
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dhrupad for Vocalists und Instrumentalists  

For participants with and without experience in Indian music 
 

With Carsten Wicke, Dr. Sumeet Anand & Balázs Virágh  

16th – 19th June  
Acoustic Space Cäcilienhof 

Lindenstr. 2 | 19386 Neu Benthen 
Workshop Registration: +49-(0)176-41998858 | carsten.wicke@gmail.com 

Participation Fee: 350 Euro 
 



   

Dhrupad Workshop with  

Carsten Wicke, Dr. Sumeet Anand, Balázs Virágh 
 

The Dhrupad is North India’s oldest still 

practiced classical music tradition. From its 

origin in the chants of Vedic hymns, through 

devotional temple songs, it evolved under 

the patronage of Moslem and Hindu courts 

into an art form, with its own complex 

aesthetic and grammar. As general accepted 

in Indian music philosophy, especially in the 

Dhrupad tradition the human voice is acknowledged as the most original and important 

instrument. 

Under the guidance of three internationally renowned Dhrupad musicians, this 

intensive workshop combines the vocal, instrumental and rhythmical side of 

Dhrupad. 

It addresses instrumentalists and vocalists with experience in Indian classical music, 

but also anybody else being interested in learning more about and trying out the 

oldest classical music form in North India. Participants with Western melodic 

instruments are just as welcome as those with no prior musical training.  

Using the voice as an instrument, we will develop a Raga with Sargams, Alap and 

compositions, beside basic exercises in intonation, rhythm and scale variations. All vocal 

material can be explored on the instruments as well. 

 

In addition to melodic aspects of this meditative form of raga music, elements of Nada 

Yoga will also be incorporated into the exercises. The workshop is therefore also suitable 

for participants who want to combine the 

relaxing elements of yoga with the sound 

of Indian music.  

Immerse into the sound of Dhrupad in the 

inspiring atmosphere of the unique Acoustic 

Space at the Cäcilienhof, surrounded by the 

natural beauty of Mecklenburg-Western 

Pomerania. 



 
 

  

Workshop Dates:  

16th June Arrival, 6:00pm Opening 

18th June 4:30pm Concert 

19th June 6:00pm Ending                

Workshop Fee: 350 EUR (inclusive 

vegetarian meals and concert) 

 
 

Overnight stay options:  

 

1. Camping with tent or car at the Acoustic Space premises 10 EUR per night 

2. Mattresses sleeping place at the Acoustic Space  

(please carry a sleeping bag) 15 EUR p.n. 

3. Bedding sleeping place at neighbour house 25 EUR p.n. 

4. Sleeping place at holiday apartment 35-50 EUR p.n. 

 

Categories 2 - 4 are available in limited numbers only. Booking is done in 

order of registration.  

 

Workshop and Over night stay Registration:  

M: +49-(0)176-41998858 (WhatsApp + Telegram) 

E-Mail: carsten.wicke@gmail.com 
 

Arrival:  

Acoustic Space Cäcilienhof (www.klanglebensraum.de) 

Lindenstr. 2, 19386 Neu Benthen 

Car: A24 Exit Suckow or 

Neustadt Glewe direction Lübz 

 

Train: from Hamburg/ Berlin via 

Ludwigslust to Parchim . From 

Parchim bus transport to Lübz 

or pick up after registration 

 

mailto:carsten.wicke@gmail.com


  

Kolkata based Carsten Wicke is regarded today as one 

of the world's most outstanding Rudra Veena 

maestros, whose music is carrying the almost lost 

sound of the Rudra Veena from the thousands-of-

years old tradition into the present. 

Since the 90's he studied North Indian classical music 

with various master musicians. India's legendary Rudra 

Vina master Ustad Asad Ali Khan took him on as one of his few Vina students. While studying 

the vocal tradition of the Dagarbani Dhrupad with Ashish Sankrityayan, the current director 

and teacher at the Dhrupad Kendra in Bhopal, Carsten completed the musical versatility of his 

Veena playing. 

Combining subtle melodic variations with complex rhythmical finger stroke techniques Carsten's 

exceptional Veena playing style creates a unique listening experience that is appreciated by Indian 

music lovers as well as the international audience. 

 

Sumeet Anand sees himself as a progressive traditionalist and that 

is true of his musical expressions as well. Born in an illustrious 

lineage of Dhrupad vocalists from the Darbhanga tradition, he was 

privileged to grow up in a musically rich atmosphere.  

