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DIE ZUKUNFT DES JUGALBANDI

Im indischen Jugalbandi begegnen sich die Kunstfertigkeiten 
zweier Virtuosen. Er bildet in der klassischen indischen Musik, 
die oftmals auf ein einzelnes Soloinstrument fokussiert ist, eine 
eher selten zu hörende mehrstimmige Sonderform, die umso 
kostbarer ist. Übersetzt werden kann das Wort Jugalbandi mit 
»verbundene Zwillinge« – ein schönes Bild, denn hier geht es 
um die intime, enge Verzahnung zweier Musiker, die sich in ihrer 
Begegnung trotz aller Verwandtschaft ihre jeweilige Unabhän-
gigkeit bewahren, den Fluss der Improvisation gerade durch 
eigene und verschiedene Ideen vorantreiben. Dabei bleiben sie 
stetig auf »Ohrenhöhe«, keiner der beiden ordnet sich beglei-
tend unter. Im Idealfall kommt so ein Zusammenfluss zweier 
Seelen zustande.

Die Geschichte des Jugalbandi hat in den vergangenen Jahr-
zehnten im Aufeinandertreffen prominenter Musiker immer 
wieder Höhepunkte erfahren. Das bekannteste Beispiel ist das 
Duett des Sitar-Virtuosen Ravi Shankar mit seinem Zeitge-
nossen Ali Akhbar Khan, der die gleiche herausragende Funk-
tion für sein Instrument erfüllte, die Sarod-Laute. In der Regel  
musizieren zwei verschiedene Instrumente miteinander, doch der 
Hackbrettspieler Shivkumar Sharma aus Kaschmir beispiels-
weise ist auch für seinen Jugalbandi mit seinem Sohn Rahul 
bekannt geworden, der ebenfalls das Hackbrett Santur spielt. 
Auch verschiedene Regionen können im Jugalbandi zusam-
menkommen, die hindustanische Tradition des Nordens mit der  
karnatischen des Südens.

Debapriya Adhykary und Samanwaya Sarkar stehen für die 
Fort setzung der Jugalbandi-Tradition im 21. Jahrhundert. Die 
beiden jungen Musiker aus Kalkutta pflegen den Dialog von 
Stimme und Sitar – eine Neuerung im Genre, denn bisher  
trafen hier immer entweder zwei Instrumente oder zwei  
Vokalisten aufeinander. Durch die Begegnung von Saiten und 
Stimmen ergeben sich neue Möglichkeiten der Interaktion,  
reizvolle Mischungen von Timbres.

Debapriya Adhykary stammt aus einer Musikerfamilie und 
wurde anfänglich bei seiner Mutter, danach bei verschiedenen 
Meistern in allen vokalen Formen unterwiesen. Großen Einfluss 
auf ihn übte seine 2017 verstorbene Lehrerin Girija Devi aus, 
eine der großen Stimmen von Benares. Durch sie wurde er ein 
Meister in verschiedensten Vokalkünsten, vom heilig gelten-
den Dhrupad über den eleganten, fantasiereichen Khyal bis zur 
leichten Klassik des Thumri. Über ebenso umfassende Quel-
len verfügt Samanwaya Sarkar, der als Wunderkind auf der 
Sitar galt und unter anderem ebenso bei Girija Devi studierte. 
Heute ist er einer der wenigen seines Instrumentalfachs, der 
auch Vokalgenres auf die Saiten übertragen kann, wie etwa 
die Tappa, in der auf sehr gefühlsbetonte Art und Weise der 
Gesang eines Liebenden in Töne gefasst wird. Debapriya und 
Samanwaya haben ihre Kunst auch auf die Filmmusik erwei-
tert: Von ihnen stammt der Soundtrack zum australischen Film 
The Sleeping Warrior, der die Spiritualität Indiens und die der 
Aborigines gegenüberstellt.

Wenn Debapriya und Samanwaya auf der Bühne gemeinsam 
einen Raga interpretieren, entfalten sich die verschiedensten 
Spielarten, die die Spannung eines Jugalbandi ausmachen: In 
der langsamen Einleitung, genannt Alap, gestalten die beiden 
Duettpartner ihre gegenseitigen Erwiderungen frei und fanta-
siereich; im schnellen Finale steigert sich das Thema in eine 
virtuose Rasanz, die auch in verblüffenden Unisono-Gängen 
gipfeln kann. Hier trifft eine Stimme, der in Indien »ein Klang 
wie Seide« bescheinigt wird, mit ästhetisch ausgefeiltem Sitar-
spiel zusammen – zu einem verschmelzenden Miteinander, das 
bloßes Virtuosentum übersteigt. 

STEFAN FRANZEN
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