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Volkslieder aus Lateinamerika
Chorsätze südamerikanischer Volkslieder findet man auch in Lateinamerika nicht leicht.
Europäische Editionen lassen oft das originale Flair vermissen.
Lateinamerika – Länder voll sozialer Probleme und Konfrontationen! Dennoch ist die Kultur
der Volksfeste, der Wettbewerbe in Tänzen und Musik ungebrochen lebendig, überraschend
der Widerspruch zwischen kolportierter und manifester Armut und reichem Aufwand an
Kostümen, oft nur für einen einzigen Tanz! In jedem Land gibt es eine Tradition der
Volksmusikforschung, begründet zum Beispiel von Carlos Vega in Argentinien (1898‐1966),
Vicente Emilio Sojo in Venezuela (1887‐1974), Jesús Castillo in Guatemala (1877‐1946), in
Peru von Daniel Alomía Robles, dem Autor einer Zarzuela, aus welcher eine kleine Melodie
als „El Cóndor Pasa“ in die weite Welt geflogen ist … Isabel Aretz (1909‐2005) hat sich als
wissenschaftliche Sammlerin mit der Musik Venezuelas und Argentiniens
auseinandergesetzt.
Viele denken bei lateinamerikanischer Musik an den karibischen Raum oder und an die
kommerziellen Ableger bis hin zu den Begriffen „Salsa“, oder an Tango (es gibt nur
komponierte Tangos) und Samba, obwohl Anden‐Musik längst unüberhörbar „live“ in
unseren Fußgängerzonen präsent ist. In der vorliegenden Auswahl überwiegen die Lieder
aus dem andinen Bereich; deren melodische Grundmodelle werden vielfach variiert,
dennoch wird man ihrer nicht so schnell überdrüssig.
Ausgewählt habe ich vor allem Lieder, die mir persönlich melodisch – harmonisch gefallen.
Den Liedern habe ich singbare deutschsprachige Texte beigegeben, die sich meist am
Charakter und an Motiven des Originals orientieren und versuchen, etwas unseren und
lateinamerikanischen Vorstellungen Entsprechendes zu bieten. Denn mit der abstrusen
Logik, mit der inhaltlichen Diskontinuität oder Klischeehaftigkeit etlicher Texte können wir
nichts anfangen, wir finden an den als komisch gedachten, meist vielfach überlieferten
Textbausteinen bisweilen überhaupt nichts Lustiges. Standardisierte Weinerlichkeit,
Rührseligkeit, wehleidiger Machismus und floskelhafte Bilder, inhaltliche und sprachliche
Anspruchslosigkeit müssen meiner Meinung nach in Textübertragungen „abgefedert“
werden, will man die Lieder nicht der Lächerlichkeit preisgeben. Es sind die
einschmeichelnden Melodien und die rhythmischen Modelle, die mir persönlich
interessanter scheinen als die meisten Angebote der alpenländischen Volksmusik.
Am besten ist es sicher, die Lieder mit den spanischen Texten zu singen, womit die textlichen
Eigenheiten dann jedenfalls für Zuhörer „übergangen“ werden können.
Zur Klärung mancher Texte konnte ich „native speakers“ in meinem Bekannten‐ und
Verwandtenkreis befragen. Meine Texte sind jedenfalls aus den genannten Gründen meist
nicht als Übersetzung zu verstehen, sollten sie doch auch singbar sein. Es gehört zu den
Eigenheiten spanischsprachigen Singens, dass relativ oft Silben in eine Note
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zusammengefasst werden, mit etwas Mut zur Lücke kommt man schnell zu Lösungen – die
Musik ist ja meist das, worauf es in diesen traditionellen Liedern ankommt. Trotz manchmal
für uns nicht ganz einfacher Silben‐Kontraktionen im Spanischen, wo häufig gegen die
übliche Betonung gesungen wird, lässt sich im Deutschen meist mehr an Information
unterbringen. Oft fehlt zum Beispiel ein Reim, während man in deutschsprachigen
Liedtexten Reime viel eher erwarten würde. Diesen Erwartungen habe ich meist
entsprochen, nur selten habe ich mit „falschen“ Betonungen gespielt. – Angemerkt sei, dass
Traditionelles auch von Kindern gesungen wird, sogar wenn Texte und / oder Melodie alles
andere als kindgemäß sind.
Meine Quellen
Ich nützte und verglich nach Möglichkeit verschiedenste Schallplatten‐ und CD‐Aufnahmen,
Audiodateien aus dem Internet, Liedersammlungen aus verschiedenen Ländern (nicht
überall bin ich fündig geworden), dazu meine intensiven Erfahrungen und praktischen
Auseinandersetzungen mit den verschiedenen Bereichen lateinamerikanischer Folklore,
Auskünfte bei Studenten, meine kleine Lateinamerika‐Musik‐Bibliothek (etwa 200 Titel),
Liederhefte usw. Melodien und Informationen fand ich unter anderem in diesen
Publikationen:
Violeta Hemsy de Gainza, Guillermo Graetzer: Canten, señores cantores de America, Ricordi,
Buenos Aires 1966
Violeta Hemsy de Gainza, Guillermo Graetzer: Canten señores cantores, Ricordi, Buenos
Aires 1963 (2 Bände)
Isabel Aretz: El Folkore musical Argentino. Ricordi, 5. Auflage, Buenos Aires, ohne Jahr.
Consuelo Pagazo Galdo: Cancionero Andino sur. Lima 1967
Was vielfach fehlte bzw. heute noch fehlt, sind praxisnahe Noten und gut klingende, nicht zu
schwierige Arrangements. Diesen Mangel soll die Sammlung der Lieder und
Chorarrangements beheben.
Gerald Schwertberger