His childhood training under his grandfather Shri Birendra Mohan 

Pandey and occasional guidance from his maternal grandfather 

Pandit Siyaram Tiwari gave him a solid foundation. After 

completing university education in Science and Management, he 

came under the tutelage of Pandit Abhay Narayan Mallick, 

grandnephew and master disciple of Pandit Ram Chatur Mallick, who moulded Sumeet in to a 

professional Dhrupadiya.  

Today as one of the most promising talents in Dhrupad, he strives to present Dhrupad of the 

Darbhanga tradition in its traditional form, which lays equal emphasis on melodic expanse (alap) 

and composition (pada) . He revels in the upaj based rhythmic improvisations, also known as 

layakari, which are synonymous with Darbhanga tradition.  

 

Balázs Virágh is learning the traditional art of Pakhawaj in the 

Nathdwara parampara under the guidance of Guru Pandit Mohan 

Shyam Sharma, who is one of the leading Pakhawaj exponents 

of India. Throughout his travels in India and Europe, he has had 

the privilege of studying with the master in the traditional 

Guru-shisya parampara and collaborating with many outstanding 

artists. Balázs is the first to have studied pakhawaj in Hungary 

and is deeply committed to spreading and promoting the art of 

traditional Pakhawaj music in Eastern Europe. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dhrupad für Vokalisten und Instrumentalisten 

Für Teilnehmer mit und ohne indischer Musikerfahrung 
 

Mit Carsten Wicke, Dr. Sumeet Anand, Balázs Virágh  

16. bis 19. Juni  
Klangraum Cäcilienhof 

Lindenstr. 2 | 19386 Neu Benthen 
Workshop Anmeldung : +49-(0)176- 41998858 | carsten.wicke@gmail.com 

Teilnahmegebühr: 350 € 



 

 

 

 

Dhrupad Workshop mit  

Carsten Wicke, Dr. Sumeet Anand, Balázs Virágh 

Der Dhrupad ist Nordindiens älteste noch 

praktizierte klassische Musiktradition. 

Von seinem Ursprung im Chanten der 

vedischen Hymnen über hingebungsvollen 

Tempelgesang entwickelte er sich unter 

dem Patronat islamischer und 

hinduistischer Höfe zu einer Kunstform 

mit eigener komplexer Ästhetik und 

Grammatik.  Wie generell in der indischen 

Musikphilosophie, wird insbesondere im Dhrupad die menschliche Stimme als 

ursprünglichstes und damit wichtigstes Instrument betrachtet. 

Unter der Anleitung dreier international bekannter Dhrupad Musiker vereint dieser 

Intensiv-Workshop die vokale, instrumentale und rhythmische Seite des Dhrupad. 

Er richtet sich nicht nur an Instrumentalisten und Vokalisten mit Erfahrung in 

Indischer klassischer Musik, sondern auch an alle Interessenten, die mehr über 

die älteste klassische Musikform Nordindiens erfahren und sie ausprobieren 

möchten. Teilnehmer mit westlichen Melodieinstrumenten sind dabei ebenso 

willkommen, wie Interessenten ohne musikalische Vorbildung.  

Mit der Stimme als Instrument wird neben Grundübungen zur Intonation, 

Rhythmik und Skalenvariationen ein Raga mit Sargams, Alap und Kompositionen 

erarbeitet, der wie alle Übungen dann auch auf dem Instrument gespielt werden kann. 

Neben melodischen Aspekten dieser meditativen Form der Raga Musik fließen auch 

Elemente des Nada Yoga in die Übungen 

ein. Der Workshop bietet sich daher auch 

für Teilnehmer an, welche die 

entspannenden Elemente des Yoga mit 

dem Klang der indischen Musik verbinden 

wollen. Tauche in der inspirierenden 

Atmosphäre des einzigartigen Klangraums 

Cäcilienhof in den Klang des Dhrupad ein, 

umgeben von der natürlichen Schönheit 

Mecklenburg-Vorpommerns. 



