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Gerade in einer Zeit der weltpolitischen Barbarei dürfen
wir uns ins Gedächtnis rufen, dass unsere Kinder das
schütz enswerteste Gut für die Zukunft der Erde sind. Behütet sollen sie aufwachsen, doch zugleich keine heile
Welt vorgespiegelt bekommen – eine schwierige Gratwanderung. Mit dem “Playground”-Quartett (“World Playground”
1 + 2, “Latin Playground”, “African Playground”) hat
Putumayo das Verständnis für Weltkulturen spielerisch zu
wecken versucht. U m den Kleinen diese Vielfalt auch ins
Traumreich mitzugeben, öffnet sich nun ein Schatzkästchen voller Schlaflieder. Mit akustischen Betthupferln aus
Benin, Madagaskar, Kanada, Südafrika, Mexiko, Australien,
Brasilien, Schottland, den USA, Japan, Argentinien und
Tatarstan erfährt man: das Sandmännchen kennt keine Landesgrenzen und Hautfarben.
Eine äußerst angenehme Überraschung steht schon an der Pforte zum
Traumland. D ie Yoruba-Frau ANGÉLIQUE KIDJO aus Benin wurde i n Europa
durch di e Band Pili Pil i b ekannt. Für ihre anschli eßende Sol okarri ere i n den
Neunzigern pa ckte si e di e Trad itio n ihrer westafri kanischen Heimat i n pop pig -funkige Arrangements. Als Ni chte eines Vood oo -Pri esters und Adep tin
des Pythonschlangen-Kultes würde man ihr aus europä ischer Perspe ktive
eine so sanfte Sei te viel leicht gar nicht zutrauen. Doch mit “Naïma” (1) hat
sie i hrer eig enen Tochter ein anrührendes Wie genlie d g eschenkt, d as vo n
Carlos Santana kongenial einfühlsam unterstützt wird. Der Track stammt
aus Kid jos bahnbrechendem 1996er-Werk “Fifa”. Passend zum Thema: seit
2002 ist der Afro pop -Star als UNICEF-Botschafteri n unterwegs.

Mit “Ny Fitiavako A n’ Mama” (2) erinnert sich ei n Großgewordener an d ie
Wiegenli eder, d ie ihm seine Mutter früher sang. Mad agassische Musik ei nmal
ganz zurückhaltend und intim, mit ruhiger Gi tarrenbeg leitung und einer
schlichten Melo die: “Du bist mein Schutz vor Reg en, d u bist d er Anker im
Ozea n meines Lebens, immer werde ich de ine Liebe und Fürsorge brauchen”,
singt d er Poet ERICK MANANA , d er Einflüsse für seine Chansons aus de r
Tradi tion des Hochland es se iner Heimat zieht, sich aber ebenso von afri kanischen und brasi lianischen Einflüssen bege istern lässt. D er Pre isträg er d es
Prix Medi a Ad ami von Rad io France Internationale war soga r schon mit
Miria m Makeba auf Tour.
Das ke ltische Erb e Nova Scotias wird schon in d en ersten Takten von
TERESA DO YLES “Lullabye”(3) spürba r. Mit za rtem, wiege ndem FolkArrangement hat die Ka nadieri n, di e si ch schon auf “Worl d Pl ayground” mit
einem Spuksong eingeb racht hatte, eine Mel od ie ausg earb eitet, d ie sie i n einer alten schottischen Lied sammlung entdeckt hat.
An der Seite vo n Oumou Sangare und Sa lly Nyolo tourte sie a ls
charismatische Vertreterin Südafri kas i m “Women of Africa”-Projekt 1998.
SIBONGILE KHUMALO entfaltet ihre Aktiv itäten allerdings nicht nur im
Weltmusik-Zirkel . Al s Jazz-Chanteuse fühlt sie si ch im Londoner Club Ro nnie
Scott’s g enauso zuhause wie auf der Ope rn-Bühne in Johannesburg im Ra hmen einer Verdi- od er Händ el-Aufführung. Ihr klassisches Stimm-Volumen
kommt in “Thula Mama” (4) wunderbar zur Geltung. Mi t einem ergreifenden Chorsatz ge leitet Musik aus So weto ins Rei ch der Träume. Khumalos
Song g eht auf ein Schlaf lied d er Zulu zurück und fi ndet sich auf dem mit
Gold d ekorie rten Album “Ancient Evenings”, einem bezwingenden Mix aus
Popb alla den, Township Jazz und tribal em Gesa ng. Nach ihrer Tei lnahme auf
dem Kl assi ker “Women Of Spi rit” ist d ies ein neuer starker Auftritt der ZuluFrau für Putumayo.
