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DAS PROGRAMM
Aristoteles: Die Politik
1444. Chronik der Entdeckung und Eroberung von Guinea
Anonym (Mali)
Djonya (Enleitung)
Mateo Flecha der Ältere / Son jarocho (traditionell)
La Negrina-Gugurumbé / Los Negritos

1685. Der von Ludwig XIV. erlassene »Code Noir« galt bis 1848.
Traditionell (Santander de Quilichao, Kolumbien)
El Torbellino			
Traditionell / Escurinho (Brasilien)
Saí da casa (Ciranda)
1748. Montesquieu: »Über die Sklaverei der Schwarzen«

Lazir Sinval (Brasilien, afrikanische Überlieferung)
Vida ao Jongo (Jongo da Serrinha)

Anonym (Madagaskar)
Véro (instrumental)			

	1505. Am 15. September schrieb König Ferdinand der Katholische
einen Brief an Nicolás de Ovando.

Anonym, Codex Trujillo (Peru, Bolivien)
Tonada El Congo: A la mar me llevan

Juan Gutiérrez de Padilla (Mss. Puebla, 1657)
Tambalagumbá (Negrilla zu 6 St. und b.c.)

	1782. Die Sklavin Belinda fordert vom Kongress
von Massachusetts eine Pension.

Traditionell (Pazifik, Kolumbien)
Velo que bonito (o San Antonio) (Religiöser Gesang)

Anonym (Mali)
Simbo (Griot-Lied)		

Anonym (Mali)
Manden Mandinkadenou (Griot-Lied)

Traditionell (Veracruz, Mexiko)
La Iguana (Son jarocho)

	1620. Die ersten afrikanischen Sklaven kommen in den englischen Kolonien an.

1848. Dekret zur Abschaffung der Sklaverei		

Traditionell / Erivan Araújo (Brasilien)
Canto de Guerreiro (Caboclinho aus Paraíba)

Traditionell / Paulo Ró & Águia Mendes (Brasilien)
Bom de Briga (Maracatu e Samba)		

Anonym (Mali)
Kouroukanfouga (instrumental)		

Fray Filipe da Madre de Deus
Negro zu 5 St.: Antonya, Flaciquia, Gasipà

	1657. Richard Ligon veröffentlicht in London das Buch
»True and Exact History of Barbadoes«.
Traditionell (Costa Chica de Guerrero, Mexiko)
Son de la Tirana Mariquita, María
Roque Jacinto de Chavarría (Sucre, 1718)
Los Indios : ¡Fuera, fuera !¡Háganles lugar !
1661. Die Bestrafung der Sklaven nach dem »Barbados Slave Code«.
Anonym (Mali)
Sinanon Saran (Griot-Lied)		
		
Pause

1963. Martin Luther-King: »Warum wir nicht warten können«
Anonym (Mali)
Touramakan (Griot-Lied)

FESTIVAL TRANSATLANTIK
Als Christoph Kolumbus am 12. Oktober 1492 nach mehr als zwei Monaten Reise
die Bahamas erreichte, ahnte er nicht, dass er nicht etwa asiatischen, sondern
amerikanischen Boden unter den Füßen spürte. Und noch viel weniger dürfte
ihm klargewesen sein, dass seine Entdeckungsfahrt die Menschheitsgeschichte
beeinflussen sollte wie nur wenige andere Ereignisse: Der Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit war erfolgt, der Beginn der Globalisierung, die bis heute anhält.
Unzählige Male ist der Atlantik zwischen Europa, Afrika und Amerika seither
überquert worden: von Conquistadoren, Abenteurern, Auswanderern, Forschern,
Flüchtlingen, Geschäftemachern, Sklaven, Soldaten, Urlaubern und anderen.
Viele Wege waren von Hoffnung und Sehnsucht begleitet, noch viel mehr von
Gewalt, Leid, Heimweh und Tod. Doch es reisten nicht nur Menschen und Güter
von Kontinent zu Kontinent, sondern auch Ideen, Traditionen, Kulturen. Schon
Kolumbus’ Seeleute sangen ihre Lieder, später folgten christliche Missionare.
Afrikanische Sklaven, die auf den Plantagen und in den Minen zu Tausenden
verschlissen wurden wie seelenlose Werkzeuge, erhielten sich in ihren Gesängen
einen winzigen Rest Würde und Identität. In den Häfen der Karibik vermischten
sich all diese Elemente mit dem neuen, eigenen Bewusstsein der Siedler und
mit dem, was von der Kultur der Einheimischen noch übrig war. Wie aus einem
brodelnden Kessel quollen beständig neue, aufregende Stile und Genres: Son,
Cumbia, Merengue, Calypso, Tango, Negro Spiritual und letztlich Blues und Jazz.
Von hier schwappten sie wie Wellen zurück über den Ozean, brachen sich in den
Hafenkneipen von Sevilla, Lissabon (und auch Hamburg) und sprühten ihre Gischt
bis tief in die europäische Szene hinein. Nur durch diese transatlantischen Rückkopplungen konnten Stile wie der spanische Flamenco und der portugiesische
Fado entstehen, die heute als absolut landestypische Musik gelten.
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Das Elbphilharmonie Festival Transatlantik zeichnet diese Reise- und Entwicklungslinien in 13 Konzerten an sechs Tagen nach. Den Auftakt übernimmt der
Gambist und Musikforscher Jordi Savall, der gemeinsam mit Gastmusikern aus
Afrika und Südamerika den »Routen der Sklaverei« nachgeht. Zu hören sind
zudem die Fado-Queen Mariza, der Flamenco-Sänger Árcangel im Zusammenspiel mit der Accademia del Piacere, der argentinische Tango-Heroe Melingo,
der afrokubanische Jazzpianist Omar Sosa, der malische Superstar Bassekou
Kouyaté, die Hot 8 Brass Band aus New Orleans und viele mehr. Sie alle sorgen
dafür, dass die Verbindungen kreuz und quer über den Atlantik nicht abreißen –
und dass sich die faszinierenden Klänge des globalen Austausches immer wieder
live erleben lassen.

ZUM PROGRAMM
ERINNERUNG AN DIE SKLAVEREI
Von Jordi Savall
Die Menschheit ist zweigeteilt:
Es gibt Herren und Sklaven.
Aristoteles, Die Politik
Homo homini lupus est.
Plautus, Asinaria (ca. 195 v. Chr.)
Der Mensch ist des Menschen Wolf.
Thomas Hobbes, De Cive (1651)

Vier Jahrhunderte lang, genau gesagt zwischen 1444 (dem Jahr
der ersten Expedition zur massenhaften Gefangennahme von
Sklaven, beschrieben in einem zeitgenössischen Augenzeugenbericht) und 1888 (dem Jahr der Abschaffung der Sklaverei
in Brasilien), wurden mehr als 25 Millionen Afrikaner von den
europäischen Mächten verschleppt und versklavt. Trotzdem ist
diese historische Epoche – eine der leidvollsten und schändlichsten in der Geschichte der Menschheit – immer noch zu
wenig im öffentlichen Bewusstsein präsent. Die brutal aus ihren
afrikanischen Dörfern in die europäischen Kolonien der Neuen
Welt deportierten Frauen, Männer und Kinder nahmen als einziges Gepäck die Kultur ihrer Herkunftsländer mit, ihre religiösen
Anschauungen, ihre traditionelle Medizin, ihre Ernährungsweise
und, nicht zu vergessen, ihre Musik, ihre Lieder und Tänze, die
sie auch in ihrer neuen Bleibe, auf den Zuckerrohr- und TabakPlantagen sangen und tanzten. Wir möchten versuchen, diese
beschämenden Momente der menschlichen Geschichte durch
Plan eines Sklavenschiffs

aussagekräftige Texte und Zeugnisse in Verbindung mit der
Emotion und der vitalen Energie der von den Sklaven gesungenen und getanzten Musik in Erinnerung zu bringen.
Wie aber kann man ans Singen und Tanzen denken, wenn
man ein Sklavendasein fristet? Die Antwort ist einfach: Gesang
und Tanz, mit ihren musikalischen Rhythmen, waren der einzige
verbliebene Freiraum für den Ausdruck von Gefühlen, den ihnen
niemand nehmen konnte. Die Musik bot daher den Sklaven ein
Mittel, sich frei zu fühlen, Schmerz und Freude, Leid und Hoffnung singend zu äußern und das Gedächtnis ihrer Vorfahren und
der geliebten Angehörigen zu bewahren. Den aus verschiedenen
Ländern stammenden Menschen mit unterschiedlichen Sprachen erlaubte die Musik außerdem, sich eine gemeinsame Welt
zu schaffen und der Negierung ihres Menschseins zu widerstehen.
Vor mehr als 5000 Jahren entstanden, ist die Sklaverei eine
der ungeheuerlichsten Einrichtungen, die der Mensch im Lauf
seiner Geschichte hervorgebracht hat. Ihre Existenz ist seit dem
Zeitpunkt objektiv bezeugt, als die eigentliche »Geschichte«
beginnt, also seit der Erfindung der ersten Schriftsysteme.
Die Einführung der Sklaverei hängt eng mit der Entstehung
des Staates zusammen, im modernen Sinn verstanden als ein
Organ zur zentralisierten Machtausübung, das sich auf eine
Armee und einen bürokratischen Verwaltungsapparat stützt. Wie
Christian Delacampagne in seiner Histoire de l’esclavage (2002 /
Die Geschichte der Sklaverei, 2004) betont, sind beide in der Tat
»vor fünftausend Jahren im Innern des von den Historikern
›fruchtbarer Halbmond‹ genannten geographischen Gebiets entstanden. Es gibt eine einfache Erklärung für diesen scheinbar
überraschenden Zusammenhang zwischen der Entstehung der
Schrift, der Sklaverei und des Staates: Alle drei wurden dadurch
ermöglicht, dass an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten
Zeit die Produktivkräfte einer bestimmten Gesellschaft so weit
entwickelt waren, dass eine größere Nahrungsmenge hergestellt werden konnte, als zur Versorgung jener Gemeinschaft
gebraucht wurde.«
Es ist bekannt, dass im alten Griechenland Tausende von
selbstständigen Gemeinschaften existierten und dass das
soziale, politische und ökonomische Leben der bedeutendsten
Städte auf Sklavenarbeit beruhte. »Die Definition des Bürgers
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Alternativ können Sie über Google
suchen: »The Atlantic Slave Trade
in Two Minutes«.

