ENGLISH P. 2

DEUTSCH S. 4
Baluji Shrivastav is one of the greatest instrumentalists India has produced, excelling in sitar,
surbahar, dilruba, pakhavaj and tabla. Amazingly he was not born into a well known musical
dynasty and was not guided by famous gurus. The traditional guru - shishya (master - disciple)
system of passing on knowledge assumes that the shishya performs various duties and favours
for the guru which is impossible for a totally blind person to do. Apart from his initial instruction
at blind school Baluji is mainly self-taught and his success has been due to a combination of
natural talent, hard work and determination. His quest for knowledge has dispelled many of
the myths that surround the process of mastering Indian classical music. As a result he stands
outside the conventional establishment of Indian music, often struggling against prejudice, to
take his place amongst the greatest in this field.
Baluji was born in Usmanpur in Uttar Pradesh. He was tragically blinded as a baby and was
sent away as a young boy to live at Ajmer Blind School where music was a compulsory subject.
His talent soon became apparent and he won many prizes for the school. While still a child he
graduated from Lucknow University with a B.A. in Vocal Studies and Sitar going on to gain a
further B.A. in Tabla and an M.A. in Sitar from Alahabad University. Supporting his whole family
from a young age he toured India playing with the National Ballet Troupe. This exposed him to
the rich variety of regional musical styles which have become a lifelong fascination.

The outstanding characteristic of Baluji’s musical career is his versatility. His ability to concentrate on sound as his primary mode of interaction with
the world has enriched his musicality and his courageous attitude to life is reflected in his approach to music. Firmly established in the Hindustani
classical tradition he is happy to explore music in all its forms. As a result he has made an impact in contemporary music, with jazz, pop, and other
forms of world music. As an Indian classical musician he has performed and recorded with some of the greatest tabla accompanists such as Anindo
Chatterji and Ustad Fayaz Khan. He has composed and played for some of the best Indian classical and contemporary dancers such as Akram Khan.
He has written music for films, theatre and television and composed ‘Portraits of the Dark’, ‘Pushpanjali’, Sitar-Guitar Suites and the oratorio ‘Sohini
and Mahival’.
He has performed and taught all over the world and has recorded many albums with a wide variety of artists and bands such as Massive Attack,
Future Sound of London, Andy Sheppard, Guy Barker, Annie Lennox and Noel Gallagher.
For further information see: www.baluji.com
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Dilruba
Long-necked fretted fiddle, with a skin sound table, of north India and Pakistan. It is used primarily to accompany popular and religious urban song.
The dilruba (“robber of the heart”) is a hybrid instrument: the body, made from a single piece of wood, has a resonator like that of the sarangi (see
ARC Music, EUCD 2020: Best of Indian Sarangi) - waisted and rectangular, covered by a goatskin sound table; the neck, however, is like that of the
sitar but smaller, with a convex wooden fingerboard and thick, curved brass frets tied on. There is usually a guitar-derived pegboard with machine
heads. There are four main playing strings of steel and brass and a number of thin steel sympathetic strings, the pegs of which are fixed vertically
into a narrow plank of wood running down the right side of the neck. The bridge is arched and made of bone. The fiddle is played vertically, resting
on the thigh and leaning against the left shoulder, usually with a convex sarangi wooden bow.
The scope of this album covers all the hours of the day according to the system which designates certain ragas to specific hours. It offers the
opportunity to enjoy a wide variety of ragas and moods exquisitely rendered by the haunting dilruba. On this album Baluji Shrivastav proves
himself once again to be a great master of Indian classical music, following from classical releases on sitar and surbahar (‘bass sitar’) he must be
acknowledged as an outstanding multi-instrumentalist.
1. Raga Ahiri Todi (Gat, composition in Vilambit Ektaal - slow cycle of 12 beats)
This is one of 18 varieties of raga Todi. The notes Re (re), Ga (mi) and Ni (ti) are flattened, the Ni (ti) gives the distinctive quality of Ahiri. Ahir is the
title of the caste of cowherds to which Krishna belonged and from which the raga is derived ‘Appealing to the heart’. It is a late morning raga, and
the composition is by Baluji.
2. Raga Dhani (Gat, composition in Madhya Laya Jhaptaal - medium tempo cycle of 10 beats)
This is a late afternoon raga just before dusk. It is associated with the loveliness of the blue lotus. It is derived from the Kafi mode (eastern equivalent
of the Dorian mode, an ancient scale) with Ga (mi) and Ni (ti) flat in a pentatonic scale.
3. Raga Shyam Kalyan (Gat, composition in Teentaal and Drut - fast tempo cycle of 16 beats)
Shyam is another name for Krishna derived from the dark colour of his skin. It is an evening raga in a relaxed mood. The composition is by an
unknown poetess inspired with the romantic mood of the dark clouds and rains of the monsoon.
4. Raga Sampurna Malkauns (Gat, compositions in Vilambit Teentaal and Drut Ektaal - slow tempo cycle of 16 beats and fast tempo cycle in 12 beats)
This has a touch of the original pentatonic Malkauns (derived from Phrygian mode, an ancient scale) but it uses all seven notes, hence the term
Sampurna (scale with seven notes), and comes from Asarvari mode (derived from the Aeolian scale) or thaat (= ‘mode’). It transforms from Asarvari
to Bairavi mode (equivalent to Phrygian mode) and is therefore known as Parmel Praveshak (= ‘crossing from one mode to another’). The two
compositions are by Baluji. It is an after midnight raga.
5. Raga Bhairavi Dhun (Taal Dadra - 6 beat cycle)
This is a light classical piece in a light classical raga, often played at the end of a concert, crowning the concert and therefore the king of the ragas.
It is a religious raga to be played at any time of day. This scale is found also in Carnatic, Arabic and Moorish music.