Mit Lila Downs ist die Musik d er mexika nischen Indianer kürzl ich stärke r ins
Bewusstsein d es hörenden Me nschen gehoben word en. Do ch auch andere
Künstlerinnen Mexikos b edi enen sich ihrer Indio-Roots, um neue kreative
Pfad e zu erkunden. Eine vo n ihnen ist die b ei uns noch völlig unbekannte
CLAUDIA MA RTINEZ , die nach einem klassischen Gitarrenstudium in Mexiko
City d ie Traditio n der Za poteken aus d er Lande nge von Oaxaca entdeckte.
Mit “Arriba Del Cielo” (5) all erdi ngs g reift sie i n spanischer Zunge ein kre isendes Schlafl ied aus d em Staat Guerrero auf, in andächtiger A-Cap pel laManier: “Schlaf, mein Kind in meinen Armen, ich habe noch viel zu tun,
muss deine Wi ndeln waschen, kann nicht ruhn’.”
Das ko mplexe Traum-Bewußtsein d er australi schen Ureinwohner ist für
Abendl ändler kaum zu beg reif en. Der moderne Ab ori gine je doch hat sich
stark von westli cher Musik beei nflussen lassen, um seine Kinder ins Traumland zu schicken. D ie LETTERSTICK BAND, d eren Mitgl ied er d em AnnBarra-Klan au No rtheast Arnhem Land entstammen, demonstriere n mit der
Akustik-Miniatur “Yi-Rrana” (6) einen Sonnenuntergang. Ihren Namen
führt die Gruppe a uf ein “Nachrichten-Holz” zurück, auf d em der Klan b is
heute wichtige Messages eingravi ert. Kaum eine a ndere Ab ori gine Band hat
eine so orig inelle Synthese geschaffen wie d ie “Lettersticks”, d ie mit Rock,
Regg ae, Did geri doo -Sp iel und traditionell en Gesa ng arb eiten und sich oft an

die verzweif elte Ab o-Jugend in d en australischen Städten wenden, um ihnen
rootsig en Rückhalt zu gebe n.
Im selb en akustischen Feeling geht es a uf der anderen Sei te der Südhalb kugel wei ter: VIRGINIA ROSA aus São Paulo singt zur Gitarre e in sanftes
Schlummerlied, eine re laxte Mundharmonika i mprovisiert über der Tria ngel:
“Da geht jemand i n die Nacht hinaus und b ringt al les, was d as He rz b egehrt”, heißt es in “Lá Vai Alg uém” (7). Rosa, d ie in den Achtziger a ls
Backg round-Sä ngerin von Itamar Assumpção deb ütierte, trat 1998 mit einem wenig beka nnten, ab er exzellenten Solo -Mei sterwerk namens “Batuque”
in Erscheinung, auf de m sie Songs vo n Lenine oder Chico César interpretie rte, produzi ert von Césars D rummer Swami Jr.
Ins Reich d er Märchen geraten wir mit LYNN MORR ISON, g anz in de r Trad ition schottischer Balla den. D ie Sä ngerin fa nd man früher in den Rei hen der
Formation Iron Horse , unter Kennern des Sco ttish Folk eine d er e xzell entesten Bands Schottlands. “Cradle Spell of Dunvegan” (8) erzählt d ie Geschichte eines Kindes, d essen Vater ei n Mensch ist, die Mutter allerd ings eine
Fee, di e b ald wied er in ihr Re ich entschwindet. Nächtens jed och kehrt sie zurück, um ihr Kind in den Schlaf weg en zu können. Der Titel erinnert an die
besten Zeiten d er iri schen Grupp e Clannad und stammt vom hochgelo bten
Album “Cave Of Gold ”, a uf dem Mo rriso n von einer il lustren Schar Gastmusiker unterstützt wird, unter ihnen Marc Duff, Ex-Flötist d er schottischen
Folkband Nummer Eins, Cap ercai llie .