laut Aristoteles, wonach er sich durch seine Beteiligung an
Ämtern und an der Rechtssprechung als Geschworener auszeichnet, passte haargenau auf den demokratischen Bürger
Athens – und nur auf ihn. Es scheint also einen sich wechselseitig speisenden Kreislauf zwischen Minensklaverei und Demokratie gegeben zu haben: ein Tugendkreis für alle freien Bürger
und ein Teufelskreis für alle ausgebeuteten und misshandelten
Sklaven.«
Im Altertum und im Mittelalter stellten schwarze Sklaven
eine exotische, seltene und daher für ihre Besitzer umso kostbarere Ware dar. Über zweitausend Jahre gab es in der Mehrzahl
weiße Sklaven. Sie kamen aus Nordeuropa und den Regionen
im Umkreis des Mittelmeers. Alles änderte sich, als die portugiesische und die spanische Krone in der Mitte bzw. gegen Ende
des 15. Jahrhunderts zwischen Europa, Afrika und Amerika eine
umfangreiche Handelstätigkeit entwickelten.
Schon vor den Massenexpeditionen der Portugiesen und Spanier gab es in Afrika Sklaverei. Doch der neuzeitliche Handel mit
schwarzen Sklaven aus Afrika für die Neue Welt begann erst,
als es nötig wurde, die weitaus weniger resistente Arbeitskraft
der Indios zu ersetzen – erst recht nachdem man anerkannt
hatte, dass sie eine Seele besaßen, die zum christlichen Glauben bekehrt werden sollte. Man weiß, dass sich auf Christoph
Kolumbus’ Schiff schwarze Sklaven befanden und dass König
Ferdinand I. schon in den ersten Jahren nach 1500 die Anweisung zum Ankauf und Transport von schwarzen Sklaven für
die Insel Hispaniola gab, wo sie in den Goldminen gebraucht
wurden. Alonso de Zuazo, der von Cardinal Cisneros ernannte
Richter der Insel, empfahl in einem Brief vom 22. Januar 1518:
»Man erteile die Erlaubnis, Schwarze herzubringen, für die
Arbeit geeignete starke Leute, im Unterschied zu den einheimischen Indios, die so schwach sind, dass sie nur zu leichter
Arbeit taugen.« Auf derselben Insel entbrannte übrigens bereits
1522 die erste Revolte schwarzer Sklaven in der Neuen Welt.
Frankreich begann ab 1530 mit dem Sklavenhandel an den
Mündungen der Flüsse Senegal und Gambia. Ziel war zunächst
die Karibik, wo sich zu Beginn des 17. Jahrhunderts auch die
Engländer niederließen, mit einer Kolonie auf den BermudaInseln (1609) und dann auf Barbados. Doch es waren Holländer,
die am 20. August 1619 zwanzig afrikanische Sklaven zum Hafen

Bestrafung an
Bord eines
Sklavenschiffs.
Zeichnung von
1792, die zum
Verbot des
»inhumanen
Sklavenhandels«
auffordert.

von Jamestown in der englischen Kolonie Virginia verschifften, wo Tabakanbau
betrieben wurde. Damit wurden zum ersten Mal Schwarze auf den Boden der
zukünftigen Vereinigten Staaten von Amerika gebracht. Es war der Beginn einer
besonders leidvollen Geschichte, nämlich derjenigen, die sich heute Afro-Amerikaner nennen.
Paradoxerweise erreichte der Sklavenhandel mit Schwarzen ausgerechnet zur
Zeit der Aufklärung (1685 –1777) seinen Höhepunkt. Mit Christian Delacampagne
fragen wir uns: »Wären also Schatten und Licht nicht voneinander zu trennen?
Wäre der Fortschritt der Vernunft also nicht in der Lage, den der Gerechtigkeit
nach sich zu ziehen? Wären also die Vernunft und das Böse miteinander verknüpft? Das scheint jedenfalls die europäische Geschichte zu lehren. Doch zwei
Jahrhunderte sollten vergehen, Dutzende von Kriegen und mehrere GenozidVersuche sollten geschehen, bis diese bittere Lektion endlich, nach 1945, klar
und deutlich von den Philosophen Max Horkheimer und Theodor W. Adorno ausgesprochen wurde (Dialektik der Aufklärung, 1947).«
Mit dem heutigen Programm möchten wir Ihnen die wesentlichen Tatsachen
dieser schrecklichen Geschichte bekannt machen – mittels jener Musik voll
überraschender Vitalität und Gefühlstiefe, die uns die Nachfahren der Sklaven
aus alter Überlieferung erhalten haben. Diese musikalische Tradition hat im
Gedächtnis der betroffenen Völker der Westküste Afrikas, Brasiliens (Jongos,
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Die Narben auf dem Rücken des
Ex-Sklaven Gordon zeugen von
heftigen Auspeitschungen. Gordon
floh 1863 – inmitten des amerikanischen Bürgerkriegs – von einer
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sich der Unionsarmee an. Bei der
Musterung entstand dieses Foto, das
die Nordstaaten verbreiteten, um
freie schwarze Bürger zum Eintritt
in die Armee zu bewegen.

Caboclinhos paraibanos, Ciranda, Maracatu und Samba), Mexikos, der Karibischen Inseln, Kolumbiens und Boliviens (Lieder
und Tänze afrikanischen Ursprungs) sowie in den in Mali noch
lebendigen Griot-Gesängen tiefe Spuren hinterlassen. Die
Musikstücke werden von Musikern aus Brasilien, Kolumbien,
Mexiko, Mali, Marokko und Madagaskar interpretiert. Sie treten
in einen Dialog mit iberischen Musikformen, die von den Gesängen und Tänzen der Sklaven und Einheimischen sowie ethnischen Mischlingen jeder Art inspiriert wurden – die wiederum
auf den Traditionen der Afrikaner, Indios und Mestizen basieren.
Die mehr oder weniger erzwungene Beteiligung der Sklaven an

der kirchlichen Liturgie in der Neuen Welt spiegelt sich dabei in den Villancicos
de Negros, Indios, und Negrillas, christliche Gesänge von Mateo Flecha dem
Älteren, Juan Gutiérrez de Padilla, Juan de Araujo, Roque Jacinto de Chavarria,
Juan García de Céspedes und Frai Filipe da Madre de Deus.
Diese Kompositionen werden gemeinsam interpretiert von den Sängern
und Instrumentalsolisten der Ensembles La Capella Reial de Catalunya und
Hespèrion XXI sowie Musikern aus Brasilien, Venezuela, Argentinien, Mexiko,
Spanien und Katalonien. Auf diese Weise verbindet sich das afrikanische und
amerikanische Erbe mit dem von Europa kommenden Einfluss aus Renaissance
und Barock – eine Art Dreiecksbeziehung, die die Kontinente Europa, Afrika und
Lateinamerika umfasst. Sie gibt ein verstörendes und doch auch zutiefst optimistisches Zeugnis einer musikalischen Überlieferung, die den besseren Teil einer
Kultur von Eroberungen und Zwangsbekehrungen darstellt.
Es könnte keinen größeren Kontrast geben als den zwischen der bewegenden
Schönheit und geheimnisvollen Macht jener Musik und der Brutalität der von uns
ausgewählten historischen Zeugnisse und detailreichen Beschreibungen durch
die Chronisten der Epoche, die von der Verschleppung der Männer und Frauen
aus ihren afrikanische Dörfern berichten. Auch die hier rezitierten Texte mit ihren
meisterlich dargestellten Studien, historischen Entdeckungen und Reflexionen
tragen entscheidend dazu bei, dass wir uns der Problematik bewusst werden.
Andererseits möchten wir durch die von den Nachfahren der Sklaven überlieferte Musik das Gedächtnis dieser düsteren Epoche auf bewegende Weise ehren
und jeden von uns zur Pflicht mahnen, vor der äußersten Unmenschlichkeit und
den von allen Opfern des entsetzlichen Menschenhandels erlittenen Qualen nicht
die Augen zu verschließen. An diesem nichtswürdigen Geschäft mit Millionen
afrikanischer Männer, Frauen und Kinder, die systematisch deportiert und vier
Jahrhunderte lang brutal ausgebeutet wurden, waren die meisten der großen
europäischen Nationen beteiligt. Diesem Geschäft verdankt sich der Reichtum
ganz Europas im 18. und 19. Jahrhundert. Aber die zivilisierten Nationen haben
es bis heute nicht für nötig gehalten, allgemein um Verzeihung zu bitten oder
eine (symbolische oder tatsächliche) Entschädigung für die von den Sklaven
geleistete Zwangsarbeit anzubieten, die ja als Mobiliar (einfache »Werkzeuge«
ohne Seele) angesehen wurden. Ganz im Gegenteil: Im Kielwasser des vier Jahrhunderte währenden Menschenhandels, in dessen Verlauf sich die wichtigsten
europäischen Länder allmählich an den afrikanischen Küsten ansiedelten, haben
sie Afrika kolonialisiert – also als etwas betrachtet, was ihnen gehört. Als hätte
Europa vom Ende des Mittelalters bis ins 19. Jahrhundert hinein beständig nur
ein einziges Ziel verfolgt: alle Gebiete südlich des Mittelmeers nach und nach
zu beherrschen.
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Angesichts der extrem ernsten Lage, dass Ströme von Menschen aus Afrika
an unsere Küsten kommen (oft unter Einsatz ihres Lebens; von Anfang 2016 bis
heute beläuft sich die Zahl der Toten auf mehr als 3000) und dass sich dieses
einst »Mare Nostrum« genannte Meer in ein trauriges »Mare Mortis« verwandelt
hat, frage ich mich, wie es möglich ist, dass sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts
keiner der Hauptverantwortlichen für Immigration in den europäischen Ländern
an unsere enorme moralische und ökonomische Schuld gegenüber jenen Afrikanern erinnert, die heute aus ihren von Armut gegeißelten oder von Stammesfehden und Territorialkriegen zerstörten Ländern fliehen müssen – aus Ländern,
die häufig unter der Herrschaft korrupter (von unseren eigenen Regierungen
unterstützter) Diktatoren oder unersättlicher multinationaler Unternehmen
ihrem Schicksal überlassen sind.
Zudem kann man beobachten, dass sich nach der offiziellen Abschaffung der
Sklaverei – vor allem in den Ländern, in denen sich dieses System am längsten
erhalten hatte – eine andere irrwitzige und unmenschliche Einstellung verbreitete.
Sie ist geprägt von einem eingefleischten Hass gegen den Anderen, gegen den
Fremden und vor allem gegen den ehemaligen Sklaven. Gemeint ist der Rassismus. Grundlage der Sklaverei war die Verachtung des Anderen, des Schwarzen,
des Mischlings, des Indios. Der Rassismus nährt nun den Hass gegen denjenigen, der kein Sklave mehr ist. Christian Delacampagne drückt es so aus: »Die
Geschichte der Sklaverei geht der des Rassismus voraus und bereitet sie vor.

Um1790 malte
der Plantagenbesitzer John
Rose in South
Carolina seine
Sklaven beim
Musizieren
– ein seltenes
Beispiel einer
würdigen,
individuellen
Darstellung.

