
Die Reise beginnt in der Stille
Eshaan Dwivedi aus Indien und seine Frau Radha produzieren indische Kirtan-Musik und touren durch Yogastudios

Von Gina Kutkat

FREIBURG. „Experimental Kirtan Frei-
burg“ heißt das Musikprojekt von Esha-
an Dwivedi aus Indien und seiner Frau
Radha aus Freiburg. Die beiden unter-
malen spirituelle Songs mit Elektro-
Sounds und touren durch Yogastudios.

„Wenn unser Baby eingeschlafen ist, las-
sen wir alles stehen und liegen“, sagt Rad-
ha. Die 31-jährige Freiburgerin wohnt
mit Sohn und Mann Eshaan Dwivedi, 28,
in einer Altbauwohnung im Stühlinger, in
der sich auch ihr Studio befindet. Jede
freie Minute machen sie Musik.

Radha sitzt im Yogasitz hinter einem
Harmonium, Eshaan kniet neben ihr,
spielt im Wechsel Gitarre und bedient
verschiedenes elektronisches Equip-
ment. Beide sind komplett in Weiß geklei-
det, haben die Augen meist geschlossen.
Sie beginnen ihr Soundexperiment mit ei-
nem Ton, der sich mit unterschiedlichen
Klängen verbindet: Mit dem hellen Ge-
sang von Radha, Gitarrenklängen, Percus-

sions und typischen Kirtan-Instru-
menten wie Sitar und Flöte. „Wir
wissen am Anfang eines Songs
nicht, in welche Richtung er sich
entwickelt“, sagt Eshaan. „Es ent-
steht etwas, das nicht vorherseh-
bar ist“, sagt Radha.

Aktuell arbeiten die beiden an
ihrer EP „Alles ist Krishna“. Das
Paar hat bisher die drei Songs
„Guru Mantra“, „Vasudeva“ und
„Jai Radha Madhav“ veröffent-
licht. Es sind Lieder, die das Kir-
tan-Projekt untermalen: Das ge-
meinsame Singen von Mantras,
bei dem das Bewusstsein erwei-
tert werden soll. Radha und Esha-
an arbeiten mit Kompositionen
von Mantras der indischen Tradition, mi-
schen sie mit modernen Sounds.

Bei Sound Meditationen in Freiburger
Yoga Studios laden sie ihre Gäste dazu ein,
mitzumachen. „Die Reise beginnt in der
Stille, führt in die Welt der Klänge und
Rhythmen und lässt uns letztlich tief in
der eigenen Stille zurück“, sagt Radha. Je-
der kann Instrumente, Trommeln und

Rhythmusinstrumente mitbringen. So
werden Zuhörer zu Musikern, die Grenze
zwischen Publikum und Performern ver-
schwimmt. Auf ihren Konzerten wird ge-
tanzt, getrommelt und gechantet.

Ihr Kirtan-Projekt in Freiburg gibt es
seit Januar 2018, als Eshaan von Indien
nach Freiburg zog. Doch ihre gemeinsa-
me Geschichte begann vor ein paar Jah-

ren im indischen Dharamshala im
Himalaya. „Wir haben seit wir
uns kennen zusammen Musik ge-
macht“, sagt Radha.

Eshaan kommt aus Nordindien
und beschäftigt sich seit seiner
Kindheit mit Musik und den Jahr-
hunderte alten fernöstlichen spi-
rituellen Praktiken seiner Hei-
mat. Radha reiste viele Jahre im-
mer wieder nach Indien. Sie stell-
te sich dort als Sozialpädagogin
beruflichen Herausforderungen
und fand ihre spirituelle Heimat.
Auf ihrer Sinnsuche traf sie
schließlich Eshaan, ihren spiritu-
ellen Lehrer und Meister, der ihr
auch ihren indischen Namen gab.

„Wir haben uns jedes Jahr in Indien
wiedergetroffen“, sagt Radha. „Als sich
die Geburt unseres Sohnes ankündigte,
war schnell klar, dass wir Freiburg zu un-
serem Lebensmittelpunkt machen.“

–
Kirtan-Konzert, So, 23. September, 17.30
bis 19 Uhr, Yoga- und Seminarraum Freiburg,
Sautierstraße 21, experimentalkirtan.com
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