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STIMMUNG 
 

Dieses Wort gehört zu den Meisterleistungen des deutschen 

Sprachschatzes, reich an Gefühl und auch an Mathematik! Etymologisch geht es 

auf das griechische Wort für „Mund“ zurück, und die Verwandtschaft zu „Stimme“ 

ist offensichtlich. Die ganze emotionale Ausdruckskraft der Musik, ihre Ursache 

wie ihre Wirkung, verkörpert sich in diesem Wort, das so assoziationsreich ist, 

dass es Eingang in das Vokabular verschiedener anderer Sprachen gefunden hat. 

Manche Wissenschaftler haben es gewählt, um den Sanskritbegriff Rasa (wörtlich 

Saft, Geschmack,  Essenz) zu übersetzen, das ein wichtiges Konzept in der 

indischen Philosophie und Musikologie darstellt. 

 

Rasa lässt sich als „Innigkeit, ästhetischer Genuss“ umschreiben. Das Wort 

bezeichnet die Wirkung der Musik auf den Zuhörer und gilt als letztes und 

höchstes Ziel der Kunst. Die „Rasa-Lehre“ stammt ursprünglich aus dem Theater. 

Etliche Denker und Gelehrte haben sich dazu geäußert. Traditionell gibt es acht 

oder neun gemeinhin akzeptierte Aspekte des Rasa: erotisch, komisch, rührend, 

wütend, heroisch, furchterregend, abscheulich, wunderbar. Aufgrund der flüchtigen 

Natur des Klangs können diese Aspekte jedoch nicht systematisch auf die Musik 

angewandt werden, und die Lehre ist komplex und umstritten. Und doch wissen 

Musiker genau um die Bedeutung des Rasa für ihre Vortragskunst und setzen sich 

ständig damit auseinander. 

 

 

 

 

 



RAGAS 

 

Um tiefer in dieses Thema einzudringen, müssen wir uns ein weiteres 

wesentliches Konzept der indischen Kunstmusik anschauen: Raga, oder „das, was 

die Geist färbt“. Dieser   Begriff verweist auf die melodischen Elemente, das 

Fundament, auf dem das indische Musiksystem ruht, und hebt einmal mehr die 

emotionale Kraft des Klangs hervor, wobei sie den Fokus vom Mund (wie in 

Stimmung und Rasa) zu den Augen hin verschiebt. Die Sanskrit-Wurzel „ranj“ 

bedeutet „färben, tönen“. Im modernen Sprachgebrauch wird das Wort Raga auch 

als „Anziehung, Leidenschaft, Gefühl, Liebe“ übersetzt. Ragas erzeugen Rasas. 

Anders gesagt: Das Färben des Geistes durch den Klang stimuliert die 

Wahrnehmung der Gefühle. Viele Bedeutungen des deutschen Wortes 

„Stimmung“, von der Intonierung und Temperatur eines Instruments bis hin zur 

Gefühlslage und seelischen Verfassung eines Menschen, sind in der Praxis und 

Theorie der indischen Musik eng miteinander verwoben.    

Im folgenden möchte ich näher auf das Konzept des Raga eingehen, wie 

wir es gegenwärtig verstehen und erfahren. Ragas werden oft als 

Klangpersönlichkeiten oder -wesen beschrieben, die mittels eines disziplinierten 

kreativen Prozesses beschworen werden können. Es braucht seine Zeit, sie zu 

meistern, weil der Interpret ihr volles Potenzial entfalten muss, um sie wirkungsvoll 

zum Ausdruck zu bringen. Ihr ureigener musikalischer Charakter (Raga-Bhava) 

muss wiedererkennbar sein und durch eine geeignete Auswahl klanglicher, 

melodiöser, rhythmischer, semantischer Komponenten, Techniken und stilistischer 

Elemente das Herz des Zuhörers berühren. Ragas sind nicht durch 

unveränderliche Gesetze definiert, sondern vielmehr als fließende, organische 

Gebilde konzipiert. Sie offenbaren sich innerhalb eines zeitlichen Prozesses und 

können nicht an vorgegebenen musikalischen Ergebnissen festhalten, wie es bei 

notierter Musik der Fall ist. Ragas verändern laufend ihre Gestalt, neue werden 

geboren, während andere in Vergessenheit geraten. Bleibenden Status erlangen 

sie erst, wenn sie wiederholt gespielt und gehört worden sind. Ihre Hauptmerkmale 

müssen von erfahrenen Musikern, deren Kenntnis und Interpretation zur Definition 

des Raga-Bhava selbst beitragen, herausgebildet und erprobt werden. In diesem 



Kontext sprechen indische Musiker oft von einer „Raga-Grammatik“, einer Reihe 

von Regeln und Strukturen, welche die Auswahl der Intervalle und 

charakteristischen Tonfolgen bestimmen. Dieses praktische Wissen wird akustisch 

vermittelt und leitet die melodische Entwicklung jedes Vortrags; es bietet den 

unverzichtbaren Rahmen dafür, dass sich ein Raga in seinem Wesen offenbaren 

kann. 