Historisch gesehen ist die Sklaverei zuerst da. Der Rassismus
jedoch ist nur die Konsequenz der langen Gewöhnung einer
Gesellschaft an eine Institution, nämlich die der Sklaverei, deren
Opfer von Anfang an Fremde sind.«
Nachdrücklich möchte ich auch darauf hinweisen, dass zu
Beginn des 3. Jahrtausends die geschilderte Tragödie noch
für 30 Millionen menschlicher Wesen fortbesteht. Ein Großteil
von ihnen sind Kinder und junge Mädchen, die in der Produktion und der Prostitution neue Formen der Sklaverei erdulden
müssen. Mit großer Empörung bezichtige ich die Menschheit,
dass sie in ihrer Gesamtheit nicht wirklich das getan hat, was
nötig gewesen wäre, um der Sklaverei und anderen ähnlichen
Formen der Ausbeutung ein Ende zu setzen. Obwohl sie in den
meisten Ländern der Welt absolut verboten ist und obwohl sie
von den internationalen Gerichtshöfen offiziell verurteilt wird,
überlebt die Sklaverei auch heute noch, sogar mitten in Industrieländern, die sich als demokratisch ausgeben. Um es noch
einmal mit den Worten von Christian Delacampagne zu sagen:
»Gegenüber der Sklaverei und gegenüber dem Rassismus kann
es keinen Kompromiss geben. Es gibt darauf nur eine Antwort:
die Strategie der Null-Toleranz.« Gegen so unsägliche Skandale
wie Kinderarbeit oder Prostitution von Minderjährigen, gegen die
endemischen Krankheiten der menschlichen Gesellschaft, die
neue Formen der Sklaverei hervorbringen, und gegen den Hass
des Anderen, die unmenschliche Antriebskraft des Rassismus,
ist der Kampf noch lange nicht zu Ende.
Mit den Texten und der Musik dieses Konzerts möchten wir
etwas zur Bekämpfung beitragen. Wir sind überzeugt, dass das
Privileg, Kenntnisse über die Vergangenheit zu besitzen, uns
erlaubt, verantwortungsbewusster zu sein. Dies aber verpflichtet
uns zugleich moralisch, gegen die unmenschlichen Praktiken
vorzugehen. Die Musikstücke unseres Programms stellen die
wahre, lebendige Geschichte jener langen, leidvollen Vergangenheit der Sklaverei dar. Hören wir den Gesängen von Überlebenswillen und Widerstand zu. Es ist eine Musik voller Emotion
und Hoffnung, eine Musik, die in sich die Erinnerung an eine
Geschichte unermesslichen Leidens birgt, wo die Musik eine
wahre Quelle der Überlebenskraft darstellte. Sie bleibt, zu unser
aller Glück, eine ewige Zuflucht des Friedens, des Trostes und
der Hoffnung.
ÜBERSETZUNG: CLAUDIA KALÁSZ

DIE KÜNSTLER

KONZEPT UND GESAMTLEITUNG

JORDI SAVALL

Jordi Savall ist eine der vielseitigsten Persönlichkeiten unter den Musikern seiner
Generation. Seit mehr als fünfzig Jahren macht er die Welt mit musikalischen
Wunderwerken bekannt, die er dem Dunkel der Gleichgültigkeit und des Vergessens entreiβt. Er widmet sich der Erforschung der Alten Musik, weiß sie zu lesen
und interpretiert sie mit seiner Gambe oder als Dirigent. Seine Konzerte, aber
auch sein Wirken als Pädagoge, Forscher und Initiator neuer musikalischer oder
kultureller Projekte haben wesentlich zu einer neuen Sichtweise der Alten Musik
beigetragen. Zusammen mit Montserrat Figueras gründete er die Ensembles
Hespèrion XXI (1974), La Capella Reial de Catalunya (1987) und Le Concert des
Nations (1989). Mit ihnen erforscht und erschafft er seit Jahrzehnten ein Universum voller Emotion und Schönheit für Millionen von Liebhabern Alter Musik
in der ganzen Welt.
In seiner Musikerlaufbahn hat Savall mehr als 230 Alben eingespielt. Das
Repertoire reicht von Musik des Mittelalters über Renaissance-Musik bis hin zu
Kompositionen des Barock und des Klassizismus, wobei er einen besonderen
Schwerpunkt auf die iberische und mediterrane Tradition legt. Die CDs erhielten zahlreiche Auszeichnungen, darunter mehrere Midem Classical Awards,
International Classical Music Awards und einen Grammy. Seine Konzertprogramme haben die Musik zu einem Mittel der Verständigung und des Friedens
zwischen unterschiedlichen und manchmal auch verfeindeten Völkern und Kulturen gemacht. Nicht ohne Grund wurde Jordi Savall 2008 zum Botschafter der
Europäischen Union für den kulturellen Dialog und gemeinsam mit Montserrat
Figueras im Rahmen des Unesco-Programms »Botschafter des guten Willens«
zum Künstler für den Frieden ernannt.
Jordi Savalls ertragreiches Musikschaffen wurde mit den höchsten nationalen und internationalen Auszeichnungen gewürdigt, darunter der Titel des
Doctor Honoris Causa der Universitäten von Évora (Portugal), Barcelona (Katalonien), Löwen (Belgien) und Basel (Schweiz). Die französische Republik verlieh
ihm den Titel eines Chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’Honneur und
vom niedersächsischen Kultusministerium erhielt er den Praetorius Musikpreis
Niedersachsen 2010 in der Kategorie Internationaler Friedensmusikpreis; die
katalanische Landesregierung zeichnete ihn mit der Goldmedaille für besondere
Verdienste aus und im Jahr 2012 wurde sein Lebenswerk mit dem angesehenen
dänischen Musikpreis Léonie Sonning prämiert.

DIE KÜNSTLER

LA CAPELLA REIAL DE CATALUNYA

HESPÈRION XXI
Im Jahr 1974 gründeten Jordi Savall und Montserrat Figueras zusammen mit
Lorenzo Alpert und Hopkinson Smith in Basel Hespèrion XX, ein Ensemble für
Alte Musik, das das reiche und faszinierende Repertoire mit Originalinstrumenten
erhalten und bereichern wollte. Der Name Hespèrion bedeutet »aus Hesperien«,
im Altgriechischen die Bezeichnung für die beiden westlichsten Halbinseln Europas, Hispanien und Italien. Hespèrion XX wurde im Jahr 2000 in Hespèrion XXI
umgetauft.
Hespèrion XXI ist heute ohne Zweifel eine Referenz, wenn man die Entwicklung
der Musik vom Mittelalter bis zum Barock verstehen möchte. Die Arbeit dieses
Ensembles, das in der Erhaltung von Werken, Partituren, Instrumenten und nicht
veröffentlichten Dokumenten besteht, ist von größtem Wert. Auf der einen Seite
steht die strenge Forschungsarbeit, mit der neue Daten und Interpretationen zu
den historischen Kenntnissen einer Epoche beigetragen werden, zum anderen
ist da die besondere Qualität der Interpretationen, durch die das Publikum die
Möglichkeit hat, auf natürliche Weise die ästhetische Zartheit, die Spiritualität
und die Ausdruckskraft der Werke jener Zeit zu hören.
Das Repertoire von Hespèrion XXI umfasst unter anderem Werke der Sepharden, kastilische Romanzen, Werke aus dem Goldenen Zeitalter Spaniens und
des Europas der Nationen sowie Musik aus Jerusalem, Istanbul, Armenien und
die kreolischen Folia. Das Ensemble hat über 60 Alben veröffentlicht, und auch
in der Gegenwart spielt es auf der ganzen Welt und ist auf allen internationalen
Festivals der Alten Musik zu hören.

HESPÈRION XXI
Pierre Hamon Flöte
Jean-Pierre Canihac Zink
Béatrice Delpierre Schalmei
Daniel Lassalle Sackbut
Josep Borràs Dulzian
Jordi Savall Diskantgambe
Philippe Pierlot Bassgambe
Xavier Puertas Violone
Xavier Díaz-Latorre
Theorbe, Gitarre, Vihuela de mano
Andrew Lawrence-King
Spanische Barockharfe
Pedro Estevan Perkussion
LA CAPELLA REIAL
David Sagastume Countertenor
Víctor Sordo Tenor
Marco Scavazza Bass
Daniele Carnovich Bass

Nach dem Modell der berühmten Capelles Reials, der höfischen
Musikensembles im Mittelalter, für die auf der Iberischen Halbinsel große Meisterwerke sakraler und profanar Musik komponiert wurden, haben Jordi Savall und Montserrat Figueras 1987
La Capella Reial gegründet – eines der ersten Vokalensembles,
das sich, basierend auf historischen Kriterien, der Interpretation der Musik des spanischen Barocks widmet und dem ausschließlich Sängerinnen und Sänger Iberiens und Lateinamerikas angehören. Seit die katalanische Landesregierung im Jahr
1990 die Schirmherrschaft übernommen hat, nennt sich das
Ensemble La Capella Reial de Catalunya.
Das umfassende Repertoire des Ensembles reicht von der
polyphonen Vokalmusik des Mittelalters und des spanischen
Goldenen Zeitalters bis hin zu den groβen Meistern der katalanischen, iberischen und europäischen Renaissance und des
Barock. Zu seinen Erfolgen zählen aber auch die Aufführung
einiger Opern des Barock und des Klassizismus und ein Abstecher in die zeitgenössische Musik mit Kompositionen von Arvo
Pärt. Hervorzuheben ist ebenfalls die Mitgestaltung der Filmmusik zu Jeanne La Pucelle (1993) von Jacques Rivette über das
Leben der Jeanne d’Arc.
Im Jahr 1992 debütierte La Capella Reial de Catalunya im
Operngenre und begleitete als Chor alle Aufführungen des
Orchesters Le Concert des Nations. Die mehr als 40 CDs umfassende Diskografie des Ensembles hat zahlreiche Auszeichnungen und Preise erhalten. Unter der Leitung von Jordi Savall gibt
La Capella Reial de Catalunya Konzerte auf der ganzen Welt und
hat als Teil der Stiftung Centre Internacional de Música Antiga
einen festen Platz bei den wichtigsten internationalen Festivals
Alter Musik.

Mit der Unterstützung des Departament de Cultura der Generalitat de
Catalunya, der Diputació de Barcelona und des Institut Ramon Llull.
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TEMBEMBE ENSAMBLE CONTINUO
Das Tembembe Ensamble Continuo schlägt eine Brücke zwischen den Werken
des spanischen Barockzeitalters und der traditionellen Musik aus Mexiko und
Lateinamerika. Im Zentrum stehen hierbei die Beziehungen zwischen alten
spanischen und mexikanischen Gitarren-Tabulaturen und den noch heute in
Lateinamerika gebräuchlichen traditionellen Liedern und Melodien (Sones), die in
unterschiedlichen regionalen Varianten verbreitet sind und die ältesten Wurzeln
der mexikanischen Volksmusik bilden.
Die Musiker des Tembembe Ensamble Continuo greifen in ihren Konzerten auf
Gitarren und andere Saiteninstrumente wie Harfe und Violine zurück, wobei auch
der Tanz den Festgeist des 17. Jahrhunderts und die farbenprächtigen Volksfesttradition jüngerer Vergangenheit wiederbelebt. Der Ensemblename weist auf
die Kontinuität der musikalischen Traditionen durch die Zeit und die Verbindung
zwischen Vergangenheit und Gegenwart hin.
Die Mitglieder des Tembembe Ensamble Continuo studierten an der Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sowie an anderen Musikinstituten in
Mexiko, Kolumbien, Frankreich und den USA. Heute unterrichten sie am UNAM,
am Center of Arts im mexikanischen Morelos sowie am Ollin Yoliztli Cultural
Center in Mexiko-Stadt. Zu den Künstlern, mit denen das Tembembe Ensamble
Continuo bei seinen Konzerten in Lateinamerika, den USA, Europa und Asien
häufig zusammenarbeitet gehören neben Jordi Savall auch Hille Perl, Patricio
Hidalgo, Steve Player, Lee Santana, und Zenén Zeferino.

Ada Coronel
Vihuela, Wasá, Tanz & Gesang
Leopoldo Novoa
Marimbol, Marimba de chonta,
Tiple colombiano
Enrique Barona
Vihuela, Leona, Jarana, Quijada
de caballo, Tanz, Gesang
Ulises Martínez
Violine, Vihuela, Leona, Gesang

DENISE M’BAYE

SPRECHERIN

Denise M’Baye wurde als Tochter eines Deutschen und eines
Senegalesen an der Elbe im Wendland geboren. Nach dem
Abitur in Hannover hatte sie immer wieder Gastengagements
als Schauspielerin, unter anderem am Staatstheater sowie am
Neuen Theater Hannover. Dem deutschen Fernsehpublikum
wurde sie durch Rollen in den erfolgreichen Serien Rote Rosen
und Um Himmels Willen bekannt, zu deren Cast sie seit mittlerweile sieben Jahren gehört.
Neben ihrer Arbeit als Schauspielerin für Theater, Kino und
Fernsehen widmet sich Denise M’Baye auch der Musik. Als Texterin und Sängerin hat sie Anfang der 2000er Jahre zwei Soloalben veröffentlich und war unter anderem Gastsängerin bei Pee
Wee Ellis und der Jazzkantine. Sie singt und rappt ihre selbstgeschriebenen Texte auf Deutsch, Französisch und Englisch und
ist seit vielen Jahren mit dem Worldmusikprojekt Mo’Horizons
weltweit live unterwegs. Daneben arbeitet sie – wie auch am
heutigen Abend – als Sprecherin und Moderatorin.
Denise M’Baye setzt sich auch im Rahmen sozialer Projekte
ein, so unter anderem bei dem Projekt »Hannover rhapsody«.

