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Anoushka Shankar

DIE KÜNSTLERIN



INDIENS BEGEGNUNG MIT DER WELT

Ihr Familienname setzt sofort sämtliche Alarmglocken in Bewegung, denn einen 
größeren gibt es in der indischen Musik nun mal nicht. Dieser Name, er ist Last, 
Erbe, Verpflichtung und Türenöffner zugleich – und führte Ravi Shankars Tochter 
Anoushka auf bewegten Pfaden zu einer eigenen, emanzipierten Klangsprache.

Als Anoushka Shankar 1981 geboren wird, ist ihr Vater schon lange ein Weltstar. 
Die musikalische Erziehung der Tochter nimmt er selbst in die Hand. »Selbst 
wenn ich mich heute mit meiner eigenen Stimme ausdrücke, dann wurde diese 
durch meinen Guru, meinen Vater geformt«, sagt sie. »Die Verbindung zur Ver-
gangenheit ist immer da. Wenn ich heute neue Dinge entdecke, geschieht das 
immer aus der Perspektive heraus, aus der ich begonnen habe. Parallel dazu 
macht mich die Entdeckung meiner anderen musikalischen Seiten freier. So 
gelingt es mir, jedes Mal mit einem frischen Geist zur Tradition zurückzukehren.« 
Auf diesem starken Fundament aufbauend hat Anoushka Shankar ihre künstleri-
sche Persönlichkeit gefunden und ist in der Lage, stilistische Spagate souverän 
zu überbrücken und die Traditionen des Subkontinents mit den Errungenschaften 
der Moderne zu verknüpfen. 

Gerade im Hinblick auf die Technik des Sitarspiels ist es ihr gelungen, sanfte 
Neuerungen einzuführen. »Ich bin für meine starke linke Hand bekannt, deshalb 
habe ich ausgeprägte, verzwickte melodische Linien entwickelt. Ob das pionier-
haft ist, weiß ich nicht«, sinniert sie. »Damit ich aber die Technik meines Vaters 
adaptieren kann, trainierte ich vor allem die rechte Hand. Er war in der Lage, den 
Schlag seiner Hand so umzukehren, dass er auch die Resonanzsaiten anriss, um 
in den schnellen, finalen Teilen des Ragas eine größere Wirkung zu erzielen.« 
Dass Anoushka Shankar auf der Bühne viele Jahre an der Seite Ravis konzertierte, 
hat ebenfalls zu einer Innovation geführt. Da sie sich auf melodischer Ebene nicht 
auf ein Duell mit ihm einlassen wollte, verwendete sie größere Sorgfalt bei der 
Ausgestaltung des Spiels auf den tiefen Saiten und entwickelte eine ausgeprägte 
Rhythmik.

»Ich habe vor jeder Kultur einen großen Respekt, daher will ich keine von ihnen 
einfach als Verzierung für meine eigene Musik benutzen«, so Shankars Credo, 
das auf jeder ihrer Einspielungen klar zu erkennen ist. Nach zwei eher klas-
sisch geprägten Werken nahm sie 2007 mit Sting, dem Indo-Amerikaner Karsh 
Kale und ihrer Halbschwester Norah Jones das Werk Breathing Underwater auf, 
genau wie ihr drittes Studioalbum Rise ein Bekenntnis zum Pop. Danach gab 
es das vom spanischen Starproduzent Javier Limón geleitete Traveller-Projekt, 



eine wegweisende Verknüpfung von Flamenco mit indischen Traditionen. Die 
Netzwerke zwischen den musikalischen Welten setzten sich auf Traces Of You 
fort, auf dem sie mit dem Produzenten Nitin Sawhney arbeitete, ein Protago-
nist der British-Asian-Szene in London, der DJ-Kultur und Jazz schlüssig mit 
hindustanischen Vokal- und Instrumentallinien verknüpft. Und mitten in diese 
eher experimentellen Ausflüge schaffte sie es, ein vedisches Mantra und einen 
Lieblingsraga des Vaters Ravi einzuflechten, der vor der Veröffentlichung des 
Albums starb. Die Melancholie über seinen Tod verarbeitete sie in Albumlänge 
auf Home, ihrer durch und durch klassischen Hommage an den wichtigsten 
musikalischen Lehrer ihres Lebens.

Mit dem aktuellen Programm Land Of Gold hat Anoushka Shankar nicht nur alle 
bisherigen künstlerischen Facetten von hindustanischer Klassik bis zum Pop-
song und von Jazz bis Electronica gebündelt. Sie zeigt sich auch als empfind-
same Protokollantin der aktuellen Weltlage. Das Konzeptwerk ist ein Spiegel 
des Flüchtlingsdramas, musikalisch und sehr persönlich geschildert aus der 
Sicht einer Mutter zweier Kinder.

Entworfen hat sie viele der Stücke mit dem Österreicher Manu Delago: Sein 
Spiel auf dem Hang ist nicht von den träumerischen New-Age-Klangbildern 
geprägt, mit denen das Schweizer Perkussionsinstrument in den letzten Jahren 
überwiegend bekannt geworden ist. Delago, der unter anderem auch mit Björk 
gearbeitet hat, ist wohl einer der wenigen Schlagwerker, der die Ausdrucks-
möglichkeiten durch ein ganzes Hang-Set chromatisch erweitert. Die Dramatik 
des Themas unterstützt Sanjeev Shankar, ein Schüler von Vater Ravi, auf dem 
indischen Schalmeiinstrument Shehnai, für jazziges Fundament sorgt Bassist 
Tom Farmer aus der jungen Londoner Szene.

»Jeder ist auf irgendeine Weise auf der Suche nach seinem eigenen ›Land of 
Gold‹: eine Reise zu einem Platz der Geborgenheit und Ruhe, den man Zuhause 
nennen kann. Diese Reise steht auch für die Suche nach Sinn und innerem 
Frieden, Wahrheit und Akzeptanz – ein universeller Wunsch, der die Mensch-
heit eint«, schreibt Anoushka Shankar im Booklet zu ihrer neuesten CD. Ihre 
persönliche Heimat hat sie in der Musik gefunden: Als Kosmopolitin hat sie 
es geschafft, indische Geisteswelten mit einem zeitgenössischen Klangrealität 
zusammenzufügen – und sich trotz allen Vermächtnisses aus dem Schatten 
des Vaters zu lösen.

STEFAN FRANZEN
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