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Die Sommerhitze ist gewichen und fast nahtlos glänzt es
uns schon weihnachtlich aus den Kaufhäusern entgegen.
Wie wäre es – in Erinnerung an heiße Wochen - mit ein
paar rhythmischen Alternativen z um althergebrachten
Kuschelsound aus Alpenland und Kirchengestühl? Nach
dem Album A Putumayo World Christmas hat Putumayo
nun mit Christmas Around The World zum zweiten Male
ungewöhnliche Weihnachtslieder zusammengetragen,
vorrangig aus Gefilden, in denen zu Navidad, Noël und
Christmas ohnehin Hitze gehört – meteorologisch wie
musikalisch. Wenn der Mann mit der roten Mütz e Haiti,
Cuba, Louisiana, L.A., die Camargue, Puerto Rico und
Martinique abklappert, wird er auch diesmal ganz schön
ins Schwitzen kommen – kühle Verschnaufpausen gibt’s in
New England und Kansas.
Das k arib ische Weihnachtsständchen “Joyeux Noël” eröff net multilingual
die “Schlittenfahrt” durch warme Reg ionen. Im g emächlich schaukelnden
Twoubad ou-Stil, von haitianischen Saiso narbeitern auf k ubanischen
Zuckerrohrfel dern entwickelt, bri ngen uns Cliff ord Sylvai n und seine Co mbo
NEW YORK TWOUBADO U Seg enswünsche in Kreole, Englisch, Französi sch
und Spanisch dar und singen vom Revei llon. Bei di esem karibi schen Brauch
ziehen di e Menschen in de r Christnacht von Haus zu Haus, um zu
schmausen, zu musiziere n und Blessi ngs auszutauschen. Sylvain brachte
diese Si tte nach New York, wohin er 1978 emigriert war, um bei Mongo
Santamaria zu studieren. Do rt gründete er auch die international g efeie rte
Formation Rara Machine, zuvor schon war er i m Zentrum prominenter Bands
der Insel ge standen, so auch bei de n Ambassa deurs oder Skah Ska h.

Weihnachten auf den Britischen Insel za ubert uns das NIGHT HERON
CONSORT von STEVE SCHUCH auf di e Ohren: In vertrauter keltischer
Instrumentierung mit Pennywhistle und Vio line wird d as Tra ditio nal “Here We
Come A-Wassailing” in schlichter Fröhlichkeit i nterpretiert und sp ieg elt di e
Segenswünsche von Nachba rn und Freunden zum Fest wider. Schuch und sein
Ensemble aus New England haben si ch spezial isie rt auf weihnachtliche
Melod ien und zwei in den USA mit großem Erfolg b edachten Alben di eses
Genres ei ngesp ielt.
Ein uns all en vertrauter Christmas-Klassiker im tropi schen Gewand: 1742 von
einem gewissen Jo hn Francis Wad e als “Ade ste Fid eles” komp oniert, ka nn man
es auch als “Herbei , o ihr Gl äubig en” in fast jed em deutschen Gesa ngsbuch
finden. Hi er erhäl t die europäi sche Me lod ie ei ne latinisi erte Note mit
kubanischen Son-Rhythmen, deze nten Streichern und necki schen Bläsereinwürfen. Die wei che Stimme in “Venid Fieles Tod os” gehört LIUBA MA RIA
HEVIA, d ie al s herausrage nde Rep räsentantin des Nueva Tro va gil t, jener
Songwriter-Szene, d ie mit Silvi o Rod rig uez und Pab lo Milanés weltweit
prominente Poeten vorwei sen kann. Hevia besitzt über d as kubanische
Repertoi re hinaus profunde Kenntnisse in viel en Stilen d er Música Latina bis
hin zu Valle nato und Tango.
Zumindest in Louisiana hat nebe n den Heil igen D rei Königen auch ei ne Königi n
ihren Platz i n der Weihnachtsgeschichte. “Cajun-Queen” SHERYL CORMIER
stammt aus einem kleinen Ort b ei Lafa yette und wurde von klei n auf in einer
musikalischen Familie mit dem Akko rdeo n vertraut gemacht. Bei den Sunset
Playb oys, der Band ihrer Eltern, b egann ihre Karriere, di e si e sp äter mit ihrem
Ehemann weiterführte. Vorläufige r Höhepunkt für di e Tastenmeisteri n: Die
Gründung ihrer eig enen, ausschließl ich weib lichen Cajun-Combo. Mit “St.
Nicholas” interpretie rt sie mit pumpendem Bal g, rocki gem Gitarren-Einwurf
und rustikaler Geig e ein trad itionell es We ihnachtslied aus den Sümpfe n.
Nach dem So n von Senora Hevi a sp annt Danilo Lozano einen anderen
Rhythmus der Z iga rren-Insel f ür einen Navid ad-Song e in: Übers lo ckere
Cha-Cha-Chá-Gefüge b aut der Flötist und Musi kolog e, der als Exil-Kuba ner in
Südkali fornien d ie Musi k sei ner Heimat pro motet, mit sei ner Band CUBA L.A.
aus beka nnten Weihnachtsmelodi en die Nummer “Deck The Hall” –
Trompeter Harry Kim brilli ert hier a ls So list in der Band, die in Los Angeles
zu den führenden Latin-Formationen gehört und Pro minenz wie de n
Perkussionisten Orestes Vila tó und Pianist Alb erto Sal sa b eherbe rgt.