LIEDTEXTE

JULIA
LEZHNEVA

SINGT ARIEN VON GRAUN
Zu Unrecht vergessen. Nun in höchster
Vollendung wiederentdeckt.

DJONYA
Einleitung:
Die Sklaverei aus der Sicht der Afrikaner
Arrangements und Improvisationen
von Kassé Mady Diabaté

DJONYA
Einleitung:
Die Sklaverei aus der Sicht der Afrikaner
Arrangements und Improvisationen
von Kassé Mady Diabaté

Hun hun an diamanluwo wo wo!
Ala ha ha ni fota gana minugnié folo folo
Gana minuw barala
Ou ma kè como yé diango kakè djine di
Ayé baralén kè farafin na bogola ani faradjièla
bogola
An gnié hé hé ala, folon mogoluw bè mi
Esclaves mogo djo farafin na ani faradjièla:
esclava!
Han ganaw barala folo folo
Ganaw wo hé dion kana baga dion gnionkon ma
Dion té kodon iko ala

Gegrüßt seien alle Völker,
Gelobt seien die alten Helden,
die gezeigt haben, wie hart sie arbeiten,
ohne Fetische zu verwenden oder sich in
Geister zu verwandeln.
Sie haben in Afrika genauso gut gearbeitet
wie in den Ländern der Weißen*.
Oh, wo sind all diese Menschen, Sklaven in
Afrika genauso wie in den Ländern der Weißen?
Es ist wahr, dass sie hart gearbeitet haben.
Ganz gleich, welche Satzung man hat,
niemand darf andere als Sklaven halten.
Aber nichts ist so vollkommen wie Gott.

© Decca/Simon Fowler

* In der Vergangenheit bezeichneten die
Afrikaner als »Europa« ganz allgemein die
Länder der Weißen jenseits von Afrika.

Mit 11 Weltersteinspielungen!
Als CD, Download & Stream
www.julialezhneva.net

L I E DT E X T E

LA NEGRINA / GUGURUMBÉ
Mateo Flecha, el Viejo (1491 – 1553)

LIED DER SCHWARZEN / GUGURUMBE
Mateo Flecha der Ältere (1491 – 1553)

LOS NEGRITOS
Son jarocho (tradicional)

DIE SCHWARZEN
Son jarocho (traditionell)

Florida estava la rosa,
que ô vento le volvía la folla.
Caminemos y veremos
a Dios hecho ya mortal.
¿Qué diremos que cantemos
al que nos libró del mal
y al alma de ser cativa?
¡Viva, viva, viva! ¡Viva!
Canta tú y responderé.

Erblüht war die Rose,
der Wind bewegte ihre Blätter.
Gehen wir und sehen
Gott als sterblichen Menschen.
Was sagen wir, was singen wir ihm,
der uns vom Übel und die Seele von der
Gefangenschaft befreite?
Hoch, hoch, hoch! Hoch!
Sing du zuerst, und ich antworte.

Jesú María que m’espanta
como hacen los negros pa trabajá
moliendo caña sin descansá
ja, ja, ja, ja.

Jesus, Maria, ich bin entsetzt,
wie die Schwarzen nur ihre Arbeit schaffen,
sie mahlen Zucker ohne zu rasten.
ha, ha, ha, ha.

Gurumbé, gurumbé,
gurumbé, gurumbé,
Que jaze nublao
y quere llové.

Gurumbé, gurumbé,
gurumbé, gurumbé,
es hat sich bewölkt
und es regnet bald.

San Sabeya,
gugurumbé, alangandanga,
gugurumbé, gurumbé …

San Sabeya
gugurumbé, alangandanga,
gugurumbé, gurumbé …

Gurumbé, gurumbé,
gurumbé, gurumbé.
Que teque maneque
chuchú mayambé.

Gurumbé, gurumbé,
gurumbé, gurumbé,
que teque maneque
chuchú mayambé.

Mantenga, señor Joan Branca,
mantega vossa meçè.
¿Sabé como é ya nacido, ayá em Berem
un Niño muy garrido?
- Sa muy ben.
Vamo a ver su nacimento.
Dios, pesebre echado está.
- Sa contento. Vamo ayá.
¡Su!, vení, que ye verá.
Bonasa, bonasa,
su camisoncico rondaro;
çagarano, çagarano,
su sanico coyo roso,
sa hermoso, sa hermoso,
çucar miendro ye verá.-

Möge Gott Euch schützen, Herr Joan Branca,
möge er Euch erhalten, verehrter Herr.
Wisst Ihr, dass dort in Bethlehem
ein hochersehnter Knabe geboren wurde?
– Welch wunderbare Nachricht.
Gehen wir, besuchen wir den Ort,
wo Gott in einer Krippe liegt.
– Wie wunderbar, gehen wir hin.
Kommt, gehen wir, Ihr werdet schon sehen,
wie hübsch, wie hübsch
in seinem geflickten Hemdchen;
wie süß, wie süß
sein gesundes rosiges Hälschen,
und sein lächelndes Gesichtchen, Ihr werdet
schon sehen, ist so entzückend.

Qué bonitos son los negros
bailando la contradanza,
bailando la contradanza
qué bonitos son los negros.

Wie schön sind die Schwarzen,
wenn sie die Habanera tanzen,
wenn sie die Habanera tanzen,
wie schön sind die Schwarzen.

Con sus zapatitos nuevos
haciendo tanta mudanza,
o bailando bien sosiego
pegados panza con panza.

Mit ihren neuen Schuhen
wechseln sie schnell die Schritte,
oder tanzen ganz ruhig
Bauch an Bauch geschmiegt.

Jesú María que m’espanta …

Jesus, Maria, ich bin entsetzt …

Alangandanga,
gugurumbé, San Sabeya
gugurumbé, alangandanga,
gugurumbé, gurum-gurumbé …

Alangadanga,
gugurumbé, San Sabeya,
gugurumbé, alangadanga,
gurumbé, gurum-gurumbé …

VIDA AO JONGO
Jongo da Serrinha
Lazir Sinval (Brasil, tradição africana)

ES LEBE DER JONGO
Jongo da Serrinha
Lazir Sinval (Brasilien, afrikanische Überlieferung)

Alelluia, alleluia, alleluia!

Halleluja, Halleluja, Halleluja!

Ó Deus nos salve a Angoma, Puíta
Candongueiro, Tambu, Caxambu
Senhora Sant’Ana, eu sou o Jongo
meu Santo Antônio, Meu São José.
Cacurucaia, eu to; perengando eu tô,
mas, não posso morrer!

Gott erhalte uns die Trommel, den Brummtopf,
den Candongueiro, den Tambu, den Caxambu,
heilige Frau Anna, ich bin der Jongo,
lieber heiliger Antonius, heiliger Joseph.
Ich bin alt; ich bin schwach …
Aber ich kann nicht sterben!
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Ê, ê, ê, Salve o Rosário.
Ê, ê, ê minhas Santas Almas, almas...
Ê, ê, ê, me Salve todos jongueiros!
Ó Deus nos Salve o Cruzeiro das Almas
Meu povo Bantu.

He, he, he, gelobt sei Rosario.
He, he, he, meine heiligen Seelen …
He, he, he, gelobt seien alle Jongo-Spieler!
Oh Gott, errette vom Kreuz der Seelen
Mein Bantu-Volk.

TAMBALAGUMBÁ
Negrilla a 6 v. y bc.
Juan Gutiérrez de Padilla (1590 – 1664)
Mss. Puebla (1657)

TAMBALAGUMBÁ
Negrilla zu 6 Stimmen und b.c.
Juan Gutiérrez de Padilla (1590 – 1664)
Mss. aus Puebla (1657)

[Estribillo]
Tambalagumbá,
que ya noso rioso
naciro sá.

[Refrain]
Tambalagumbá,
Wir können uns freuen,
denn er ist geboren.

Tambalagumbé,
turu en plosisione
vamo a Belé.

Tambalagumbé,
Wir bilden eine Prozession
und gehen nach Bethlehem.

Ayahu, uchiha,
quien tene candela nos lumblalá.
Y ya, y ya, y ya,
tili, tilitando lo niño sá.

Ayahu, uchiha,
wer eine Kerze hat, soll uns leuchten.
Y ya, y ya, y ya,
es zit, es zittert das Kind.

Ayahu, uchiha,
tili, tilitando lo niño sá.
y ya, y ya, y ya,
su madle vindita le cayenta.

Ayahu, uchiha,
es zit, es zittert das Kind.
y ya, y ya, y ya,
seine gesegnete Mutter wärmt es.

[Coplas]
1. A lo portá de Belene
venimo neglo cumtenta,
a haçé una plosisione
delante la naçimenta.

[Strophen]
1. Zum Stall von Bethlehem
kommen wir alle glücklich,
wir ziehen in einer Prozession
an der Krippe vorbei.

2. A lo neglo don Jorgiyo,
que diçe tené opinió,
a ese avemo de rogá
que nos yeve la pendó.

2. Den schwarzen Don Jorgiyo,
der sagt, dass er sich auskennt,
müssen wir bitten,
dass er die Standarte trägt.

3. A lo neglo de Vicalio
que dice so más honrrazo,
a ese avemo de rogá
que nos yeve la sensario.

3. Den Schwarzen von Vicario,
der sagt, dass er der ehrlichste ist,
müssen wir bitten,
dass er uns den Weihrauch trägt.

4. A lo neglo don Biafra
pues que tene bono cala,
a ese avemo de rogá
la cluz de la cambaca.

4. Den schwarzen Don Biafra,
mit dem schönen Gesicht,
müssen wir bitten,
dass er uns das Holzkreuz gibt.

5. A lo neglo don Pelico
que tene glande la lona,
a ese avemo de rogá
que yeve a nosa siñola.

5. Den schwarzen Don Pelico
der ein großes Tuch hat,
müssen wir bitten,
dass er unsere liebe Frau trägt.

6. A lo neglo Municongo
que tene glande barriga,
a ese avemo de rogá
que yeve la campanilla.

6. Den schwarzen Municongo
der einen großen Bauch hat,
müssen wir bitten,
dass er die Glocke trägt.

7. A lo neglo don Pascuale
elmano le Susepillo,
a ese avemo de rogá
que yeve les bizcuchillo.

7. Den schwarzen Don Pascuale
Bruder von Jusepillo,
den müssen wir bitten,
dass er den Kuchen trägt.

8. A lo neglito Guayambo,
ese que llaman cojuelo,
a ese avemo de rogá
que yeve las candelelo.

8. Den kleinen schwarzen Guayambo,
den man Hinkefuß nennt,
müssen wir bitten,
dass er die Leuchter trägt.

9. A lo neglo de Flasica
ese que llamamo Antón,
a ese avemo de rogá
que guíe la plosición.

9. Den Schwarzen von Flasica
den wir Anton nennen,
müssen wir bitten,
dass er die Prozession anführt.

Ayahu, uchiha,
tili, tilitando lo niño sá.
Y ya, y ya, y ya,
su madle vindita le cayenta.

