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A.R. Rahman: Nicht “Oscar-verdächtig”, sondern “SCHULDIG” 
 
 
A.R. Rahman ist nach allen objektiven Maßstäben der wichtigste Komponist populärer Musik in 
Indien. Seine unverkennbare Handschrift wird in Bollywood, New York und dem Londoner 
West End gleichermaßen geschätzt. Der im indischen Chennai (früher Madras) geborene 
Tamile kann bereits auf über 120 Einträge in der “Internet Movie Database” zurückblicken. 
Neben den freien Kompositionen und den millionenfach verkauften Soundtracks zu Bollywood-
Blockbustern wie Lagaan, Swades, Dil Se, Saathiya und One 2 Ka 4 (oft mit Superstar Shah 
Rukh Khan in der Hauptrolle), komponiert, spielt und singt Rahman vor allem für das tamilische 
Kino. 
 
A.R. Rahman hat die indische Filmmusik – eine musikalische Form, die stark gefährdet war, 
abgestanden und fade zu werden – ins 21ste Jahrhundert geholt. Sein Stil, sein Können und 
seine unbändige Kreativität sind die Messlatte für alle Kollegen. Und er wurde zurecht belohnt. 
Die beiden Oscars für den besten Song und “Best Original Music Score”, die er Anfang 2009 
für “Slumdog Millionaire” erhielt, sind nur zwei von über 100 nationalen und internationalen 
Ehrungen für Rahmans musikalisches Schaffen. In seiner Dankesrede sagte er, “etwas, das ich 
normalererweise nach jedem Preis sage: Gott ist groß. Danke!“ 

 
Der Schwerpunkt unserer CD liegt auf seine indischen Soundtrack Hits. Die Highlights seiner 
frühen Werke werden ebenso gewürdigt wie die neuesten. Um ein möglichst lebensnahes 
Portrait von Rahmans Werk zu zeichnen, wurden Songs in drei verschiedenen Sprachen 
berücksichtigt: Hindi, Tamil and Telugu. Wir hören als Gastsänger keine geringeren als Asha 
Bhosle und den jungen Superstar Sonu Nigam. Und mit dem Album “BOLLYWOOD SOUND 
MAGIC” kommen wir auf unterhaltsame und faszinierende Weise dem produktiven 
Komponisten und exzellenten Performer A. R. Rahman näher, als durch das Hören nur eines 
einzelnen seiner rund 100 veröffentlichten Soundtracks möglich wäre. Denn noch heute 
entwickelt er seinen Stil konsequent weiter…  
 
Obwohl er mehrfach angekündigt hatte, künftig in Sachen “Bollywood” deutlich kürzer zu treten,  
scheint A R Rahman ein feines Gespür für Projekte und Situationen zu haben, in denen selbst 
er nicht ”Nein” sagen kann. Das gilt zum einen für alle Filme des tamilischen Regisseurs Mani 
Ratnam (“Bombay”, “Dil Se”, “Guru”), seines Entdeckers und langjährigen Förderers sowie für 
internationale Projekte wie zuletzt Danny Boyles “Slumdog Millionaire”.  
 
Weniger bekannt als diese Oscar-gekrönte Arbeit und die Hit-Soundtracks zu Filmen wie “Rang 
de Basanti”, “Guru”, “Jodhaa Akbar” und “One 2 Ka 4” sind hierzulande seine Ausflüge in das 
riskante Feld der Bühnen-Musik: Nach der mäßig erfolgreichen Zusammenarbeit mit Andrew 



Lloyd-Webber für “Bombay Dreams” (2002) wagte er sich – zusammen mit der finnischen Band 
Värttinä – kurze Zeit später an die Bühnenversion von “Herr der Ringe”. Trotz durchwachsener 
Kritiken (ein Kritiker war sogar “bored of the rings”) lief das Stück nach seiner Premiere in 
Toronto und einiger Überarbeitung immerhin 14 Monate lang im Londoner West End und kann 
mit insgesamt 700.000 Besuchern nicht gerade als “Flop” gelten. A R RAHMAN ist mit seinen 
gerade mal 43 Jahren und zwei Oscars im Gepäck noch lange nicht am Ende seines 
künstlerischen Schaffens – im Gegenteil: Wenn man “Bollywood Sound Magic” von Anfang bis 
Ende gehört hat, wird klar, dass dies nur die sprichwörtliche “Spitze des Eisbergs” ist. 
 
