Folge hatte. Im 20. Jahrhundert
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setzte dann eine erhöhte Mobilität auf beiden Seiten ein, sowohl von Ost nach West
als auch in umgekehrter Richtung, was neue Genres etablierte und schließlich seit
Mitte des 20. Jahrhunderts deutliche Spuren in der westlichen Musik hinterließ, auf
die hier nicht weiter eingegangen werden kann.18 Hinzu kommen seit Beginn des
20. Jahrhunderts die unterschiedlichen Medien, die in ihrer jeweiligen Ausformung
immer einen erheblichen Einfluss auf Musikkulturen hatten und deren technische
Möglichkeiten seit den 1990er-Jahren Auswirkungen zeigen, die es erlauben, von
virtueller kultureller Mobilität zu sprechen. Allerdings haben sich die Grundpara-
meter von Mobilität und Identitäten hier nicht wesentlich gewandelt. Beide sind
von hybriden oder besser Multi-Identitäten geprägt und in diesem Zusammenhang
noch immer als Phänomene von physischen, sozialen und kulturellen Transfers in
einem übergreifenden, vielschichtigen Prozess kultureller Migrationen zu sehen.

18 Siehe Farrell, Indian music and theWest (wie Anm. 4).