Ayahu, uchiha,
es zit, es zittert das Kind.
Y ya, y ya, y ya,
seine gesegnete Mutter wärmt es.
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VELO QUE BONITO
(O SAN ANTONIO)
Canto sacro
Tradicional (Pacífico, Colombia)

SEHT NUR, WIE SCHÖN
(ODER DER HEILIGE ANTONIUS)
Religiöser Gesang
Traditionell vom Pazifik (Kolumbien)

Velo que bonito
lo vienen bajando,
con ramos de flores
lo van adorando.
Roo, rii, roo, raa,
san Antonio ya se va.
Roo, rii, roo, raa,
san Antonio ya se va.

Seht nur, wie schön
man ihn herabträgt,
mit Blumensträußen
verehrt man ihn.
Roo, Rii, Roo, Raa,
Der heilige Antonius ist bald da,
Roo, Rii, Roo, Raa,
Der heilige Antonius ist bald da.

Señora Santa Ana
se quema el arroz.
Déjalo quemá
que no es para voz.
Roo, rii, roo, raa...

Heilige Frau Anna,
der Reis brennt an.
Lass ihn anbrennen,
er ist nicht für dich.
Roo, Rii, Roo, Raa...

Señora santa Ana
¿por qué llora el niño?
Por una manzana
que se le ha perdido.
Yo le daré una,
yo le daré dos.
Una para el niño
y otra para voz.
Roo, rii, roo, raa...

Heilige Frau Anna,
warum weint das Kind?
Wegen eines Apfels,
den es verloren hat.
Ich gebe ihm einen,
ich gebe ihm zwei,
einen für das Kind
und einen für dich.
Roo, Rii, Roo, Raa...

MANDEN MANDINKADENOU
Griot-Lied: Die Freuden der Jugend sind vergänglich, während die Taten großer Menschen
lange in Erinnerung bleiben – vor allem, wenn
sie zum Frieden beigetragen haben.
Arrangements und Improvisationnen von Kassé
Mady Diabaté und Ballaké Sissoko

DIE FREUDEN SIND VERGÄNGLICH
Griot-Lied: Die Freuden der Jugend sind vergänglich, während die Taten großer Menschen
lange in Erinnerung bleiben – vor allem, wenn
sie zum Frieden beigetragen haben.
Arrangements und Improvisationnen von Kassé
Mady Diabaté und Ballaké Sissoko

Dia diya diyaye banan
Suguruya diyaye banan

Die Freuden der Liebe in der Kindheit sind
vergänglich. Die Freuden der Liebe unter den

Diarabi diya diyayé banadé
Kamalenya diamana diya diyayé bana
Ko barawa.

jungen Mädchen sind vergänglich.
Die Freuden der Liebe unter den jungen
Leuten sind vergänglich. Alles wird vergessen.

Hé diamana yélanmè
Kasse Mady djéli bé kuman la mandinkakan rô
Bi ma dounya da
Ne be n’siamogo ma wélé kelen kelen

Hört mir aufmerksam zu!
Ich, Kassé Mady der Sänger, ich spreche zu
euch auf Malinke, der Landessprache jener
Leute.

Bè mogo djon ma ?
Sundjata si luw
Soko soko simbo ani simbo salaba diakumaluw kabala simbo
Mandinka lulu masu ma katabali suma
Mandé soma folo ni mandé soma laban

Wen ehre ich heute?
Ich preise die Nachfahren von Sundiata,
Gelobt seien sie alle wie die Größten*,
Ihnen ist zu danken, dass Frieden im Gebiet
der Mande-Völker herrscht. Ich ehre die
ersten und die letzten Seher der Mande unter
den ersten und den letzten Großen der Mande.

Nbémogodioumè ma wélé ?
Camaraluw bènma kè Nianimansakara
Sibi ngana folo Camara
Tama ngana folo Camara
Kalasa ngana folo Camara
Gnagaba ngana folo Camara
Kaman tikèla sogoma, mandé kaman nyé ni
kurabo.
Nbe mogo djon ma wéléfama den
Kamissokoluw bén makè: Temansakogon
Kumani taya terikumani taya
Manden ka fani wari
Allah né bé mogodé ma dunya de kadi.

Wen meine ich?
Ich meine Nianimansakara,
den Vorfahren der Kamara von Siby,
Die drei mutigen Männer,
die das Mande-Gebiet
an einem Morgen von den Eindringlingen
befreit haben,
Telmansogon, den Vorfahren der Kamissoko,
der so geehrt wurde,
dass alle Mande-Leute Kleider und Geld
brachten, um sein Lösegeld zu bezahlen.
Jene Menschen waren groß, weil Gott ihnen
eine besondere Gabe verliehen hatte.

Ni wara i’yé sama na yé dyaranié
Ni wara ta la i’yé saman
Ni wara tama la i’yé saman
USA tara i yé saman
Dunya yébana,
dunya la maloya magni kanu.
Kamalenya diamana diya diya yébana
Ko barawa.

Wenn du eine Reise machst,
bring mir etwas mit.
Wenn du in die Vereinigten Staaten fährst,
bring mir etwas mit.
Wenn du Abenteuer suchst,
Ist die Demütigung unter Liebenden nicht gut.

* Der Sänger (Griot) nennt als Beispiel
Namen, mit denen Sundiata gepriesen wird.
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CANTO DE GUERREIRO
Caboclinho paraíbano
Tradicional / Erivan Araújo (Brasil)

GESANG DES KRIEGERS
Caboclinho aus Paraíba
Traditionell / Erivan Araújo (Brasilien)

nunca podrá ser blanca,
niña de mi alma,
la que es trigueña.

kann niemals weiß sein,
mein Herzensmädchen,
was weizenblond ist.

Eu vi na mata um padecer
de um Curumim correr pro rio.
Macacos grilos e guerreiros
endoidecerem com o trovão
que eu nunca escutara.
E eu que vivia em plena harmonia
com o que Deus criou,
Tupã me deu essa alegria de ser índio
E você tirou de mim essa magia de ser limpo.

Con ésta y no más ésta
ya me despido
ramillete de flores
niña de mi alma,
jardín florido,
a la tiranana,
a la tiranana,
ramillete de flores
niña de mi alma
jardín florido.

Hiermit, und nur noch dies hier,
verabschiede ich mich schon,
Blumensträußchen,
mein Herzensmädchen,
blühender Garten,
a la tiranana,
a la tiranana,
Blumensträußchen,
mein Herzensmädchen,
blühender Garten.

De ser índio
de ser limpo
de ser lindo.

Im Dschungel sah ich den Schrecken
eines Indio-Jungen, der zum Fluss lief.
Affen, Grillen und Krieger
verloren den Verstand bei dem Dröhnen,
das sie nie gehört hatten.
Und ich lebte doch in voller Harmonie
mit Gottes Schöpfung.
Tupã hat mir die Freude gegeben, Indio zu sein,
und Ihr habt mich des Zaubers beraubt,
rein zu sein.
Indio zu sein,
rein zu sein,
schön zu sein.

SON DE LA TIRANA:
MARIQUITA, MARÍA
Tradicional (Costa Chica de Guerrero, México)

SON AUS LA TIRANA:
MARIQUITA, MARIA
Traditionell (Costa Chica, Guerrero. Mexiko)

LOS INDIOS:
¡FUERA, FUERA! ¡HÁGANLES LUGAR!
Roque Jacinto de Chavarría (1688 – 1719)
RBMSA, 238 –239 (Catedral de Sucre,
Bolivia, 1718)

LOS INDIOS (5. TON):
FORT, FORT! MACHT IHNEN PLATZ!
Roque Jacinto de Chavarría (1688 – 1719)
RBMSA, 238 –239 (Kathedrale von Sucre,
Bolivien, 1718)

Mariquita, María,
María del Carmen
préstame tu peineta
niña del alma
para peinarte,
a la tiranana,
a la tiranana,
préstame tu peineta,
niña de mi alma
para peinarte.

Mariquita, Maria,
Maria del Carmen
leih mir dein Kämmchen,
mein Herzensmädchen
um dich zu kämmen,
a la tiranana,
a la tiranana,
leih mir dein Kämmchen,
mein Herzensmädchen
um dich zu kämmen.

[Estribillo]
Españoles:
¡Fuera, fuera! ¡Háganles lugar!
Que los indios bienen y no es novedad,
¡ha, ha, ha, hay!
el que en el portal
la perdida tribu fuese a resollar.
¡Ha, ha, ha, hay!
Además,
¡ha, ha, ha, hay!
que al pesebre bino todo irracional.
¡Ha, ha, ha, hay!

[Refrain]
Spanier:
Fort, fort! Macht ihnen Platz!
Die Indios kommen, und es wäre nichts Neues,
ha, ha, ha, haa!
dass der kopflose Trupp
am Stall verschnaufte.
Ha, ha, ha, haa!
Außerdem,
ha, ha, ha, haa!
kam ich kopflos zur Krippe
Ha, ha, ha, haa!

Antes que el agua caiga
del alta peña
nunca podrá ser blanca
niña de mi alma,
la que es trigueña,
a la tiranana,
a la tiranana,

Bevor das Wasser
vom hohen Berg fällt
kann niemals weiß sein,
mein Herzensmädchen,
was weizenblond ist,
a la tiranana,
a la tiranana,

Indios:
No borláis, pastor, español, mera
todos somos gente, hijos de el Adán,
y la Niño todos veneron buscar.
Con perdón,
¿no viste también animal?

Indios:
Spottet nicht, Hirte, echter Spanier,
wir sind alle Menschen, Kinder Adams,
und kommen alle um das Kind zu suchen.
Und Verzeihung,
habt ihr dort nicht auch Tiere gesehen?
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Boye, mula, ppisco, en Belén estar.
¿Ima raicu mari gentes no aberán?
¡Ay, tal!
Todos somos mondo, hijos de el Adán,
¡ay, tal!
No borláis reyendo
con su ¡ha, ha, ha, hay!

Ochs, Esel, Truthahn, sind alle in Bethlehem.
Ima raicu mari, Menschen fehlen nicht.
Ja, klar!
Wir sind alle von dieser Welt, Kinder Adams,
Ja, klar!
Spottet nicht lachend
mit Eurem ha, ha, ha, haa!

Españoles:
Disen bien, sagales,
degémoslos ya celebar al Sol,
pues su claridad para todos nase
hermosa, vella, lúsida y zagás.
¡Ha, ha, ha, hay!

Spanier:
Gut gesagt, Burschen,
lasst uns also unter der Sonne feiern,
denn ihr Licht geht für alle auf,
schön, alt, hell und klarsichtig.
Ha, ha, ha, haa!

Indios:
Ari, ari, cusichisum
con Música de cantar, a la Niño más mijor,
que composo Trenedad.
¡Achalay, achalay!
Ppatijnijpac, sosperar.
¡Achalay, achalay!
Llanquijnijpac, sollosar.
¡Achalay, achalay!

Indios:
Ari, ari cusichisum,
mit Musik und Gesang, dem besten Kind,
dass die Dreifaltigkeit hervorgebracht hat.
Achalay, achalay!
Ppatijnijpac, seufzen.
Achalay, achalay!
Llanquijnijpac, schluchzen.
Achalay, achalay!

Españoles:
Como es su gloria descanso,
sociego y serenidad, suspira.

Spanier:
Da seine Herrlichkeit Muße,
Ruhe und Heiterkeit ist, seufzt es.

Indios:
Sospera …

Indios:
Seufzt …

Españoles:
Y llora.