Die Wandlungsfä higkeit d er Stee ldrum hat sich schon in einem schier unendlichen Rep ertoire zwischen J.S.Ba ch und Karnevalsmusik b ewiesen. Warum also
nicht im weihnachtlichen Kontext? Zwar stammt das aus Ölfä ssern g efertig te
Instrument ursprünglich aus Trinida d, aber das BANKS SOUNDTECH STEEL
ORCHESTRA aus Barb ado s, benannt nach einer lokal en Biermarke, überrascht
mit einer Kokosp almen-Versio n von “God Rest Ye Merry Gentlemen”, einem
weltweit beka nnten Evergreen aus d em amerika nischen Caro l-Fundus.
Irving Berlin i n der Camargue? Einer der weltweit be kanntesten WeihnachtsEvergreens, der durch Bing Crosbys Version unsterbl ich wurde, erkli ngt hier in
einer Versio n jenes Kl ans, aus dessen Mitgl iede rn sich auch d ie Gi psy Kings
bil deten. Di e ande re p rominente Formation aus den Rei hen der Gro ßfa milie

heißt LOS REYES, und be i ihnen erhält “White Christmas” durch di e
südfranzösische Gipsy-Färb ung einen unverkennbaren Rumba-Touch.
Dort wo d er Weihnachtsmann nicht auf dem Schlitten fährt, sondern si ch mit
einer Piroge seine Route durch di e Sümpfe b ahnt, wohnt MICHAEL DOUCET,
schille rnder Kop f d es l ouisi anischen Cajun-Revi vals und übe r eine enorme
Bandbreite an Stil en verfügend, von tradi tionellen Klängen b is zu rocki g
unterfütterten Arrangements, wie si e be isp ielsweise seine Ba nd Beauso leil
pfle gt. In “We Three Kings” weist er mit seinem Akkordeon d em Papa Noël
den Weg d urch den nebli gen Swamp.
Enge thematische Verwandtschaft zum englischen Traditio nal “Greensleeve s”
besi tzt die amerikanische Christmas Tune “What Child Is This” , di e hier i n
einer famosen Instrumentalversio n vorge tragen wird . DAN CRAR Y ist ei n
äußerst versierter Flatpicking-Gitarri st aus Kansas, d er ursp rünglich Konzerte
in den Ki rchen des Mittleren Westens gab , si ch da nn mit seiner Saitenkunst auf
große Bühnen hievte. Mittlerweil e hat er a n der Seite von Größen wie Doc
Watson od er Bela Fl eck g ezupf t und ist in de r Lage, al les vo n Mozart bis zu
anglo-amerkanischen Fiddl estücken auf seine Gitarre zu übertragen.
Von Puerto Rico s Südk üste, aus d er Stad t Ponce, stammt PEPE CASTILLO,
der seit 30 Jahren in New York lebt und d ort unter anderem al s Dek an an der
Museo d el Ba rrio School for the Arts für d as Verständnis karib ischer Kultur
eintritt. Als Soli st auf d em zehnsaitig en Cuatro stellt e r hier d en “Aguinaldo
Jibaro” vor, ein Stück, das der typisch puertoricanischen Wei hnachtstraditio n
entsprungen ist: Aguinald os werden nämlich in den sog enannten ParrandaBands g esp iel t, wenn die Familie n während der Festtage d urch die Na chbarschaft zi ehen, um sich frohe Neujahrswünsche zu überb ringen.
Der Ma rtiniquaner KALI ist ein al ter Beka nnter unter Putumayo-Jüngern. Mit
seinem launigen Ba njo hat er schon auf etlichen Relea ses (z. B. “Isla nds”/
“French Caribb ean”) für ungewöhnliche Ad aptio nen der Antill en-Musik g esorgt.
Wer jed och hätte vermutet, dass Fra nz Xaver Grube rs “Stille Nacht” , 1818
einst vom Salzburger Land zum weltweiten Siegeszug angetreten, auch tropische
Relaxtheit g ut zu Gesichte steht? Kali macht’s tremolierend mög lich und mo gelt
dazu noch leise vibrierende Steeld rums ins transparente Arrangement.
Der sti mmige Auskla ng kommt aus dem ze ntralen Bergl and Kubas, wo sich d ie
Música Campesina, die Country-Musik der Insel aus d en kulturellen Mitb ringseln
spanischer und kanarischer Einwanderer herausgeb ild et hat. RAMÓN F.
VELOZ , al s Beg lei ter der Camp esina-Diva Celina Gonzale z g lob al e in Begriff
geword en, hat “Paz En La Tierra” mit keckem Tro mpetensatz versehen und
auf den Guajira -Rhythmus zugeschnitten, einen Abkömmling des kubanischen
Son und des spa nischen Canció n.
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