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In Kalku)a ansässig, ist Carsten Wicke heute 
einer der interna4onal herausragendsten Rudra 
Vina-Meister, dessen Musik die fast verlorenen 
Klänge der Rudra Vina von der Jahrtausende 
alten Tradi4on in die Gegenwart bringt. Seit den 
90er Jahren studierte er mit verschiedenen 
Meistermusikern nordindische klassische Musik. 
Indiens legendären Rudra Vina-Meister Ustad 
Asad Ali Khan nahm ihn als einen seiner wenigen 
Vina-Schüler an. 
Carstens Vina-Spiel kombiniert sub4le 

m e l o d i s c h e Va r i a4 o n e n m i t ko m p l exe r 
rhythmischer Anschlagtechnik zu einer einzigar4gen Hörerfahrung, die von indischen Musikkennern 
ebenso geschätzt wird, wie vom interna4onalen Publikum. 

Die Rudra Vina, wurde der mythologischen 
Überlieferung nach von Go) Shiva geschaffen. 
In ihrer Assozia4on mit Go) Shiva war die Vina 
beliebtes Instrument der Yogis und Asketen. Für 
sie vereinte das Spielen der Vina Ritual und 
Medita4on. Obwohl die Vina auch heute noch 
als Mu)er aller indischen Saiteninstrumente 
verehrt wird, ist sie im musikalischen Alltag 
sehr selten geworden. Ihre äußerst sub4le 
Spieltechnik und Ästhe4k sowie die zum 

Erlernen erforderliche lebenslange Hingabe und 
Selbstdisziplin machen sie zum Boten einer vergangenen Epoche. Als Alterna4ven zum rastlosen 
Zeitempfinden der Gegenwart werden die Rudra Vina und ihre Musik jedoch inzwischen von einem 
wachsenden interna4onalen Publikum wiederentdeckt. Unabhängig von der geschichtsträch4gen 
Vergangenheit des Instruments genießen auch die heu4gen Zuhörer die einzigar4ge Erfahrung 
welche die Vina offenbart: eine unvergleichliche musikalische Reise zwischen S4lle und Ekstase. 

Der Dhrupad, welcher auf der Rudra Vina gespielt 
wird, ist Nordindiens älteste noch prak4zierte 
klassische Musiktradi4on. Von seinem Ursprung 
im Chanten  der vedischen Hymnen über 
hingebungsvollen Tempelgesang entwickelte er 
sich unter dem Patronat islamischer und 
hinduis4scher Höfe zu einer Kuns`orm mit 
eigener komplexer Ästhe4k und Gramma4k.  
Wie generell in der indischen Musikphilosophie, 
wird insbesondere im Dhrupad die menschliche 
S4mme als ursprünglichstes und damit 

wich4gstes Instrument betrachtet. Das Instrumentalspiel orien4ert sich deshalb möglichst nah an der 
Gesangsform. Der resonanz- und obertonreiche Klang der Rudra Vina bietet die ideale Voraussetzung 
für die insbesondere an mikrotonalen Ton- und Melodiebewegungen orien4erte Interpreta4on eines 
Ragas im Dhrupad-S4l. Die Tanpura, ein kon4nuierlich im Hintergrund gespieltes Lauteninstrument, 
kreiert einen obertonreichen Bordun-Klang, auf dem sich die Raga-Improvisa4on der Vina en`alten 
kann. 
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