Heilige Nacht mal ganz anders
Brillant und phantasievoll arrangiert: Spanische
Weihnachtslieder für Kinder und Erwachsene
„Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh; Maria und
Joseph betrachten es froh. Die redlichen Hirten knien betend
davor ...“ – Worte und Musik dieser Zeilen aus dem
Weihnachtslied „Ihr Kinderlein kommet“ sind deutschen Kindern
seit Generationen wohlvertraut. Christoph von Schmid hat den
Text 1854 auf eine Melodie von Johann Abraham Peter Schulz
(1747-1800) gedichtet. Das Bild beschaulich-frommer Idylle mit
„redlichen Hirten“, die bei Ochs und Esel im Stall vor der
Heiligen Familie knien, bestimmt unsere traditionellen
Vorstellungen von Liedern für die Feiertage am Jahresende.
Ganz anderen Charakter haben viele weihnachtlichen Liedtexte
in der spanischsprachigen Welt. Undenkbar wäre bei uns etwa
ein Szenario, wie es die Reime von „Hacia belén va una
burra“ („Zur Krippe kommt eine Eselin“) entfalten. Da feiern
die Mäuse im Stall ihre eigene Party, essen dem Kind die
Schokolade weg, stehlen Windeln und zernagen die Unterhose von
Joseph.
Entsprechend „unheilig“, weltlich und lustig haben nun
Thomas Hanz und Sónnica Yepes dieses alte Lied mit seinen
heute fast dadaistisch anmutenden Sprachverrücktheiten für
ihre neue CD „¡Feliz Navidad!“ arrangiert. Ein gezupftes
Kontrabass-Solo mit orientalisch anmutender Melodieführung
dient als nachdenkliche Einleitung. Doch sogleich geben
treibende Rhythmen ein flotteres Tempo vor. Mitten hinein in
fröhlichen Kinderlärm aus dem Hintergrund singt Yepes,
begleitet von Gitarre, Bass, Flöte und
Perkusssionsinstrumenten die ausgelassenen Strophen. In den
von Kindern mitgesungenen Refrains wird Maria immer wieder
aufgefordert, schnell herbeigerannt zu kommen, um all diesen
Unfug der Mäuse zu unterbinden. Floskelhafte Einwürfe der
akustischen Gitarre und übermäßige Intervalle bei
abschließenden Gesangsformeln verleihen dem heiteren
Arrangement einen Hauch von Flamenco.
Die teilweise recht profan wirkende Sphäre spanischer
Weihnachtlieder erklärt sich aus ihrer Entstehung. Im 15. und
16. Jahrhundert dichteten Bauern, Hirten und Dorfbewohner
derlei launig-naive Zeilen rund um die Geburt Christi zu
populären Weisen. Später gingen solche Villancicos eine ganz
eigene Verbindung mit traditionellen religiöse Gesängen ein.
In Südamerika, der Karibik und in Mexiko wurden nach der
spanischen Eroberung zur Mission der Ureinwohner Krippenspiele
als muntere Spektakel gefeiert. Als sie zu wild und ungezügelt
gerieten, verbot man sie, doch die dabei gesungenen Lieder
sind geblieben. Besonders Kinder erfreuen sich bis heute an
ihren quietschfidelen Bildern.

Auch bei anderen Melodien und Texten dieser CD mit
traditionellen Weihnachtsliedern aus Spanien und Lateinamerika
geht es mitunter sehr irdisch und alltäglich zu. In „Las
barbas de San José“ soll Joseph mit seinem langen Bart
gefälligst nicht das Jesuskind kratzen. In der Version von
Yepes und Hanz wird das mit Baby-Quäken und vergnügten
Knarzern der Tuba ausgemalt. Bei dem beliebten „Los peces en
el rio“ freuen sich „Die Fische im Fluss“ über eine Maria, die
Windeln wäscht, zum Trocknen aufhängt und sich kämmt. Fast
schlagerartig wirkt das im locker-angejazzten Arrangement mit
Klavier, Kontrabass und akustischer Gitarre.
Insgesamt 16 Titel umfasst das Album „¡Feliz Navidad!“, das
als ideale Ergänzung zum gleichnamigen Buch im SchauHoer
Verlag erschienen ist. Beide Veröffentlichungen verstehen sich
als zeitlose, alle Jahre wieder verwendbare Handreichung zur
Einstimmung auf die Advents- und Weihnachtszeit für Familien,
Kindergarten und Unterricht. Die CD vereint viele der
bekanntesten spanischsprachigen Weihnachtsweisen aus der Alten
und der Neuen Welt. Traditionelle Lieder aus dem spanischen
Mutterland wie „Ay del chiquirritín“ (hier mit nachdenklichlangsamem Arrangement) oder „25 de diciembre“ (Kinderstimmen
treffen auf jazzige Soli von Trompete und Klavier) sind auch
in Südamerika sehr beliebt.