Spanier:
Und weint.

Indios:
… y llora.

Indios:
… und weint.

Españoles:
Gime sin parar.

Spanier:
Es stöhnt unablässlich.

Indios:
¡Achalay, achalay!

Indios:
Achalay, achalay!

Todos:
¡Fuera, fuera! ¡Háganles lugar!
¡Ha, ha, ha, hay!

Alle:
Fort, fort! Macht ihnen Platz!
Ha, ha, ha, haa!

[Coplas]
1. Indios:
Quesás Neño, sois la Dios
que lo meramos, quesás,
yo no ei visto mas mui lindo
como este en la portal.
¡Achalay, achalay!

[Strophen]
1. Indios:
Vielleicht, Kind, seid Ihr der Gott,
vor unserem Anblick, vielleicht.
Nie habe ich etwas Schöneres gesehen
als in dieser Krippe.
Achalay, achalay!

Españoles:
Es verdad,
como hermosura de el Cielo,
de sus luses claridad.
¡Achalay, achalay!

Spanier:
Es ist wahr,
wie die Schönheit des Himmels,
die Helligkeit seines Lichts.
Achalay, achalay!

2. Indios:
Quesás Vergen la Maria,
son tu Magre, porque está
más mijor que mijorado,
como Sol, un poco más.
¡Achalay, achalay!

2. Indios:
Vielleicht, Jungfrau Maria,
bist du seine Mutter, denn
es ist besser als das Beste,
schöner noch als die Sonne.
Achalay, achalay!

Españoles:
Nesedad
es pensar que ubiese otra
de tan alta dignidad.
¡Achalay, achalay!

Spanier:
Närrisch zu glauben,
dass es eine andere geben könnte
von gleicher Würde.
Achalay, achalay!
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SINANON SARAN
Griot-Lied: Das Ende des sorglosen Tanzes
der jungen Mädchen
Arrangements und Improvisationen
von Kassé Mady Diabaté

SINANON SARAN
Griot-Lied: Das Ende des sorglosen Tanzes
der jungen Mädchen
Arrangements und Improvisationen
von Kassé Mady Diabaté

Sato, dia sara
Saton sinanon sara
Ahn déni nyanmato dé
Woyi déni nyamanto
Sunguruluw déni nyamanto
Kalalenuw déni nyamanto

Das Ende kündigt sich an, das Ende des
sorglosen Tanzes der jungen Mädchen.
Das geschieht allen Mädchen,
wenn sie Frauen werden.
Ihr jungen Mädchen, passt gut auf!
Ihr jungen Männer, passt gut auf!

La Guinée kamalenwa yé diamana kè mantola
Deninya lu faro koyé diamanalo
Ayé daralokoyè kè diamanalo
Deninya lu faro koyé diamanalo
Ayé daralo koyè kè diamanalo
Suguruw mènafuru kikè diamanako
Kèna den kèfolo soro sinanon sara
Suguruw mèna furu kikè diamanako
Kèna den musso soro sinanon sara
Sato, dia sara
Sato sinanon sara
Ahn déni nyanmato dé
Woyi déni nyamanto
Ahn déni nyanmato dé
Sugurulu wahn sinanon sara
Sato, dia sara
Sato sinanon sara
Sugurulu wahn sinanon sara

Ich rufe alle jungen Männer aus Guinea auf,
dass sie den jungen Mädchen helfen Gefahren
zu vermeiden.
Das ist der kritische Moment
im Leben eines Mädchens,
wenn es verheiratet wird
und ein Mädchen oder einen Jungen gebiert.
Das Ende einer Lebensperiode
kündigt sich an.
Das ist der Moment, wo sie nur an sich denkt.
Wenn ein Mädchen zur Frau wird,
bewundern die Jungen das Mädchen,
doch es muss gut aufpassen.
Auch die Jungen müssen
die gesellschaftlichen Regeln akzeptieren.
Das betrifft alle Mädchen:
Ihr Mädchen – das Ende kündigt sich an –
das ist das Ende der Kindheit.

PA U S E
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EL TORBELLINO
Tradicional (Santander de Quilichao ,
Norte Caucano, Colombia)

DER TORBELLINO
Traditionell (Santander de Quilichao ,
Nord-Cauca, Kolumbien)

Qué bonita casa grande
qué bonito pabellón,
ay! qué linda muchachita
dueña de mi corazón,
ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.

Was für ein schönes großes Haus,
was für ein schöner Pavillon,
ei! was für ein hübsches Mädchen,
Herrin meines Herzens,
ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei.

El torbellino por cuatro
yo lo quisiera aprender
para cuando yo me case
bailarlo con mi mujer,
ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.

Den Torbellino für vier
würde ich gerne lernen,
um ihn mit meiner Frau zu tanzen,
wenn ich heirate,
ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei.

Y ahora que estamos solos
vamos a contar mentiras
yo vide correr a un lobo
seguido de una gallina,
ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.

Jetzt, wo wir allein sind,
wollen wir uns Lügengeschichten erzählen.
Ich sah einen Wolf weglaufen,
der von einem Huhn verfolgt wurde,
ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei.

Señora si usted vio eso
yo también vide a un conejo
enlazándose a un novillo
con una cuarta de rejo,
ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.

Señora, wenn Sie das gesehen haben,
dann habe ich ein Kaninchen gesehen,
das mit sich ein Kälbchen
an einem Fädchen einer Wurzel führte,
ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei.

SAÍ DE CASA
Ciranda
Tradicional / Escurinho (Brasil)

ICH GING AUS DEM HAUS
Ciranda
Traditionell / Escurinho (Brasilien)

Saí de casa
Pra beber água no mundo
Quando vi em um segundo
Tinha o mar para nadar.

Ich ging aus dem Haus
um Wasser in der Welt zu trinken
und schon lag vor mir
das Meer um zu schwimmen.

Nadar, nadei
Mar afora, mar adentro

Ich schwamm und schwamm
ins Meer hinaus, ins Meer hinein.

Só parei por um momento
Comecei logo a rimar

Nur einen Moment hielt ich an,
zu reimen ich begann.

Rima da boa,
Que eu ganhei em João Pessoa
Vou cantando a minha loa
Com a ciranda me levar.

Einen schönen Gesang,
wie ich ihn in João Pessoa vernahm.
Mein Loblied stimme ich an,
wie die Ciranda es mich weist.

Na maré alta, maré baixa, maré cheia
Se você não me aperreia
Pego a onda e vou rodar
A onda dentro da onda
E eu dentro dela, vendo o mundo a rodar
No vai e vem, a vida passa ligeiro
Vou lá pro terreiro ver a onda pasar.

Bei Flut, bei Ebbe, bei hohem Meer,
wenn du mich nicht aufhältst,
nehm’ ich die Welle und dreh’ mich mit ihr.
Eine Welle in der Welle,
und ich sehe darin, wie die Welt sich dreht.
Wie sie kommt und geht, vergeht das Leben leicht.
Ich komme und sehe, wie die Welle geht.

TONADA EL CONGO:
A LA MAR ME LLEVAN
A voz y bajo para baylar cantando
Anónimo, Códice Trujillo, nº 3 (E 178)
Baltazar [Baltasar] Martínez Compañón
Perú, Bolivia, ca. 1780, Real Biblioteca, Palacio
Real, Madrid

TONADA EL CONGO:
ZUM MEER BRINGT MAN MICH
Für Gesangsstimme und Bass, zum Tanzen
Anonym, Codex Trujillo, Nº 3 (E 178)
Baltazar [Baltasar] Martínez Compañón
Peru, Bolivien, um 1780, Real Biblioteca, Palacio
Real, Madrid

A la mar me llevan
sin tener razón,
dejando a mi madre
de mi corazón.

Zum Meer bringt man mich
ohne dazu ein Recht zu haben,
meine Mutter lasse ich zurück,
meine geliebte Mutter.

Ay que dice el congo
lo manda el congo!
Cusucuvan ve estan
cusucuva ya esta.

Ach, was der Congo-Rhythmus sagt,
das bestimmt der Congo!
Cusucu van ve estan
cusucu va ya está.

No ay nobedad,
no ay nobedad.
Quel palo de la geringa
derecho va a su lugar.

Es gibt nichts Neues,
es gibt nichts Neues.
Der Stock vom Moringa-Baum
findet direkt seinen Weg.
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SIMBO
Griot-Lied: Der legendäre Jäger Mande Mory,
der so hellsichtig war wie der Eisvogel
(Kulandjan), wird mit dem großen Jäger
Sundiata und anderen heroischen Vorbildern
der Jäger verglichen.
Arrangements und Improvisationen von Kassé
Mady Diabaté und Ballaké Sissoko

SIMBO
Griot-Lied: Der legendäre Jäger Mande Mory,
der so hellsichtig war wie der Eisvogel
(Kulandjan), wird mit dem großen Jäger
Sundiata und anderen heroischen Vorbildern
der Jäger verglichen.
Arrangements und Improvisationen von Kassé
Mady Diabaté und Ballaké Sissoko

Simbo da na kulandjan, Simbo dé da na
Kulandnan
Simbo Allah min son na si la Simbo
Simbo da na kulandjan, Simbo dé da na
Kulandnan
Simbo Allah min son na si la Simbo
Ka ta ila deniya ni muso folo ta ro ka wa k’i bo
sinogo yala
Fadén djugu yé yèlèyen bolila kudai
Ka ta ila deniya ni muso folo ta ro ka wa k’i bo
sinogo yala
Sen koro djuguyé yèlè bolilaa kudayi
Simbo ni y é furukubè bi furuku
An diatigi bina yèlèbè bi yèlè
Simbo ni y é furukubè bi furuku
Djeliw djatigi ni beyè lèbè bi yèle

Kulandjan, der Eisvogel, verdient den Titel
Simbo *.
Gott gebe dir ein langes Leben, Simbo!
Du hast zum ersten Mal jung geheiratet um
nicht Ehebruch zu begehen,
da haben deine Rivalen sich vor aller Augen
schlecht benommen.
Du hast zum zweiten Mal jung geheiratet, um
nicht Ehebruch zu begehen,
da haben die Nichtsnutze sich vor aller Augen
schlecht benommen.
Simbo, wenn du klagst, klage ich mit dir.
Wenn der Herr lacht, werde auch ich lachen.
Simbo, wenn du klagst, klage ich mit dir.
Wenn der Herr der Sänger lacht, werden alle
lachen.

Sato ni Boneto, Djijinikalo
Karo gelen faga mogo ani yirima gèlèn faga
Fatuma den sandji
Mandé foli fora sigiyon ma?
Mandé Mory Dosso
Han dundun kan sandji gnouma
Dossow la djourou kan yé djindjinkalo
Télé ban togoma dossow ni gnani
Ani sou tama dossow
N’kan ye minogo balougnou baga ani kogo
minai
Diakoumaw ka dundun kan ye bolondjonbi
Ni foli te fômogo ye ki bi dia
Karamoko n’kan ye Sandji min ma djidjinkalo

Der Knall aus dem Gewehr des Jägers mahnt
an den Tod und das Leid,
an Sandji, Fatoumas mutigen, starken Sohn,
Zugleich Töter des Starrköpfigen und einer,
der den Schmerz erträgt.
Für wen wird die Musik der Mande gespielt?
Für die mutigen Jäger des Mande Mory.
Hör den Klang der Trommel, die Dundun,
tapferer Sandji.
Hört den Klang der Musik des Djidjikal **,
Jäger.
Ihr seid den ganzen Tag auf den Beinen, ich
bewundere eure Beherztheit.
Diese Musik wird nur für die Tapfersten
gespielt.

