Von Kokosnüssen, Skeletten und Lügengeschichten
Reizvoll arrangiert: CD mit spanisch-deutschen Kinderliedern
für die ganze Familie
Ist das nicht „Morgen kommt der Weihnachtsmann“? Wer als
Deutscher den dritten Titel der neuen CD „Pin Uno, Pin Dos,
Pin Tres“ hört und des Spanischen nicht mächtig ist,
assoziiert nach wenigen Takten das bekannte Weihnachtslied.
Vielleicht fallen ihm auch Mozarts Variationen über das
französische Volkslied „Ah, vous dirai-je, Maman“ ein.
Engländern käme wohl sofort „Twinkle, Twinkle Little Star“ in
den Sinn. Melodien von Kinderliedern sind oft weit verbreitet
und werden in verschiedenen Sprachen mit ganz
unterschiedlichen Texten gesungen.
In dieser Aufnahme ertönt nach einem swingend einsteigenden
Kontrabass-Solo der spanische Fingerabzählreim „Este dedo es
la mamá, este otro es papá“ („Dieser Daumen, das ist Mama,
dieser Finger, das ist Papa“). Zu jazzig-lockerem Arrangement
mit Klavier, Gitarre und Bass ahmt die Sängerin Sónnica Yepes
durch ungezwungene Registerwechsel die Stimmhöhen der
einzelnen Familienmitglieder nach, die in der ersten Strophe
nacheinander erwähnt werden, bevor alle spazierengehen („salen
a pasear“). Zwischendurch gibt es rhythmisches Händeklatschen,
Fingerschnippen und lässig improvisierte Instrumentaleinlagen.
„Este dedo“ ist nicht die einzige Melodie dieser
entzückenden Sammlung, die einem irgendwie bekannt vorkommt.
Der Beginn von „Compadre, Cómpreme Un Coco“ („Kauft
Kokosnüsse“) erinnert etwa an „Zeigt her eure Füße“. Auch die
Lieder ohne deutsches Pendant haben sehr eingängige Weisen,
die nach kurzer Zeit im Ohr bleiben. „Canciones infantiles“
ist der Untertitel des Albums. Es bietet eine Auswahl von
spanischen und lateinamerikanischen Kinderliedern, die ganz
und gar nichts von der deutschen Bedeutung des Worts
„infantil“ an sich haben.
Erhältlich ist die im SchauHoer Verlag erschienene CD nicht
nur separat, sondern auch als Beilage zum gleichnamigen Buch
„Pin Uno, Pin Dos, Pin Tres“, einem von Michaela Schwermann
konzipierten und liebevoll didaktisch aufbereiteten
zweisprachigen Kompendium mit „Rimas, juegos y canciones
infantiles“ („Kinderlieder und Reimspiele aus Spanien und
Lateinamerika“), das der renommierte spanische Zeichner
Federico Fernández farbenfroh illustriert hat. Sónnica Yepes
(Gesang) und Thomas Hanz (Gitarre) haben fünfzehn
spanischsprachige Lieder neu arrangiert und zusammen mit Jörg
Siebenhaar (Klavier, Cajon, Akkordeon) und Alex Morsey
(Kontrabass, Tuba) eingespielt.
Yepes stammt aus Spanien, hat Jazz-Gesang in Essen studiert
und auch vokale Erfahrungen in den Bereichen Pop, Hip-Hop und
Tango gesammelt. Hanz ist ein versierter Gitarrist und Leiter
des Internationalen Gitarrenfestivals Ruhr. Alle an diesem
Projekt beteiligten Musiker haben ergänzend auch
Gesangseinlagen und dezente Percussion-Klänge beigesteuert.
Dazu kommen gelegentlich nachgeahmte Tierstimmen und

Geräusche, die sich ganz unaufdringlich in die phantasievollen
Arrangements mischen. Dass die Interpreten Spaß dabei hatten,
„skurrile und lustige Elemente“ aus den Liedern zu kitzeln,
ist nicht zu überhören.
Yepes und Hanz wollten hier Musik gleichzeitig für Eltern
und Kinder machen, da sie gemeinsam erlebte Musik als etwas
ganz Besonderes schätzen. Die Erkenntnis, dass das Einfache
oft das Schwierige ist, gilt nicht zuletzt bei Volks- und
Kinderliedern. Das in Essen residierende Duo macht in diesem
Bereich einen exzellenten Job. Die brillanten,
abwechslungsreichen Bearbeitungen enthalten sich jeglicher
plumpen Anbiederung und nehmen Kinder gerade dadurch ernst,
dass sie Professionalität und hohes musikalisches Niveau
aufweisen.
Die stilistische Vielfalt reicht dabei von maßvoller,
jeweils liedkompatibler Andeutung verschiedener Jazz-Idiome
über Chanson-Gesten oder Marsch-Assoziationen (virtuose,
quietschfidel dahintrabende Bassfiguren der Tuba!) bis hin zu
souverän eingeflochtenen Tango- und Flamenco-Elementen. Yepes’
sympathische Stimme tönt in allen Lagen mühelos präsent,
nuancenreich und angenehm. Selbst bei diseusenhafter
Deklamation im tiefen Register bleibt ihr Klang satt ohne
Tendenz zum Ordinären.
Sónnica Yepes beweist ein feines Gespür für ganz
unterschiedliche Melodien und ihre Charaktere, gestaltet
Strophen individuell und hat auch typisch lateinamerikanische
Tonfälle drauf. So lässt etwa ihre Interpretation von „Vamos a
contar mentiras“ („Lass uns Lügengeschichten erzählen“) fast
an Mercedes Sosa denken. Das alte mexikanische Geburtstagslied
„Las mañanitas“ singt sie zart ohne jeden Anflug opernhafter
Übertreibung. Ein wahres Feuerwerk augenzwinkernder
Gruselakustik wird instrumental bei „Chumba la cachumba“
abgebrannt, um die Erscheinung der Skelette zum mexikanischen
Totenfest zu beschwören.
Dem Buch ist noch eine zweite CD beigelegt, die sämtliche
Arrangements in „Singalong“-Fassungen (Anfang mit gesungenem
Text, dann zum Mitsingen mit instrumental angedeuteter
Melodie) enthält. Die gesamte Edition ist ein Haus- und
Familienschatz, den man nicht nur ins Regal oder in den
Schrank stellen, sondern kontinuierlich benutzen sollte, wie
man das etwa mit Märchenbüchern zum Vorlesen tut. Das
erfordert natürlich Eltern, Betreuer oder Lehrer, die bereit
sind und ihren Spaß daran haben, mit Kindern diese musikalisch
begründete Art von Spracherwerb zu pflegen, von dem jeder
deutsch-spanische Haushalt profitieren kann.
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