
 „Moon Raga Concerto“ (UA), Konzert für Bansuri und Streichorchester  
  des Hamburger  Komponisten Karsten Gundermann 
   - in Kooperation mit Stephanie Bosch, Bansuri - 

 
 
Ein kulturverbindendes Projekt 
 
Die Bansuri-Virtuosin Stephanie Bosch -„disciple“ von Pt.Hariprasad Chaurasia- traf auf das 
Deutsche Kammerorchester Berlin mit einem außergewöhnlichen Projekt, das zwei (Musik-) 
Kulturen miteinander verbindet: Die Uraufführung  des „Moon Raga Concerto“ , ein Konzert für 
Bansuri und Streichorchester von Karsten Gundermann. 
Besetzung: Bansuri (Stephanie Bosch), Tabla & Pakhavaj (Sandip Bhattacharya),Tanpura (Kamala 
Muley)  und das Deutsche Kammerorchester Berlin (Violine & Leitung: Hannah Perowne)  

 
Unter dem Motto „Nacht“ fand am 13. November 2014 in der Berliner Philharmonie im 
Kammermusiksaal ein außergewöhnlicher Konzertabend statt.  
‚Die Nacht fasziniert Literaten, Maler und Komponisten von jeher und zieht Künstler aller Epochen 
aufgrund ihrer dunklen, mystisch-schattenhaften, manchmal auch bedrohlichen Seiten magisch an. 
Wachen und Träumen, Schlaflosigkeit und sorgenvolle Schwere, aber auch Müßiggang, Erholung 
und sanfte Geborgenheit in den Weiten der Nacht werden in musikalische Bilder gebracht.‘*) 

 
Aus ganz unterschiedlichen musikalischen Perspektiven beleuchtete der Konzertabend das Thema 
Nacht. Eingebettet in Werke von Purcell, Dowland, Warlock, Boccherini und Vivaldi erklang die 
Uraufführung des Moon Raga Concerto des Hamburger Komponisten Karsten Gundermann. 
Entstanden ist ein Werk, in dem sich europäische Streicher und indisch klassische Instrumente wie 
Bansuri, Tabla, Pakhavaj und Tanpura auf fast mystische Art begegnen. Indische Klassische 
Musik und Improvisation trifft auf europäische Komposition. 
Karsten Gundermann komponierte sein Flötenkonzert auf Basis eines indischen Nacht-Ragas.  
 
 
 

Idee und Entstehungsprozess 
 
Stephanie Bosch und Karsten Gundermann sind sich erstmalig 2012 bei der Aufführung der 
Barockoper Le Cinesi begegnet. Seitdem arbeiteten sie gemeinsam an der Idee eines Konzertes 
mit indischer klassischer  Musik und Orchester.  
                                                                                                            

Bei diesem Projekt geht es darum, Improvisation mit Komposition 
zu verbinden sowie zwei Kulturen miteinander verschmelzen zu 
lassen. Intensiver Austausch und kontinuierliche 
Auseinandersetzungen waren nötig, um das Konzert für Bansuri 
und Orchester langsam wachsen zu lassen. Grundlegende Idee 
und von großer Bedeutung war Stephanie Bosch, dass ein Werk 
entsteht, bei dem die Raga-Struktur beibehalten werden kann. 
Basis bildet ein indischer Nacht-Raga, dessen authentisch 
klassische Form weitgehend erhalten bleibt. Alap, Jor und Gat 
sollen sich in ihrer ganzen Pracht nach wie vor entfalten können. 

Wie kommt das zusammen? Wie kann es funktionieren, indische Musik mit einer 
Orchesterkomposition so zu verbinden, dass beide nebeneinander unabhängig sind und doch 
miteinander etwas ganz Neues entstehen kann? Zwei grundverschiedene Musikkulturen treffen auf 
einer Konzertbühne zusammen. 
 Der Anspruch ist, dass etwas Neues entstehen soll, ohne dass eine der beiden Kulturen in den 
Hintergrund gedrängt wird. Aber wie organisiert man das? 
Dabei entstanden Fragen wie: Was ist ein Alap, was ist Jor? Wie kann dies für ein westliches 
Orchester umgesetzt werden, ohne dass sich das Orchester extrem tief in indische Musik 
einarbeiten müsste? Kann das Orchester innerhalb kürzester Zeit wesentliche Dinge umsetzen, die 
notwendig sind, um ein indisches Konzert stattfinden zu lassen, da im Konzertleben Probenzeiten 