Ein Raga wird in einer der heute beliebten musikalischen Gattungen 

vorgetragen (Dhupad, Khyal, Tarana, instrumentaler Gat etc.) und folgt nach 

Möglichkeit dem Stil einer bestimmten Schule oder eines einzelnen Lehrers. Ein 

Vortrag beinhaltet kurze, lose komponierte Teile, gefolgt von langen improvisierten 

bzw. flexibel einstudierten Variationen. So sind die Musiker frei, einen Raga auf 

ihre eigene, individuelle Art zu interpretieren, vorausgesetzt, sie bringen den Raga-

Bhava wirkungsvoll und präzise zum Ausdruck. In gewisser Weise müssen sie 

einen Zustand der Hingabe erreichen, damit der Raga sich durch die Musik 

offenbar kann (Van der Meer, 2007). 

 

Obwohl die Improvisation wesentlich dazugehört, um eine musikalische 

Stimmung zu erzeugen, wäre es zutreffender zu sagen, dass indische Musiker 

lernen, in Echtzeit zu komponieren anstatt zu improvisieren. Sie müssen sich stets 

an die „Regeln“ des Ragas und an die übliche Art der Durchführung halten, wie sie 

die jeweilige Form und Gattung vorgeben. Das Zusammenspiel von Gedächtnis, 

Inspiration und Kreativität, das nötig ist, um aus dem Stegreif eine 

wiedererkennbare, wenn auch flüchtige „Klangpersönlichkeit“ zu komponieren, ist 

ein Produkt des sogenannten „symbolischen Denkens“ der indischen Kultur.  

 

Schauen wir uns nun einige der Aspekte des Raga-Musizierens genauer an. 

Wie wir schon gesehen haben, modellieren die Musiker den Charakter des Ragas 

und formen ihn bei jedem Vortrag neu. Dieser Schaffensprozess erfordert die über 

Jahre kultivierte Fähigkeit, adhoc nicht nur größere Formen zu gestalten, sondern 

auch feinere Details auszuführen, ohne dabei die Gesamtwirkung aus den Augen 

zu verlieren. So kommt der präzise Umgang mit Tonhöhe, das Ziehen von Tönen 

als Oszillation im mikrotonalen Bereich bis zu Glissandi über eine Oktave ins Spiel, 



und zugleich werden Mikro-Melodien herausgemeißelt, größere Klanggebilde 

improvisiert und geeignete Rhythmisierungen gefunden. All diese Aspekte gilt es 

im Auge zu behalten, während der Fokus auf dem individuellen, einzigartigen 

Wesen des Ragas, seinen Gepflogenheiten und den unvorhergesehenen, noch 

unentdeckten Landschaften liegen muss. 

 

Wenn wir zu unserem Ausgangspunkt zurückkehren, der mehrfachen 

Bedeutung des deutschen Wortes „Stimmung“, erkennen wir nun, dass indische 

Musiker in der Tat durch ihre individuelle Interpretation und charakteristische 

Melodieführung mit den Mitteln einer präzisen und differenzierten 

Intonation,Skalen und Modi,Intervallen und Mikrointervallen, seelische 

Stimmungen erzeugen. Indem sie den Mikro- wie den Makro-Aspekten in einem 

fließenden Kontext (d.h. Mikrotönen und Mikromelodien ebenso wie ausgedehnten 

Vorträgen und musikalischen Formen) ihre ungeteilte Aufmerksamkeit widmen, 

sind die Künstler in der Lage, eine emotionale Wirkung zu erzielen. Das Raga-

Konzept selbst und die systematische Anordnung seiner Merkmale tragen dazu 

bei, eine deutlich erkennbare seelische Stimmung zu erzeugen. Meister dieser 

Kunst können deren Intensität dosieren und kontrollieren, während in den 

Zuhörern die Sehnsucht entsteht, sich in der erhebenden Erfahrung des Rasa zu 

verlieren. Letztendlich bleibt der Grad der Intensität dieser Erfahrung subjektiv: 

Musiker und Zuhörer verbindet ein Verhältnis der wechselseitigen Abhängigkeit. 

Letztendlich können die Besucher eines Konzerts sich den Raga, den sie hören 

werden, nie selbst aussuchen, da die Auswahl oft erst im letzten Moment vom 

Künstler getroffen wird und in den Programmen nie auftaucht. Rasikas (Rasa-

Liebhaber) können nur wählen, welche Künstler sie hören wollen, und müssen 

deren Fähigkeit vertrauen, wirkungsvoll Ragas zu erzeugen.   