Baluji Shrivastav ist einer der größten indischen Musiker, er spielt Sitar, Surbahar, Dilruba, Pakhavaj und Tabla. Erstaunlicherweise gehört er nicht
zu einer bekannten musikalischen Dynastie und wurde nicht von einem der berühmten Gurus ausgebildet. Im traditionellen Guru - Shishya (Meister
- Schüler) System, in dem das Wissen vom Meister an den Schüler weitergegeben wird, muß der Schüler verschiedene Pflichten übernehmen, die
ein Blinder jedoch nicht ausführen kann. Nach anfänglichem Unterricht an einer Blindenschule hat Baluji sich sein Wissen größtenteils selbst
beigebracht und sein Erfolg beruht auf einer Kombination aus Talent, harter Arbeit und Entschlossenheit. In seinem Streben nach Wissen widerlegte
er viele Mythen, die mit der meisterhaften Beherrschung der klassischen indischen Musik verflochten sind. Deshalb mußte er oft gegen Vorurteile
der Vertreter konventioneller indischer Musik ankämpfen, um schließlich seinen Platz unter den Größen dieses Gebietes einzunehmen.
Baluji wurde in Usmanpur in Uttar Pradesh geboren. Er erblindete als Baby und wurde als kleiner Junge zur Ajmer Blindenschule geschickt, um dort
zu leben. Musik war ein Pflichtfach an der Schule. Sein Talent kam bald zum Vorschein, und er gewann viele Preise für die Schule. Noch während
seiner Kindheit schloß er sein Gesangs- und Sitarstudium an der Universität Lucknow und später sein Studium der Tabla und Sitar an der Universität
in Alahabad ab.
Er war von Jugend an Alleinversorger seiner Familie und ging mit dem Nationalballett auf Tournee durch Indien. Seine Reisen brachten ihn mit
einer Vielfalt regionaler Musikstile in Berührung, die ihn heute immer noch faszinieren.
Balujis herausragende Eigenschaft ist seine Vielseitigkeit. Seine Fähigkeit, allein durch Ton, Klänge und Gehör mit der Umwelt zu kommunizieren hat
seine Musikalität bereichert, und sein Lebensmut spiegelt sich in seiner Einstellung zur Musik wider. Er ist zwar fest in der klassischen hindustanischen
Tradition verwurzelt, jedoch erforscht er gerne Musik in jeglicher Form. So machte er mit Jazz, Pop und anderen Formen der World Music seinen
Einfluß auf moderne Musik geltend. Als Musiker der klassischen indischen Musik spielte und machte er Aufnahmen mit einigen der berühmtesten
Tabla-Spieler wie Anindo Chatterji und Ustad Fayaz Khan. Er komponierte und spielte für einige der besten klassischen und modernen indischen Tänzer
wie z.B. Akram Khan. Baluji schrieb Musik für Filme, Theater und Fernsehen und komponierte „Portraits of the Dark“, „Pushpanjali“, Sitar-GitarrenSuiten und das Oratorium „Sohini and Mahival“.
Er gab weltweit Konzerte und Unterricht und nahm viele Alben mit vielen verschiedenen Künstlern und Bands auf wie z.B. Massive Attack,
Future Sound of London, Andy Sheppard, Guy Barker, Annie Lennox und Noel Gallagher.
Weitere Information finden Sie auf seiner Website: www.baluji.com
Die Dilruba
Eine Fiedel aus Nordindien und Pakistan mit einem langen Griffbrett mit Bünden und einer Decke aus Tierhaut. Sie wird hauptsächlich als
Begleitinstrument für populäre und religiöse städtische Musik verwendet. Die Dilruba („Räuber des Herzens”) ist ein „Mischinstrument”: Der
Klangkörper wird aus einem einzigen Stück Holz hergestellt. Er hat einen Resonator wie die Sarangi (siehe ARC Music, EUCD2020, Best of Indian
Sarangi), ist rechteckig und mit Ziegenhaut abgedeckt. Der Hals ist gebaut wie der der Sitar, nur kleiner, mit einem gewölbten Griffbrett und mit
dicken, gewölbten Messingbünden. Kopf und Stimm-Mechaniken sind von der Gitarre abgeleitet. Es gibt vier Hauptsaiten aus Stahl oder Messing,
die gepielt werden, und 20 dünne Stahl-Resonanzsaiten, deren Stimmechaniken auf einem schmalen Brett befestigt sind, das entlang der rechten