Umgekehrt kennt man typische Weihnachtslieder von dort auch
gut in Spanien: etwa das venezuelanische „El burrito sabanero“
(ein Kind bricht mit seinem Eselchen nach Jerusalem auf und
wird auf der CD unter anderem vom Akkordeon begleitet) oder
das mexikanische „Para pedir posadas“, das die Herbergsuche
von Maria und Joseph sehr anschaulich und volkstümlich
thematisiert. Die raffiniert mit Jazz- und Marsch-Elementen
(Klavier, Gitarre und Tuba) ausgearbeitete CD-Fassung lebt von
hörspielartig eingeblendeten Sprechtexten. Neben dem Gesang
von Yepes, Kindern und Männern bekommt man auf diese Weise
mit, wie das heilige Paar um Unterkunft bittet, abgewiesen und
schließlich mit großem Hallo hereingelassen wird.
Das Lied „Si no me dan de beber“ („Wenn sie mir nichts zu
trinken geben“) aus Puerto Rico bringt ganz unbekümmert Santa
Claus und die Heiligen Drei Könige im Regenwald zusammen. Die
Begleitung tönt nach Reggae, ein Solo der E-Gitarre mutet fast
bluesig an. „Tan tan, van por el desierto“ lässt die drei
Könige durch die Wüste anreisen: der leise, atmosphärische
Beginn beschwört mit Geräuschen im Hintergrund und viel
Nachhall die Weite der Einöde, Melismen im Gesang zaubern
morgenländisches Flair herbei. „La marimorena“ erzählt von
einem Hirten, der grade dasaß und und seine Suppe aß, als er
hoch am Himmel einen Engel sah. Das rasante Tanzlied endet mit
einem übermütigen „Yeah!“ der Kinderstimmen.
„Noche de paz“ schließlich entpuppt sich als nachdenklichcharmante Adaption von „Stille Nacht“, die mit einer dezenten
phrygischen Sekund jenseits von Kaufhaus-Kitsch berührenden
Ernst ins Spiel bringt. Das Neujahrslied „Feliz Ano Nuevo“

haben Sónnica Yepes und Thomas Hanz im Gestus einer flotten
Kindermelodie neu für diese Produktion komponiert. Die
Bearbeitungen sind sorgfältig durcharrangiert, ohne einen
Anflug von Künstlichkeit oder gar Pedanterie auszustrahlen. Im
Gegenteil: alles wirkt spontan und frisch. Lässig
improvisierte Instrumentaleinwürfe bereichern die stilistisch
abwechslungsreiche Palette der Tonfälle zwischen verschiedenen
Jazz-Idiomen, Marsch-Assoziationen, Flamenco-Klängen und
unaufdringlich eingeflochtenen Geräuschelementen.
Die madrilenische Sopranistin Sónnica Yepes hat Jazz-Gesang
in Essen studiert und auch vokale Erfahrungen in den Bereichen
Pop, Hip-Hop und Tango gesammelt. Vor zwei Jahren hat sie an
einer Europa-Tournee mit Bobby McFerrin und der Gruppe „Slixs
and Friends“ teilgenommen. Der klassisch ausgebildete, mit
Jazz, Latin, Flamenco und Weltmusik vertraute Gitarrist,
Komponist und Musikpädagoge Thomas Hanz ist Leiter des
Internationalen Gitarrenfestivals Ruhr. Seit Jahren tritt er
im Duo mit Yepes europaweit auf. 2004 waren beide Preisträger
des internationalen Wettberbs „Voice & Guitar“. Für das
bilinguale Projekt „Pin uno, Pin dos, Pin tres“ (spanischdeutsches Buch mit Liedern) haben sie die Begleit-CD mit
eigenen Arrangements spanischsprachiger Kinderlieder
eingespielt.
Mit von der Partie sind beim neuen Album „¡Feliz Navidad!“
Jörg Siebenhaar (Klavier, Cajón, Akkordeon, Sopransaxophon),
Alex Morsey (Kontrabass, E-Bass, Tuba), Jens Pollheide
(Fretless Bass, Kaval), Kazim Calisgan (Kopuz, Darbuka), Lars
Kuklinski (Trompete) und Daniel Sanleandro Fernández
(Schlagzeug, Perkussion). Alle haben ergänzend auch
Gesangseinlagen beigesteuert. Zudem profitieren die
brillanten, phantasievollen Bearbeitungen von der Mitwirkung
des Kinderchors der Cranach-Schule Essen (Leitung: Cristel
Kroneberg). So verbindet sich in dieser reizenden Sammlung
souveräne musikalische Professionalität, die Kinder jenseits
von plumper Anbiederung ernst nimmt, mit altersgerechter
Eingängigkeit und Lebendigkeit.
Werner M. Grimmel
„!Feliz Navidad!“ - Sónnica Yepes (Gesang) und Thomas Hanz
(Gitarre); SchauHoer Verlag, 1 CD