 
 

 
 

 

Workshop Termine:  

16. Juni Anreise, 18:00 Uhr Eröffnung 

18. Juni 16:30Uhr Indisches Konzert 

19. Juni 18:00 Uhr Abschluss                

Workshopgebühr: 350 EUR (inklusive 

vegetarische Mahlzeiten und Konzert) 

 

 

Übernachtungsmöglichkeiten:  

 

1. Camping mit Zelt oder Auto auf dem Klangraum Gelände 10 EUR pro Nacht 

2. Matratzenschlafplatz im Klanghof  (bitte Schlafsack mitbringen) 15 EUR p. N. 

3. Bettenschlafplatz im Nachbarhaus 25 EUR p. N. 

4. Schlafplatz in Ferienwohnng 35-50 EUR p. N. 

 

Die Kategorien 2 bis 4 stehen jeweils nur mit begrenzter Anzahl zur Verfügung. 

Die Buchung erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldung.  

 

Workshop und Übernachtungs Anmeldung:  

M: +49-(0)176-41998858 (WhatsApp + Telegram) 

E-Mail: carsten.wicke@gmail.com 

 

Anreise:  

Klangraum Cäcilienhof (www.klanglebensraum.de) 

Lindenstr. 2, 19386 Neu Benthen 

 

Auto: A24 Abfahrt Suckow oder 

Neustadt Glewe Richtung Lübz 

 

Bahn: von Hamburg/ Berlin über 

Ludwigslust nach Parchim . Von dort 

Busverkehr nach Lübz oder Abholung 

nach Vereinbarung 

 

mailto:carsten.wicke@gmail.com


  

 

In Kalkutta ansässig, ist Carsten Wicke heute einer der 

international herausragendsten Rudra Vina-Meister, dessen 

Musik die fast verlorenen Klänge der Rudra Vina von der 

Jahrtausende alten Tradition in die Gegenwart bringt.  

Seit den 90er Jahren studierte er mit verschiedenen 

Meistermusikern nordindische klassische Musik. Indiens 

legendären Rudra Vina-Meister Ustad Asad Ali Khan nahm ihn 

als einen seiner wenigen Vina-Schüler an. Durch das Studium des 

vokal tradierten Dagarbani Dhrupad mit Ashish Sankrityayan, dem derzeitigen Leiter und Ausbilder des 

Dhrupad Kendras in Bhopal, vervollkommnete Carsten die musikalische Vielseitigkeit seines Vina-Spiels. 

Carstens Vina-Spiel kombiniert subtile melodische Variationen mit komplexer rhythmischer Anschlagtechnik 

zu einer einzigartigen Hörerfahrung, die von indischen Musikkennern ebenso geschätzt wird, wie vom 

internationalen Publikum. 

 

Sumeet Anand sieht sich selbst als progressiven Traditionalisten, und das 

trifft auch auf seine musikalischen Ausdrucksformen zu. Er wurde in eine 

illustre Reihe von Dhrupad-Sängern aus der Darbhanga-Tradition 

hineingeboren und hatte das Privileg, in einer musikalisch reichen Atmosphäre 

aufzuwachsen. 

Seine Ausbildung in der Kindheit unter seinem Großvater Shri Birendra Mohan 

Pandey und die gelegentliche Anleitung durch seinen Großvater, Pandit 

Siyaram Tiwari, gaben ihm eine solide Grundlage. Unter der Obhut von Pandit 

Abhay Narayan Mallick, dem Großneffen und Meisterschüler von Pandit Ram 

Chatur Mallick, reifte Sumeet zu einem professionellen Dhrupadiya. 

Heute ist er eines der vielversprechendsten Dhrupad-Talente und bemüht sich, den Dhrupad der Darbhanga-

Tradition in seiner traditionellen Form zu präsentieren, bei der melodische Einleitung (alap) und Komposition 

(pada) gleichermaßen im Vordergrund stehen. Eine seiner Spezialitäten sind die auf Upaj basierenden 

rhythmischen Improvisationen, auch bekannt als Layakari, die ein Synonym für die Darbhanga-Tradition sind. 

 

 

Balázs Virágh erlernt die traditionelle Kunst des Pakhawaj in der Nathdwara 

Parampara unter der Anleitung von Guru Pandit Mohan Shyam Sharma, 

einem der führenden Pakhawaj-Exponenten Indiens. Auf seinen Reisen durch 

Indien und Europa hatte er das Privileg, bei dem Meister in der 

traditionellen Guru-Shisya-Parampara zu studieren und mit vielen 

hervorragenden Künstlern zusammenzuarbeiten. Balázs ist der erste, der in 

Ungarn Pakhawaj studiert hat, und er engagiert sich sehr für die 

Verbreitung und Förderung der Kunst der traditionellen Pakhawaj-Musik in 

Osteuropa. 

 