Weitere Highlights seines musikalischen Schaffens sind auf der bereits im Jahr 2006 
von Saregama/BeatScience/AL!VE veröffentlichten D-CD “Introducing A R Rahman” 
enthalten. 
 
 
Biografie: 

 
Der 1966 als A.S. Dileep Kumar geborene A.R. Rahman stammt aus einer musikalischen Familie. 
Wie er dem britischen Journalisten Iain Scott (fRoots) verriet, kam er durch seinen Vater zur Musik. 
“Er hatte begonnen mich zu unterrichten, später lernte ich klassisches Klavier bei einem Lehrer. Ich 
bestand alle Prüfungen für das Trinity College bei einem englischen Prüfer. Mein Vater hatte eine 
Menge Instrumente und Equipment, und als er starb – ich war neun Jahre alt – wurde ich eine Art 
Roadie. Damit kannte ich mich aus, ich baute für andere Musiker die Instrumente auf und ab, bis 
meine Mutter mich beiseite nahm und sagte: ‘Lerne lieber selbst Musik zu spielen. Es wird sich 
auszahlen.' Danach begann ich ernsthaft zu arbeiten und jede Menge Konzerte zu spielen. Es war, 
naja, eher ‘leichte Muse’. Anschließend arbeitete ich als Studiomusiker, meist für tamilische Filme. 
Im Jahr 1982 schmiss ich die Schule hin und wurde Vollzeitmusiker. '86 stiess ich zu Ilaiyaraja, ein 
südindischer Komponist, der damals sehr groß im Geschäft war. Im Jahre '89 begann ich dann, 
selbst Werbemusik zu produzieren.” Im gleichen Jahr war er zum Islam konvertiert. 
 
Nachdem er im Werbebusiness Fuß gefasst hatte, erhielt A.R. Rahman im Jahr 1992 den Auftrag, 
die Musik für den Film Roja zu komponieren. Das Resultat war nicht nur eine mutige Abkehr von 
dem erstarrten Musikstil, der damals die Filmindustrie dominierte, sondern auch ein Riesenerfolg. 
Zahlreiche Kompositionsaufträge folgten, und der Rest ist sozusagen “Geschichte”. Sicher ist, dass 
wir heute A.R. Rahman zu den produktivsten und spannendsten Komponisten der Welt zählen 
dürfen, was ihm auch das augenzwinkernde Prädikat “Mozart von Madras” einbrachte. 

 
 

Einige A. R. Rahman - Zitate (aufgezeichnet von Iain Scott):  
 

conversion to Islam: "It was (Mother's name) previously Kastori and we got converted into Islam, 
9 years back.  So we changed ... her name is Karima. (me: Your father converted?) My father 
died when I was very young.  So that's why all these things made us eh ... get into the freshness 
of Islam.  He died a very mysterious death.  Some say it was Black Magic, and all those things.  
Anyway it was real tragic, and .... " 
 
on his working methods (2): "First the script is ready. The director, what do you call ... 'discusses' 
with me and he says 'OK there are 6 songs in this film. This song is a love song, this song is 
about patriotism, this song is about the hero or suffering, or this song is a duet, romance, 
whatever ... so we sort of get the tune ready. And then we write the lyrics, the lyric writer. Then 
how I do is I put a basic feel and take the voice and then work on the interludes a bit .. the music 
portion of the song.  And then it's picturized. (me: It's what?) Picturized. How would you call it 
then?” (laughs) 
 
Nusrat Fateh Ali Khan: "And he's got a magic in his voice which is electrifying, you know? It 
makes you sit up. It's not a soothing kind of thing which you drouze (sic) off. It makes you sit up, 
like probably a rock song makes you sit up ... and .. you know? Like you know in Ghazal ... 
(sings a line from a Ghazal in a restrained manner and then repeats it in the syle of Nusrat) 
That's the difference actually ... (laughing) … same energy is there ... I mean music is 
appreciated only when it's like that, you know? When it really energizes you.” 


