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Mal Flamencokleid, mal Sari  

Getanzte Leidenschaft: Die Formation „Pulse of India“  überwindet Grenzen und stellt eine spanisch-
indische Verbindung her, die wahrscheinlich uralt ist. 
 

Von Andrea Döring 

PULSE OF INDIA Formation verschmilzt andalusische Tradition mit indischem 

Tempeltanz  

WORMS - Brücken zwischen Kulturen, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun 

haben, zeigte „Pulse of India“ dem Publikum im Wormser. Leidenschaftlicher Flamencotanz, 

spanische Gitarrenvirtuosität und die heiligen Rhythmen indischer Tempelmusik 

verschmolzen zu einer feurigen Mischung, die die etwa 450 Zuhörer im Saal mit warmem 

Applaus belohnten. Tänzerin Bettina trat auf mit Karuna Moorthy, einem indischen 

Tavilspieler, der weltweit Konzerte gibt, und Matanoor Sankarankutty, einem begnadeten 

Chenda-Perkussionisten, der 2009 den höchsten indischen Musikpreis erhielt. El Espina mit 

der zwölfsaitigen Gitarre und Flamencogitarre und Mariano Campallo mit der 



Flamencogitarre sowie der Palmero Manuel Salgado und der Sänger David Hornillo sorgten 

für andalusisches Flair. 

Vielen Besuchern fehlen die Ansagen 

„Pulse of India“ stellen eine spanisch-indische Verbindung her, die vermutlich uralt ist. Denn 

der Flamenco hat seinen Ursprung bei Sinti und Roma, die ihn aus Indien nach Spanien 

mitbrachten. Tänzerin Castaño aus Sevilla kommt vom traditionellen andalusischen 

Flamenco. Ihre geschliffene Tanztechnik, ihre Inspiration und ihr Temperament machen sie 

im halsbrecherischen Zapateado-Tempo, im Stakkato der Füße und mit anmutigen, 

verspielten Bewegungen, dem Braceo, zur weltweit herausragenden Interpretin. In ihrer 

inzwischen 20-jährigen Karriere wurde sie zur anerkannten Flamencotänzerin der neuen 

Generation. Sie hat eine Souveränität erlangt, mit der sie mühelos zu anderen Musikkulturen 

Brücken schlägt und traditionelle Grenzen überwindet. Mal im klassischen Flamencokleid, 

mal im Sari, vermischt sie die andalusischen Traditionen erneut mit dem indischen 

Tempeltanz, der auf über 10 000 Jahre Tradition zurückblicken kann. 

Die Gitarristen El Espina und Campallo sorgten für einen virtuosen, aber auch sehr 

melodiösen Auftakt mit „Granaína y Rumba Mora“. Hier wie auch im zweiten Teil spielten 

sie schöne Melodien, manchmal wirkte ihre Virtuosität jedoch ein wenig technikverliebt. 

Beide vereint eine große Fingerfertigkeit, gepaart mit viel Spielfreude. Das gilt auch für den 

alten Chenda-Meister Sankarankutty und den jungen Tavil-Virtuosen Moorthy, die auf ihren 

Perkussionsinstrumenten der andalusischen Musik eine sehr expressive Rhythmusschicht 

hinzufügen. Dabei werden nicht nur ihre Instrumente, mal hölzern, mal metallisch klingend, 

zum Kommunikationsmittel, auch der indische Sprechgesang Konnakol, beheimatet in der 

südindischen karnatischen klassischen Musik, gehört dazu. Das nahm Castaño wiederum auf 

und machte ihre Füße zu Rhythmusinstrumenten. Mit lupenreiner Technik und 

beeindruckender Kraft wurde dieses Trio zu einem Höhepunkt des Konzerts. Sehr 

melodramatisch agierte Sänger Hornillo, von leidenschaftlichen Anfeuerungsrufen Salgados 

weiter angeheizt.  

Was vielen Besuchern beim Konzert gefehlt hat, waren Ansagen. Bei „Pulse of India“ geht es 

weniger um das Faktische als um das Gefühl, das Einfühlen in Musik und die Umsetzung in 

Tanz und Anmut. Kurze Erläuterungen der getanzten und gespielten Stücke hätte den Abend 

jedoch weniger „postfaktisch“ gemacht, um das Wort des Jahres aufzugreifen. Das Wissen 

um die kulturellen und nationalen Eigenarten verschiedener Kunstrichtungen macht es 

leichter, sie zu tolerieren, zu verstehen, nachzufühlen und zu genießen. Doch auch so 

spendeten die Zuschauer begeisterten Applaus nach „Fin de Fiesta“, dem rauschenden Ende 

des Festes. 

 