Mogo bi to masa do barola I be masadô baro fo
N’be masadjon ma Djinidjaladji sokoma ni ban
koma
Na ahahhiaw ma djata yé djidjinkalo
San kolo ko djidjinkalo ko dugu kan djidjinkalo
Ahh ne be Sandji min ma mah mi sona si djan
ni kainaiya la
Ahh djamayo i na ma tya Allah bolo
Karo gelen faga mogo ani yirima gelen faga
Sa turu kononto djidjinkalo eh ne kan besandji
de ma djidindjaladji
K’a ta ila deniya ni muso fila ta ro ka wak’i bo
sinogoyala
Sen korogjugu yé yèlèbolila kudayi
Simbo ni y’é furuku bè bi furukuru
An diatigi bina yèlèbè bi yèkè
Simbo da na kulandjan, Simbo dé da na
kulandjan
Simbo Allah min son na si la
Karo gelen faga mogo ani yiri magèlèn faga
Da na kulandjan, ann da na Kulandjan
Suruku sunto sa turu kononto

Meister, ich spreche von Sandji, dem Jäger,
der mit dem Gewehr schießt.
Ist es erlaubt, von einem Tapferen zu sprechen,
wenn man von einem anderen spricht?
Von wem spreche ich, oh Jäger? Ist es wahr?
Ah, ich spreche von dem mutigen Jäger, der
sein Gewehr benutzt.
Himmel und Erde erbeben bei dessen Klang.
Ah! Ich spreche von Sandji – Gott gebe dir ein
langes Leben und Gesundheit.
Ah, hört mir zu: Die Wahrheit liegt in Gottes
Händen.
Zugleich Töter des Starrköpfigen und einer,
der den Schmerz erträgt.
Opfer der Djinikalo-Schlangen: Ich spreche
von Sandji, der mit dem Gewehr schießt.
Simbo, wenn du klagst, klage ich mit dir.
Wenn du lachst, lache ich mit.
Wenn der Herr lacht, werde auch ich lachen.
Kulandjan verdient den Titel Simbo, darum
trägt er diesen Namen.
Gott gebe dir ein langes Leben, Simbo.
Zugleich Töter des Starrköpfigen und einer,
der den Schmerz erträgt.
Darum trägt er diesen Namen, ah, darum
trägt er diesen Namen, wegen der Hyänen
und Schlangen, die er zur Strecke gebracht
hat.
* Simbo: Titel von Sundiata, von den Keita
und allen Starken.
** Djindjinkalo: Imitiert den Knall eines
Gewehrschusses.
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LA IGUANA
Son jarocho – Tradicional (Veracruz, México)

DER LEGUAN
Son jarocho – Traditionell (Veracruz, Mexiko)

[Verso 1]
Esa iguana esta muy negra
y de la cola rabona,
por eso la confundieron
con una negra bembona.
¿Iguana mia pa’ donde vas?
voy pa’ la tienda de Nicolas
será mentira o será verdad,
lo que andan diciendo aquí o allá,
que si fuera cierto que novedad.
a larin tan tea.

[1. Strophe]
Dieser Leguan ist sehr schwarz,
und hat einen kräftigen Steiß.
darum hielt man ihn aus Versehen
für einen Schwarzen mit wulstigen Lippen.
Mein Leguan, wohin gehst du so stracks?
Ich geh zum Laden von Nicolas
vielleicht ist es Lüge, vielleicht ist es wahr,
was man so hört hier und da,
und wäre es gewiss, wäre es auch egal,
a larin tan tea

[Coro: a la gea gea]
que se sube a un palo – a la gea gea
y se columpea …
que se pone negra …
y se sarandea …
mueve la cintura …
y se contonea …
saca su leoncita …
como que leonea …
que toca la viola …
como que violea …
saca la guitarra …
como guitarrea …
que toca su arpa …
como que le arpea …
que toca el violón …
y que violinea …
toca el marimbol …
y marimbolea …
toca la quijada …
comò quijadea …
y toca la cora …
como que corea …
a la gea gea a la gea gea.
Qué es aquello que verdea
en medio de la sabana?

[Chor: Wie der gea gea]
Er steigt auf einen Ast – wie der gea gea
und er schaukelt sich …
er wird schwarz …
und er schüttelt sich …
er biegt sich in der Taille
und wackelt mit den Hüften …
er zupft die kleine Leona …
wie er leoniert …
er spielt die Bratsche …
wie er bratschiert …
er holt die Gitarre …
wie er gitarriert …
er spielt die Harfe …
wie er sie harfiert …
er spielt die Violine …
wie er violoniert …
er spielt die Marimbula …
wie er marimbuliert …
er schlägt den Knochen …
wie der Kiefer knöchert …
er zupft die Kora …
wie er koreiert …
wie der gea gea, wie der gea gea.
Er ist das, was grünt,
mitten in der Savanne.

[Verso 1]
Una iguana se fue al agua
pa’ ver que cosa veía
y el iguano le lloraba
y al ver que ya no salía.

[2. Strophe]
Ein Leguan ging ins Wasser
um zu sehen, was es zu sehen gab,
die Leguanin weinte,
als sie merkte, dass er nicht wiederkam.

¿Iguana mia pa’ donde vas?
voy para el pueblo de Soledad
será mentira será verdad
que en ese pueblo no hay novedad
y si la hubiera poca será
que traín tan tea.

Mein Leguan, wohin gehst du?
Ich geh ins Dorf Einsamkeit,
vielleicht ist es Lüge, vielleicht auch Wahrheit,
in diesem Dorf gibt es keine Neuigkeit,
und wenn doch, wäre sie nicht der Rede wert
train tan tea

[Coro: a la gea gea]
a la gea gea, a la gea gea
que se sube a un árbol …
para que la vean …
igualita fea …
se baja del árbol …
para que la veas …
y se tira al piso …
para que la veas …
mueve una patita …
como que patea …
como que manea …
mueve la manita …
mueve la cabeza …
como cabecea …
le agarra la falda …
como que faldea …
se pone de pié …
para que la vea …
mueve la orejita …
como que orejea …
a la gea gea, a la gea gea

[Chor: wie der gea gea]
Wie der gea gea, wie der gea, gea,
er steigt auf einen Baum …
damit man ihn sieht …
hässlich wie er ist …
er steigt vom Baum herab …
damit du ihn siehst …
er wirft sich auf den Boden …
damit du ihn siehst …
er bewegt ein Beinchen …
wie er strampelt …
wie er wedelt …
bewegt er das Händchen …
er bewegt den Kopf …
wie das Köpfchen nickt …
er greift nach ihrem Rock …
wie der Rock schwingt …
er stellt sich auf die Beine …
damit er sie sieht …
er bewegt das Öhrchen …
wie das Öhrchen wackelt …
wie der gea gea, wie der gea gea.

Una iguana se fue al agua
pa’ ver que cosa veía.

Ein Leguan ging ins Wasser
um zu sehen, was es zu sehen gab.
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BOM DE BRIGA
Maracatu e Samba
Tradicional, Paulo Ró & Águia Mendes (Brasil)

EIN GUTER TRINKER
Maracatu e Samba
Traditionell, Paulo Ró & Águia Mendes (Brasilien)

Já fui bom de briga
bati de montão
hoje minha batida
é nas cordas de um violão.

Ich war ein guter Trinker
und habe mich oft geschlagen,
heute schlage ich
die Seiten einer Gitarre.

Agora só bato no surdo
no pandeiro e no tamborim
hoje minha valentia
é bater um samba assim.

Jetzt schlage ich nur noch leicht
das Pandeiro und das Tamburin,
heute zeige ich meinen Mut
beim Schlagen des Takts zur Samba.

Quando eu não ligava
e dava uma de valentão
la volta e meia parar lá na prisão.

Als mir noch alles egal war
und ich mich als starker Mann aufspielte,
ging ich geradewegs ins Gefängnis.

ANTONYA, FLACIQUIA, GASIPÀ
Negro a 5 – Fray Filipe da Madre de Deus
(ca. 1630 –1690)

ANTONIA, FRANZISKA, KASPAR
Negro zu 5 Stimmen – Fray Filipe da Madre
de Deus (um 1630 –1690)

Antonya, Flaciquia, Gasipà
que quelè, que le si, que yama,
que no se que me alalo
esa noche de Navila
que sentimo, que tenemo,
que queramo.
Mucho me duele la cabeza.

Antonia, Franziska, Kaspar!
Was ist, was sagst du, was rufst du?
Ich weiß nicht, was mir fehlt
an diesem Heiligabend.
Was ist nur los, was haben wir,
was wollen wir?
Oh, mein Kopf tut so weh!

Turu samo desmayala
y la visa candilar
y muy espeso cupimo
pulque un tlaguiyu de vino
la negla Pula legla.
Mucho me duele la cabeza.

Wir fühlen uns alle ganz matt,
unsre Gesichter glühen,
eng wird uns um die Brust,
nach diesem Gläschen Wein,
das die schwarze Pura uns eingoss.
Oh, mein Kopf tut so weh!

Ay Jesù como sa peldida,
ay Jesù y que mala que sà.
Mucho me duele la cabeza.

O Jesus, wie verloren er ist;
o Jesus, wie schlecht es ihm geht.
Oh, mein Kopf tut so weh!

Valgame nosa siola
con esso salimo ao la
quando las tula neglia
de la maiol visarria,
a quien turo lo blanco veni a escuchal
anda mandiga / vosotla
anda beyaca / vosotla
anda bolacha / vosotla
deshonra de neglo / vosotla
se lá que yo so que un asiolo, hi hi,
que la mal que sa de sanguanguà, ha ha,
y muy honrala, hi, hi, ha, ha
y vosot la una pura beyaca
ya ola lo velà a de turu lo negla
ola opala què, pala què yamà.

Unsere liebe Frau, sei uns gnädig,
wir wollen nun alle beten.
All ihr schwarzen Frauen,
die seltsamste bunte Menge,
der zu lauschen alle Weißen gekommen sind.
Nun mach schon, Mandinka / ihr auch.
Nun mach schon, du Schlampe / ihr auch.
Nun mach schon, du Säuferin / ihr auch.
Schande aller Schwarzen! / Ihr auch.
Ich aber bin / was? / eine Dame bin ich, hi hi,
der schlecht ist vom Sanguanguá, ha ha,
eine ehrbare Frau, hi hi, ha ha,
ihr aber seid nichts als Schlampen,
und jetzt sehen es alle Schwarzen.
Aber was ist, warum rufst du?

Para que vamo a Belen
â vé lo Niño Manuê
que a naciro en la paja
lo neglo se ha de ase Raja
bailando, cantando,
tucando a lindo compà.
Mucho me duele la cabeza
bolachita bene bolachita và
bolachita canta bolachita sà,
mucho me duele la cabeza
bolachita, bolachita sà.

Nach Bethlehem wollen wir gehen,
um den Knaben Immanuel zu sehn,
der geboren wurde im Heu,
der Schwarze muss nun Raja werden,
tanzen und singen
und in schönem Takt aufspielen.
Oh, mein Kopf tut so weh!
Beschwipst ist sie und kommt und geht,
beschwipst ist sie und singt, so ist sie.
Oh, mein Kopf tut so weh!
Beschwipst, beschwipst ist sie nun mal.

[Coplas]
Al Pultal emo yegalo
mila â lo niño yola
en lo Blaso de Malia,
pulque lo negla
lo llegue â arruya.

[Strophen]
Zur Krippe sind wir gekommen,
sieh, wie das Kindchen weint
in den Armen von Maria,
und will, dass die Schwarze
es wiege in den Schlaf.