Seite des Griffbretts angebracht ist. Die Brücke besteht aus Knochen und ist gewölbt. Die Dilruba wird senkrecht gehalten. Sie wird auf
dem Oberschenkel aufgestützt und an die linke Schulter gelehnt. Gestrichen wird sie normalerweise mit einem stark gewölbten hölzernen
Sarangi-Bogen.
Die Musik dieses Albums umfaßt alle Stunden des Tages entsprechend dem System, wonach verschiedene Ragas bestimmten Tageszeiten
zugeordnet werden. Die CD bietet ein breites Spektrum von Ragas und Stimmungen, von der Dilruba hervorragend dargebracht. Nach seinen
Aufnahmen von Sitar und Surbahar („Baß-Sitar”) zeigt sich Baluji Shrivastav auch auf diesem Album wieder als Meister der indischen klassischen
Musik und als außergewöhnlicher Multi-Instrumentalist.
1. Raga Ahiri Todi (Gat, Komposition in Vilambit Ektaal - langsamer 12er Takt)
Dies ist eine der 18 Variationen des Raga Todi. Die Töne Re (re), Ga (mi) und Ni (ti) sind um einen Halbton tiefer gesetzt, was dem Raga seine
Besonderheit gibt. „Ahir” ist der Titel der Kaste der Kuhhirten zu der auch Krishna gehörte und von der dieser Raga kommt. Er spricht die Herzen an.
Er ist ein Raga für den späten Morgen, von Baluji komponiert.
2. Raga Dhani (Gat, Komposition in Madhya Laya Jhaptaal - mittelschnelles Tempo im 10er Takt)
Dieser Raga ist für den späten Nachmittag bestimmt, für die Zeit kurz vor Sonnenuntergang. Er ist der Schönheit des blauen Lotus gewidmet.
Er stammt von der Kafi-Tonart (ähnlich der dorischen Tonart) und wird in einer pentatonischen Skala gespielt mit Ga (mi) und Ni (ti) um einen
Halbton tiefer.
3. Raga Shyam Kalyan (Gat, Komposition in Teentaal und Drut - schneller 16er Zyklus)
Shyam ist ein anderer Name für Krishna, der von der dunklen Farbe seiner Haut stammt. Es ist ein Abend-Raga in einer entspannten Stimmung,
Die Komposition stammt von einer unbekannten Dichterin, inspiriert von der romantischen Stimmung der dunklen Wolken und des Regens
der Monsunzeit.
4. Raga Sampurna Malkauns
(Gat, Kompositionen in Vilambit Teentaal und Drut Ektaal - langsames Tempo mit 16 Taktschlägen und schnelles Tempo mit 12 Taktschlägen)
Dieser Raga behält einen Hauch des ursprünglichen pentatonischen Malkauns (phrygische Tonart), aber er verwendet alle 7 Töne, deshalb heißt
er auch ‘Sampurna’ ( „Tonleiter mit 7 Tönen”). Er kommt von der Asarvari-Form (ähnlich der äolischen Tonart) oder Thaat ( „Tonart”). Er geht von der
Asarvari-Form in Bairavi über (östliches Äquivalent der phrygischen Tonart) und ist deshalb auch als Parmel Praveshak („von einer Tonart in eine
andere übergehend”) bekannt. Beide Kompositionen stammen von Baluji. Ein „Nach-Mitternacht-Raga”.
5. Raga Bhairavi Dhun (Taal Dadra - 6 Schläge-Zyklus)
Dies ist ein leichtes klassisches Stück in der Form eines leichten klassischen Ragas, der oft als die Krönung am Ende eines Konzerts gespielt wird;
daher ist er als der „König der Ragas“ bekannt. Er ist ein religiöser Raga und kann zu jeder Tageszeit gespielt werden. Die gleiche Tonleiter kann man
auch in karnatischer, arabischer und maurischer Musik finden.



Musicians:
Baluji Shrivastav - dilruba, tanpura, swarmandal (similar to autoharp)
Benjamin Shrivastav Shanson - tanpura
Partho Mukherjee - tablas
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Executive producer: Horst Tubbesing
Engineering & mixing: Pablo Cárcamo
Mastering: Diz Heller
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