immer sehr limitiert sind?  Wie frei kann das Orchester im Alap aufeinander reagieren? Wie kann 
man das Wesentliche so reduzieren, dass ein gemeinsames Projekt möglich ist, ohne dass jeder 
Orchestermusiker ein Experte sein müsste? Welche Aufgabe hat das Orchester? Wie kann man 
musikalische Parameter so übersetzen, dass das Wesen indischer Musik  erhalten bleibt? 
Was ist ein Gat? Wie kann man das Zyklische der indischen Musik so komponieren, dass das 
Orchester in der Lage ist, auf Anhieb mit Tabla spielen zu können?  
Wie fügt sich die Tanpura ein?  
All das und vieles mehr sind Fragen, mit denen sich Stephanie Bosch und Karsten Gundermann 
gemeinsam beschäftigt haben und die Karsten Gundermann in seiner Komposition für Orchester 
verwirklicht hat. 

                                                                                                     
 
Was ist daraus entstanden? – Resultat 
 
Schritt für Schritt ist ein außergewöhnliches Werk entstanden: Moon Raga Concerto, basierend auf 
Raga Chandrakauns. 
‚Der Mond ist in beiden Kulturen ein mystisches Symbol, wird jedoch unterschiedlich assoziiert. In 
der westlichen Welt ist der Mond  v.a. seit der Romantik, ein Freund und Begleiter der Einsamen. 
In der Indischen Kultur ist der Mond auf eine ganz andere Weise Teil einer existentiellen 
Erfahrung: Er ist u.a. Zeichen für das Ende der drückenden Tageshitze sowie Teil eines spirituellen 
Verständnisses des Universums.‘*)  
Diese Unterschiede spiegeln sich einerseits aus westlicher Sicht in der Komposition für das 
Orchester, andererseits in der östlichen Wahrnehmung wider, die die indischen Musiker in ihrer 
Raga-Improvisation darstellen. 
 

 
 
Im Alap bildet das Orchester zusammen mit der Tanpura einen Klangteppich, auf dem die Bansuri 
den Raga langsam entfalten kann. Neu sind Akkorde, die die Stimmung des Raga unterstreichen 
und die mystische Seite der westlichen Sicht auf den Mond reflektiert. 
Im Jor kommt die Pakhavaj hinzu, die die Flöte rhythmisch begleitet und den Akkorden und 
langsam getragenen Klängen des Orchesters einen Rahmen gibt. 
Im 3.Teil, dem Gat in Madhya Laya, übernimmt das Orchester nun eine neue Rolle: Es beginnt mit 
einer eigenständigen Einleitung, wie in westlichen Solokonzerten üblich, und leitet in den 
zyklischen Teil über, in den dann Bansuri und Tabla einstimmen und mit dem Gat, der Melodie, 
beginnen. Im gesamten Gat hat das Orchester eine eigenständige durchkomponierte Struktur, die 
auch für sich alleine stehen könnte. Darüber hinaus übernimmt sie auch eine begleitende Funktion 
für das Soloinstrument, unterstützt dieses atmosphärisch in den Tanas oder bildet einen Gegenpol. 
Außergewöhnlich ist auch ein Mittelteil, in dem Flöte und Tabla pausieren, dann wieder einsetzen, 
um dann gemeinsam mit dem Orchester, sich auf dem Grundton treffend, zum Antra überzugehen. 
Die gesamte Komposition endet, nachdem das Tempo gesteigert wird,  in einem furiosen Schluss. 



                                     

 
 
            
                   
 Reaktionen 
 
 

Indische Musiker/Innen - Reflektion und persönliche Erfahrung  
„Für uns indische Musiker/Innen war/ist das Projekt ein großartiges Erlebnis. In erster Linie 
macht es Freude in einer solchen Kombination zu spielen, weil es ein außergewöhnliches 
Klangerlebnis ist. Das Orchester fühlt sich an wie eine riesige Tanpura, deren Klänge und 
Ausdruckskraft den Sinnen schmeicheln und ausgesprochen inspirierend wirken.  
 