“Numi Numi” (9) ist ei ne Ball ade, d ie si ch mit dem wunderschönen Kl ang
des Hebrä ischen schmücken kann. Ausgeg raben hat si e di e US-Ameri kanerin
TANJA SOLNIK, d ie ei n großes Interesse an al ten jüdischen Schlaf lied ern
hat und auf i hrem Label D ream So ng Reco rding s in Nashvil le b erei ts zwei
komplette Al ben mit Lullab ies i n Jid di sch, Lad ino und Heb räisch veröffe ntlicht
hat. Seit frühem Kindesalter ist Tanja i n den großen TV-Shows aufg etreten,
hatte zeitweise i hre eig ene Countryband und ist nun regelmäßi g mit i hrer
schönen Stimme im Creative Arts Te mple i n L.A. zu hören. Dieses Kleinod
zählt zu ihren schönsten Entdeckungen: “Schlaf, mein klei ner Liebl ing. Papa
ist zur Arbeit g eg angen, er kommt wieder, wenn der Mond aufg eht und
bringt seinem Klei nen etwas mit.”
Fast b ekannter als japa nische Folkmusik selbst ist in unseren Brei ten die Traditio n des zu Jap an gehöre nden Okinawa-Archipel s im o stchinesischen Meer.
Lange unter US-amerikanischem Einfluss stehend haben si ch die do rtigen
Roots teil s mit Ro ck’n’Rol l vermischt. Vor all em im Sp iel des Nationalinstruments Sanshin jedo ch, ei nem dreisa itige n “Banjo” mit Schlangenhautbesp annung, ko nnte sich Authentisches halten. Ka nji Yano von der EinMann-Truppe SANSHIN CAFE ORCHESTRA verwendet es in sei nem
“Cradle Song” (10) als Leadi nstrument.
Als Ururenkeli n des unbeugsamen Mapuche-Häup tlings Coli queo kä mpft
BEATR IZ PICHI MALEN nun mit musikalischen Waffen für d en Erhalt der
alten Indianerkultur Arg entiniens. Seit zwei Jahrzehnten ist sie unermüdlich
unterwegs, um auf Workshops und Seminaren traditio nelles Liedg ut und
Tanz zu vermitteln. Mi t Auszeichnungen beda cht konnte sie 2000 ihr erstes

Album “Plata” verö ffentlichen und wurde a ls Op ener für die argentinischen
Shows d es Joe Zawinul Syndicates ausgewählt. “Canción Para Dormir A
Un Niño” (11) ist d as Ma puche-Wieg enlied einer Großmutter: “Die Kinder
weinen, die Füchse kommen, die Kind er haben Ang st. Schlaf ruhig, mein
Klei nes, d er Fuchs ist wi eder wegg egange n.”
Als Background-Sängerin von Chico Buarque und Toquinho startete FORTUNA
ihre Karri ere i n der Hei mat Brasil ien. In d en Neunzigern, wä hrend einer To ur
durch Israel , entdeckte sie als Abkö mmling de r jüdischen Gemeinde São
Paulos i hre Beg eisterung für d ie Musi k de r sep hardischen Juden und verschrieb sich bald ausschließl ich d ieser wenig b ekannten Facette südeurop äischer Trad ition. In der l adi nischen Spra che der Sep harden steuert sie ein
traumhaftes Wieg enlied namens “Durme Durme” (12) bei .
Von der Udmurtischen Rep ublik, in d er da s Tatare n-Volk leb t, hätten wir
wahrscheinlich nie erf ahren, gä be e s nicht di e schil lernde Vokal-Künstlerin
ZULYA. Von ihrer Wahlheimat Australien aus hat sie in de n letzten Jahren
eine einzi gartig e Neude finition zentralasiatischer Liedkunst geschaffen, koppelt tatari sche Trad itio nals mit za rten Jazz-Bei gab en. Mi t ihrem beruhigenden „Lullaby“ (13) sind wir endl ich im Rei ch der Träume angekommen.
„Der Mond ist aufgegangen“ und „Heidschi Bumbeidschi“ haben globalen Zuwachs bekommen - und was bei Mondenschein und
Sternenfunkeln in den Kinderzimmern anderer Kulturkreise erklingt,
wirkt auch bei Erwachsenen wie Balsam für die Seele.
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