Ya le milo y como ezamo,
si caela, ô no caela
me palice que â lo niño
turo pulclisa se le và en tembrà.
Mucho me pesa la cabeza.

Ich sehe ihn an und schon geht es los:
Wird er fallen oder nicht?
Ich glaube, dass sie
beim Anblick so großer Schönheit zittert.
Oh, mein Kopftut so weh!
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[Refrán]
Le le le la la la
bolachita bene bolachita ya,
bolachita canta bolachita sà
pulque mucho me pesa la cabeza.
Le le le la la la
bolachi, bolachita sà.

[Refrain]
Le le le la la la
Beschwipst ist sie und kommt und geht,
beschwipst ist sie und singt, so ist sie.
Und mein Kopf tut so weh.
Le le le la la la
Beschwipst ist sie nun mal.

Mila à la mula y lo bueye
que acompañando le ezà,
lo bueye con mucho aliento
y la mula a la paja se và.
Mana si lo bueye alienta
y la mula en comel dà,
yo â la salud de lo niño
gol gol gol gol otlo tlago he de echà.
Mucho me pesa la cabeza.
Refrán: Le le le la la la …

Sieh den Ochsen und den Esel,
wie sie bei der Krippe stehen.
Der Ochse schnauft laut
und das Maultier frisst vom Stroh.
Der Ochse ernährt sich von Manna
und das Maultier frisst und frisst,
und ich trink auf das Heil des Kindes,
gluck, gluck, gluck, noch einen Schluck.
Oh, mein Kopf tut so weh!
Refrain: Le le le la la la …

Al siolo San Jusepe,
mila que atenta que ezà,
y al niño hace revelencia
y el se ha llevado la Patel nidá.
Bien sabemos q Jusepe
de la zierra zà officià.
y pula que so el licole
de la Sierra quelemos gastà.
Mucho me pesa la cabeza.
Refrán: Le le le la la la …

Sieh nur den heiligen Joseph,
wie sehr er sich bemüht.
Er verneigt sich vor dem Kind,
dessen Vater er nun ist.
Joseph, das ist weithin bekannt,
war Zimmermann von Beruf,
darum trinken wir immer nur
den Schnaps aus dem hölzernen Fass.
Oh, mein Kopf tut so weh!
Refrain: Le le le la la la …

Oye mila â lo tre Reye
qual viene à aldolal
y entre ellas viene tambè
nuestro Plimo, lo Re Gazipà.
Ya los ves de camino
y q tlaen pala blindá
mucha bota y una estrella
q relampago â la visamilà.
Mucho me pesa la cabeza.
Refrán: Le le le la la la …

He, sieh dir die drei Könige an,
die kommen das Kind anzubeten!
Unter ihnen ist unser Vetter gar,
der schwarze König, der alte Kaspar!
Schau, da kommen sie schon
und bringen zum Umtrunk her
viele Flaschen und einen Stern,
der hell die Augen blendet.
Oh, mein Kopf tut so weh!
Refrain: Le le le la la la …

TOURAMAKAN
Griot-Lied: Turamakan, Sundiatas Halbbruder,
war ein wilder Krieger und wurde General der
Truppen des Stammesältesten der Diabaté.
Arrangements und Improvisationen von Kassé
Mady Diabaté

TURAMAKAN
Griot-Lied: Turamakan, Sundiatas Halbbruder,
war ein wilder Krieger und wurde General der
Truppen des Stammesältesten der Diabaté.
Arrangements und Improvisationen von Kassé
Mady Diabaté

Kana fa dé Touramakan
K’a bi son sô la Touramakan
Kana fa dé Touramakan
K’a bi son dion la Touramakan
Baki Touma mamaré ko sandji
Kana fa dé Touramakan.

Töte ihn nicht, Turamakan,
Er verspricht dir ein Pferd.
Töte ihn nicht, Turamakan,
Er verspricht dir einen Sklaven.
Den Sohn des tapferen Baki Tuma, ein Mamaré,
Töte ihn nicht, Turamakan.

Humm eh eheh Touramakan si
Touramakan ni Kankédjan
Ni fora mogodjon de ye Touramakan ni
Kankédjan
Mouké Moussa ani Mouké Dantounbèn
Touramakan, Touramakan
A kèramogo de ye ko gnèmogo
A folo la mogo djonna farafina Bamako
Ulu ma kaikomo de yeulu ma kaidjinèye
Uluyébara de kaifarafinadougoukolo kan
K’a farafina kômôw guai ka djinèw guai
A bôra mogodjon ni mogodjoni la folofolo
Damassan Wulandi ani Dassan Wulamba
Moukè Moussa ani Moukè Danantoubèn
Ulu ma kaikômô di ulu ma kaidjinèye
Uluyébara de kai.

Oh! Nachfahren von Turamakan!
Er war ein Anführer,
Der auf afrikanischer Erde begonnen hat,
Aber nicht durch Magie, Fetische und Geister,
Sondern indem er
die afrikanische Erde bearbeitet
und Fetische und Geister vertrieben hat.

Muru y’i ban Touramakan te ban
Tama y’i bana
Mandé kèlèkuma kadi Touramakan ma
Sosarejo Touramakan
Namounamou.

Wenn das Schwert nicht kämpfen kann, wird
Turamakan handeln.
Wenn die Lanze nicht kämpfen kann,
Gebt Turamakan den Oberbefehl
im Krieg der Mande!

Kana fa dé Touramakan …
Muru y’i ban Touramakan te ban …

Bravo Turamakan, alle sind einverstanden.
Eh, macht Turamakan zum Befehlshaber,

Wer waren ihre Vorfahren?
Damassa Wulandi und Damassa Wulamba
Die Alten Moussa und Dantouben –
keine Geister,
Sondern Menschen,
die gearbeitet haben.
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Eh muru ka di Touramakan ma
Sosarejo Touramakan
Mandé kalu ka kèlèkaimarifa to Touramakan blo
Sosarejo Touramakan
N’tonukala ka di Touramakan ma
Sosarejo Touramakan
Mandé kèlèkaikuma ka to Touramakan Bolo
Sosarejo Touramakan
Ah selain ka fo Touramakan ma
Sosarejo Touramakan
Eh Mandé kèlèkaikuma ka di Touramakan ma
Sosarejo Touramakan
Ah dundun ka fo Touramakan yé
Sosarejo Touramakan
Kèlèkaitamba yi ban Touramakan ti ban
Sosarejo Touramakan

Den tapferen Turamakan.
Legt das Gewehr des Kriegs der Mande in die
Hände von Turamakan, ho!
Tapferer Turamakan!
Macht Turamakan zum Befehlshaber!
Gebt Turamakan den Oberbefehl im Krieg der
Mande!
Spielt für ihn den Selain *!
Spielt die große Trommel, die Dundun, für ihn!
Wenn die Lanze nicht kämpfen will, wird
Turamakan nicht versagen.
Tapferer Turamakan!

ELBPHILHARMONIE
REVISITED
10. FEBRUAR – 1. MAI 2017
HALLE FÜR AKTUELLE KUNST
#ELPHIREVISITED, WWW.DEICHTORHALLEN.DE
EINE AUSSTELLUNG MIT BEITRÄGEN VON
BALTIC RAW ORG, MONICA BONVICINI,
PETER BUGGENHOUT, JEAN-MARC BUSTAMANTE,
JANET CARDIFF UND GEORGE BURES MILLER,
TACITA DEAN, LIAM GILLICK, HERZOG & DE MEURON
CANDIDA HÖFER, SARAH MORRIS, THOMAS RUFF,
TOMÁS SARACENO

* Selain: Tanz für die Helden

Auswahl der Musikstücke aus Mali: Kassé Mady Diabaté und Violet Diallo
(Alle Improvisationen and Arrangements von Kassé Mady Diabaté
sind erschienen bei Carthage Music Ltd.)
Auswahl der Musikstücke aus Mexiko und Kolumbien: Leopoldo Novoa
Auswahl der Musikstücke aus Brasilien: Maria Juliana Linhares
Historische & literarische Nachforschungen: Sergi Grau & Manuel Forcano
Idee des Programms & Zusammenstellung der Musikstücke: Jordi Savall
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Wir gratulieren der
Stadt Hamburg,
ihren Bürgern und
allen Beteiligten
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GANZ NAH DRAN MIT DEM NEWSLETTER
In der Elbphilharmonie ist eigentlich immer etwas los: Auf den
Bühnen spielen täglich herausragende Musiker, in den Kai
studios wuseln neugierige Kinder herum, und auf der Plaza lässt
sich unter den vielen Besuchern auch schon mal der ein oder
andere Promi blicken. Was auch immer an spannenden Dingen
in und um die Elbphilharmonie herum passiert: Im Newsletter
erfahren Sie es stets zuerst. So sind Sie informiert, wenn es
für einzelne Konzerte noch Karten gibt, neue Veranstaltungen
in den Verkauf gehen oder Konzerte im Livestream übertragen
werden. Auch Ausstellungen, Künstlergespräche oder Videos
aus dem Haus werden hier angekündigt.
Anmeldung unter: www.elbphilharmonie.de/newsletter

Die Aufzeichnung des Konzerts in Ton, Bild oder Film ist nicht gestattet.
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Alles, was zählt.
Auch in der Elbphilharmonie.
Unser Beitrag zur Energieeinsparung über 10 Millionen Messgeräte in
der Betreuung.
Minol Messtechnik W. Lehmann GmbH & Co. KG | 70771 L.-Echterdingen | minol.de
Niederlassung Hamburg | Spaldingstraße 64 | 20097 Hamburg | Tel.: +49 40 25 40 33-0 | nlhamburg@minol.com

BILDNACHWEIS
Plan eines Sklavenschiffs (Gilder Lehrman Institute of American History); Bestrafung an
Bord eines Sklavenschiffs, 1792 (Library of Congress); Die Narben des Ex-Sklaven Gordon,
1863 (National Archive); John Rose: »The Old Plantation«, ca. 1790 (Abby Aldrich Rockefeller
Folk Art Museum Williamsburg); Jordi Savall (David Ignaszewski); Hespèrion XXI und
La Capella Reial (unbezeichnet); Tembembe Ensamble Continuo (unbezeichnet); Denise
M’Baye (Micha Neugebauer); Elbphilharmonie Hamburg (Maxim Schulz)
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FÖRDERSTIFTUNGEN

BMW
Montblanc
SAP

Coca-Cola
Hawesko
Lavazza
Meßmer
Ruinart
Störtebeker

Stiftung Elbphilharmonie
Klaus-Michael Kühne Stiftung
Körber-Stiftung
Hans-Otto und
Engelke Schümann Stiftung
K. S. Fischer-Stiftung
Haspa Musik Stiftung
Hubertus Wald Stiftung
Ernst von Siemens Musikstiftung
Cyril & Jutta A. Palmer Stiftung
Mara & Holger Cassens Stiftung
Rudolf Augstein Stiftung

CLASSIC SPONSORS
Aurubis
Bankhaus Berenberg
Blohm+Voss
Commerzbank AG
DG HYP
Reederei F. Laeisz
Gossler, Gobert & Wolters Gruppe
Hamburger Feuerkasse
Hamburger Sparkasse
Hamburger Volksbank
HanseMerkur Versicherungsgruppe
HSH Nordbank
Jyske Bank A /S
KPMG AG
KRAVAG-Versicherungen
M.M.Warburg & CO
sowie die Mitglieder des
Elbphilharmonie Circle

Freundeskreis Elbphilharmonie
+ Laeiszhalle e.V.
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