 

 

MEHR ZUM RASA 

 

Der indischen Philosophie zufolge werden die Gefühle, die der Zauber der 

Musik im Zuhörer auslöst, während des Zuhörens unpersönlich, unweltlich. Rasa 



kann als eine „transzendente Form des emotionalen Bewusstseins“ (Rowell, 1992) 

beschrieben werden. Es hat nichts mit alltäglichen Empfindungen zu tun und wird 

durch ästhetische Distanz erfahren, die in einen Zustand entrückter Glückseligkeit 

(Ananda) mündet. Während des musikalischen Erlebnisses, so heißt es, verbinden 

sich all die verschiedenen Rasas zu einem einzigen, umfassenden Gefühl des 

Friedens (Shanti). Durch die Musik Rasa zu erfahren, wird zu einer heiligen 

Handlung, vergleichbar dem mystischen Zustand der Entgrenzung [?]. Wegen ihrer 

spirituellen Bedeutung ist sie Bestandteil vieler hinduistischer Rituale und 

Praktiken. Der Vaishnava-Hinduismus hat ein solches Konzept einer Art 

Gesamtkunstwerks ausführlich und akribisch festgeschrieben, indem er zahlreiche 

ästhetische Genüsse in seine Rituale integriert. Eine Synchronisation aller 

bekannten Kunstformen, des Genusses von Essen und Trinken, Düften und 

Rauchwerk, Schmuck und erotischer Symbolik führt zu einer Intensivierung des 

Rasa-Erlebnisses. Es ist eine Synergie höchster Ordnung, weil die Zutaten 

unverfälscht sein und die Qualität spiritueller Reinheit (Sattv) besitzen müssen, um 

für heilige Rituale geeignet zu sein. Parallel dazu wird der Genuss solcher 

Schönheit mit ästhetischer Distanz zu einer Opfergabe auf dem Weg zur 

Selbsterkenntnis. 

 

Zwei weitere, mit der Rasa-Lehre verknüpfte Aspekte sind noch 

erwähnenswert: die Verbindung von Ragas mit bestimmten Tages- und 

Jahreszeiten und ihrer je eigenen Stimmung; und die Raga-Mala-Tradition der 

Malkunst, in der Ragas personifiziert, in Miniaturen abgebildet und mit einer 

poetischen Beschreibung versehen werden. 

 

 

DHRUPAD MUSIC 

 

Dhrupad ist die älteste Musikgattung, die heute noch gespielt wird. Ihre 

Ursprünge liegen in den Vaishnava-Tempeln Nordindiens im 14. bis 15. 

Jahrhundert; sie ist stark von rituellen Praktiken der Hindus (und Sufi) beeinflusst, 

darunter der Yoga des Klangs (Nada Yoga). Zu den typischen Merkmalen eines 



Dhrupad-Vortrags gehören die Vorliebe für langsame Tempi, detailreiche mikro-

melodische Durchführung und lange Dauer (um Tonhöhen und –schattierungen zu 

stabilisieren, sie dem Bewusstsein einzuprägen.) Selbst wenn die Töne und ihre 

spezifische Intonation  das grundlegende Material bilden, aus dem der Raga 

hervorgeht, so tragen doch auch die Struktur und das Arrangement der Musik 

erheblich zu deren je eigener emotionaler Wirkung bei. Die Tiefe, Klarheit und 

nüchterne Interpretation, die für diese Gattung typisch ist, sind dazu gedacht, das 

ästhetische Erlebnis zu unterstützen, damit die Erfahrung des Rasa zum Hauptziel 

des musikalischen Vortrags werden kann. Dies ist zweifellos einer der Gründe, 

warum Dhrupad als die „klassischste“ und erbaulichste Musik Nordindiens gilt. 

 

Wir haben gesehen, dass die Stimmung eines Raga, soll sie wahrnehmbar 

und anrührend sein, kunstvoll aufgebaut und aufrechterhalten werden muss. 

Haben Musiker erst einmal die grundlegende „Grammatik“ erlernt, müssen sie die 

Kunst kultivieren, die musikalische Form durch sinnvolle Wiederholungen und 

Variationen geschickt und ansprechend auszufüllen. Die Musik muss die 

Aufmerksamkeit der Zuhörer an sich binden, Erwartungen wecken und sie im 

richtigen Moment erfüllen. Die Meisterschaft besteht darin, die Stimmung eines 

Raga von den ersten Tönen an aufzubauen, sie zu erhalten, zu vertiefen, 

auszuschmücken, aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Den Prozess zu 