Für mich war es eines der anspruchsvollsten Projekte, die ich bisher gemacht habe. Als die 
Komposition fertig war, über die ich nun improvisieren sollte, musste ich mich zunächst mit dem 
Orchesterstück intensiv auseinandersetzen, um mich dann im Konzert orientieren zu können. 
Der Zeitrahmen ist relativ genau vorgegeben, v.a. im Gat, da das Orchester eine fixierte 
Komposition spielt, für die indischen Musiker ist jedoch nichts notiert. Einziger 
Orientierungspunkt ist die Struktur des Raga.“ 

                             
Komponist 
Für Karsten Gundermann war/ist das indische Konzert ein anspruchsvolles, interessantes und 
herausforderndes Projekt, das ungewöhnliche und neue Fragen aufgeworfen hat, die es zu 
lösen galt. ‚In der westlichen Musik ist aufgrund notierter Partituren der Organisationsgrad sehr 
hoch. Punktgenaues Spiel von über 100 Musikern ist somit möglich. Die traditionelle indische 
Musik funktioniert nach anderen Gesetzmäßigkeiten. Sie basiert auf sogenannten Ragas, 
Improvisationen innerhalb eines festgelegten Tonvorrats. Die Musik entsteht aus dem 
Augenblick heraus und folgt strengen Regeln, die traditionell vom Meister zum Schüler mündlich 
überliefert werden.‘*)  
Wie für alle war vor allem der Alap eine Herausforderung, es so umzusetzen, dass die Flöte ihre 
improvisatorische Freiheit beibehalten kann. Und mit nur 5 Tönen (Chandrakauns: SgmdN) 
Akkorde zu finden, die eine sinnvolle und abwechslungsreiche Abfolge ergeben. Einen 
Überblick über das gesamte Werk zu bekommen, es langsam vom Alap bis zum Schluss zu 
steigern. Beide Kulturen gegenüberzustellen und doch miteinander zu verweben. Immer im 
Auge/Ohr zu behalten, der Indischen Musik den Raum zu lassen, die sie braucht, um sich zu 
entfalten und genug Freiraum für die Improvisationen zu lassen und gleichzeitig dem Orchester 
eine eigenständige Aufgabe zuzuweisen. Ein reizvolles Projekt, das viel Freude bereitet. 



 

Orchester 
Für das Orchester war das Projekt eine extreme Herausforderung. Fremde Klänge mischen sich 
mit ungewohnten Spielanweisungen und Rhythmen. Das Orchester soll so weit wie möglich 
spontan und flexibel spielen. 
Was ist das für ein Instrument, das aus dem Hintergrund immer gleichförmig schnarrt? Ist das 
notwendig? Warum? Warum sitzen die indischen Musiker auf einem Podest und Teppich? 
Fühlen die sich als etwas Besseres? Oder hat das andere Gründe? Eine kulturelle Begegnung, 
die viele Fragen aufwirft. Die Musik überwindet schließlich die Grenzen, lässt beide Kulturen 
nebeneinander bestehen und verbindet sie gleichermaßen miteinander.  
Ohne Dirigenten war das Orchester mit der Aufgabe betraut, aufeinander zu hören, zu fühlen, 
wann es weitergeht und sich gleichzeitig in den indischen Klang einzuschmiegen. Sich im 
furiosen Tablasolo nicht aus der Ruhe bringen zu lassen sowie dem gleichmäßigen Puls zu 
folgen. Im Alap eine Ruhe und Langsamkeit zu spüren, die sie nicht gewohnt sind. 
Je intensiver die Beschäftigung mit der Musik war, umso mehr wurde das Interesse und die 
Neugier der Spieler geweckt. 
 

Publikum 
Die Resonanzen im Publikum waren durchweg positiv. Auch auf Nachfrage wurde mir gesagt, 
dass das Projekt durchaus geholfen hätte, die „fremdartige“ Musik  besser zu verstehen und 
einen anderen Zugang zu bekommen. Das Publikum empfand das Konzert interessant und 
anspruchsvoll, zugleich sehr ansprechend und bewegend. An der Mimik der Zuhörer war zu 
erkennen, dass sie konzentriert zugehört haben und dabei ergriffen, bewegt und angerührt 
waren. Auch die indischen Zuhörer, u.a. der indische Botschafter, empfanden das Concerto als 
durchweg gelungen. Langanhaltender Applaus würdigte das Projekt, das mit viel Enthusiasmus 
und Liebe zum Detail entstand.  
 
                           
 

                               
 

                                  



Ausblick 
 

Wir blicken gemeinsam auf ein langfristiges Fortführen des Projekts und freuen uns auf noch viele 
interessante, experimentierfreudige Orchester, die sich an das Werk heranwagen möchten. 
Das Moon Raga Concerto wird weiter wachsen und wir hoffen zukünftig an weiteren Projekten zu 
arbeiten.                                                                                          
 

*) 
aus: Programmheft Deutsches Kammerorchester Berlin #2 Nacht                            Text und Fotos: Stephanie Bosch 

   

 
 
 
 

                                       