begreifen, mittels dessen der Raga hervorgerufen und seine ureigene Stimmung 

hörbar gemacht wird, ist der Schlüssel zu den Formen und ästhetischen Idealen 

der indischen Kunstmusik. Die Musiker müssen die Wirkung jedes Mal aufs Neue 

entfachen und können die Einzelheiten der musikalischen Interpretation nicht im 

voraus festlegen; es ist, als reflektierten sie den Prozess des Lebens in seinem 

ununterbrochenen, nicht wiederholbaren Fluss. Musik wird zur Spiegelung der 

Natur und ihrer Gesetze und gipfelt in dem Erlebnis des Rasa, der Verzückung. Da 

nur erfahrene Musiker in der Lage sind, dieser Aufgabe ganz und gar gerecht zu 

werden, treten Sänger in Indien für gewöhnlich, allen körperlichen 

Einschränkungen zum Trotz, bis ins reife Alter auf. Ihre Zuhörer streben nach der 

lustvollen Erfahrung des Rasa und dulden Mängel und körperliche Schwächen, 

wenn sie dafür eine meisterhafte Darstellung des Raga-Bhava bekommen.  



 

 

EIN EXPERIMENTELLER BLICK AUF DAS RAGA 

 

Um diesen Ausflug in das Reich der indischen Musik abzurunden, möchte 

ich noch auf einen ungewöhnlichen Umgang mit dem Thema aufmerksam 

machen, der sich in einem zeitgenössischen Werk, John Cages SOLO for VOICE 

58: 18 microtonal ragas, aus seinen Song Books (1970), findet. 

Cages Ragas fordern den Musiker dazu heraus, mit genau diesem Konzept 

„musikalische Stimmung = emotionale Stimmung“ außerhalb des traditionellen und 

gewohnten indischen Klangsystems zu experimentieren. Die Kombination extrem 

seltsamer und ungewöhnlicher Tonhöhen oder Tonhöhesequenzen (wie zum 

Beispiel eine leicht verminderte Oktave oder mikrotonale Cluster) führt zu völlig 

neuen Raga-Bhavas. In den Noten von SOLO 58 erklärt Cage dem Sänger, er 

solle „entweder an den Morgen, den Nachmittag oder den Abend denken und 

beschreiben oder berichten, was er gerade Schönes erlebt oder gesehen hat“ , 

womit er offenkundig auf die klassische Rasa-Lehre Bezug nimmt. Aber er leistet 

seinen eigenen, charakteristischen Beitrag zur Diskussion, weil er alle 

traditionellen Modelle beiseite schiebt und dem Interpreten die Freiheit lässt, seine 

eigenen Assoziationen zu finden. Überdies weicht er deutlich vom klassischen 

indischen Ansatz ab, indem er den Sänger instruiert, sich auf seine Erinnerung an 

persönliche Erlebnisse zu konzentrieren. Die daraus folgende Reibung zwischen 

der individualistischen westlichen Haltung, „zu beschreiben, was man Schönes 

erlebt oder gesehen hat“, und dem unpersönlicheren Umgang mit Gefühlen, wie er 

in die Raga-Tradition eingebettet ist, lädt zu weiterem Nachdenken ein. 

Der experimentelle und anarchistische Umgang mit den Ragas, den Cage in 

seinen Song Books wählt, scheint in der Tat zu einer Neubewertung des 

Zusammenhangs zwischen Rasas und bestimmten Intervallen oder Modi zu 

führen. In dem Maße, in dem zufällig ausgewählte Intervalle, die für das indische 

Ohr zutiefst dissonant sind (zum Beispiel eine verminderte Oktave oder eine sehr 

hohe Quart) ins Spiel kommen, werden die Rasas immer weniger klassifizierbar 

und standardisiert, und Cages mikrotonale Ragas bekommen unerwartete Farben 



und Tönungen. Seine Herangehensweise erlaubt den Sängern, aus ihren eigenen 

Erfahrungen zu schöpfen, und kombiniert diese mit der Disziplin des Vortrags, um 

die Entfaltung unerhörter und unvorhersehbarer Rasas zu ermöglichen.  

 

Wie exzentrisch und verstörend die Raga-Bhavas, die bei der Interpretation 

von SOLO 58 herauskommen, auch sein mögen – ich erlebe sie als eine 

großartige Bestätigung der Raga-Lehre und des symbolischen indischen Denkens. 

Der daraus folgende Prozess der Neubewertung lässt für mich den Schluss zu, 

dass selbst „experimentelle“ Ragas eine bedeutungsvolle Gestalt annehmen und 

wirksam beschworen werden können. Wenn Kreativität bewusst darauf abzielt, 

eine Stimmung zu erzeugen, wird dies zu einer „Veranschaulichung unseres 

Empfindungsvermögens“ (Edwin Gerrow, in Rowell 1992). Von einem fokussierten 

Willen geleitet, fügen musikalische Komponenten und Verfahren sich sinnvoll 

zusammen, ohne irgendeine andere Absicht als die Befreiung von Zwängen 

(moksha). 

 

Übersetzung: Bettina Abarbarnell 
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