Gerald Schwertberger, Gymnasiallehrer für Deutsch und Musik, Jazz‐Musiker, Komponist,
Schulbuch‐Autor, hatte sich schon als Gitarre‐Lehrer mit lateinamerikanischen Stilen
beschäftigt ‐ erfolgreicher als seine Ausgaben authentischer Musik sind seine selbst
erfundenen Gitarre‐Stücke im Heft „LATIN AMERICA“, Verlag Doblinger. 1977‐1985 lebte
und unterrichtete er in Guatemala, von wo er auch die lateinamerikanischen Länder
bereiste. Die ersten Lieder aus Lateinamerika hatte er schon mit seinen Schülern in Wien
gesungen, ehe er in Guatemala einen erfolgreichen Schulchor aufbaute.

4

Beispiele: Tonarten, Rhythmen der Andenfolklore
LOS GALLOS CANTAN, Baguala aus Argentinien (nach Gainza - Graetzer)

Stimme



           
Los

al - ba,

yo

Fell (dumpf)


  

  

  

  




 

yo can - to

  

        





Los



13

ga - llos


  

can - tan por - que sa - ben,


 

    



17

ya te_has
ha - sta



   





  



    








  

por

a - pren - der.


  

LORITO, LORITO, Huayno aus Peru (nach Gainza - Graetzer)

1.Lo - ri - to,
2.Can - te - mos,



a - ma- ne - cer.


      

Rahmen/Zarge (hell)
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can - to_al

              

Bombo
(AndenTrommel)




ga - llos can - tan al


         




lo - ri - to,
bai - le - mos,

  

 





a - rrui - na - do
que re - vien - te



pe - cho co - lo - ra - do.
ba jo_e - sta
gra - na - da,



 

 

por en - a - mo - ra a - gua
co - lo - ra -
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do.
da.
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ERES PARA MI MÀS DULCE,
Yaraví aus Bolivien (nach GainzaGraetzer)
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E - res pa - ra mi más dul - ce

que_elre cuer - do

    
  
   
   

  

29

-









ra

 

-
























(4 mal!)
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i - ma - man - tan wa - qa - sian - ki.(2x)
sa - pa - llay - mi ri - ku - kus - pa.(2x)

 
       


 

     

 
 





                        
 
Pa - jo - nal por - que





     

Ha - tun pu - na i - chu
i - chu
su - ti no - qa wa - qa shiay - man



llo res co

      
 
     

zón.



PAJONAL, Yaraví und Huayno,
Cuzco (Nach C. Pagazo Galdo)



de la_in - fan cia, ca - lla_y no

 

-

         

32



  

llo -ras

tri - ste,

           

40

si tie - nes el sol que te_a

-

bra - za,

pa - jo - nal, por - que

6

tri - ste,


            

tie - nes

                

llo - ras

el vien - to

que te

be - sa.

Donde va mi paloma?
Chilena
Argentinien, Chile?


        
Cm

1.Dón - de va mi pa
2.Las flo - res en el
3.Co - ra - zon - ci - to
B¨7


 








    

5

A re - co - ger las
que las sa - cu - de_el
por - que can - tan - do

   

A¨
Dm7b5

-

G

lo - ma
cam - po
tris - te,
E¨

    
   

flo - res, mi vi - da,
vien - to, mi vi - da,
go - zan, mi vi - da,



G7

 
  

tan
de ma - ña
suf - ren y llo
can - ta_y no llo
G7

    

de
y_el
los

2. Blumen auf freiem Feld, ihnen geht´s nicht gut!
Rüttelt der Wind, zerzaust sie, mein Herz, heiß sengt der Sonne Glut.
3. Lass deinen Kopf nicht hängen, sing´und weine nicht!
Denn nur mit Singen macht Leben Freude, und kein Herz zerbricht.
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- na?
- ran
- res,
E¨

tu ven - ta sol las que co - ra - zó -

1. Wohin fliegt heut mein Täubchen, früh im Morgenschein?
Pflücken will es die Blumen, mein Herz, von deinem Fensterlein.

 

Cm

na!
ma.
nes.

Sancocho `e güesito
Merengue
Venezuela


 3
3
3
3





                        
C

G7

C

G7

3

C

San - co - cho_e güe - si to! Si, se - ñor! San - co - che_e pes - ca - do! No, se - ñor! Quién ha vi - sto
G7
C
G7
C
C
C

3

3




               

6

3

ne - gro? Si, se - ñor! de cue - llo pa - ra - do? No, se - ñor!

 

     


12

C 3

F

G7

por -que_a-ma - ne - ció,
se qui - so ca - sá
lo que yo so - ñé


   



G7 3



  


F

G7

3

e - sas son las co - sas
con e - ste ne - gri - to
y_al pri - mer pe - lliz - co

3
 
  


 

  

1.Sue - na la cor
2.So que mi
3.Le di - je_a mi
F
G7


   

que no_a - guan - to
3

- ne - ta
blan - ca
blan - ca
C





yo.
de cum - bá cum - bá.
me dis - co - yun - té.

Sancocho gibt´s heute! Si, señor! Kommt, probiert doch, Leute! No, señor!
Sancocho vom Knochen - Si, señor! - werde ich heut kochen! No, señor!
1. Morgens zum Appell ruft laut Trompetenklang, das kann ich nicht leiden, lieber schlaf ich lang!
2. Träumte, dass die Liebste trat vor den Altar mit diesem Negrito aus Cumbá Cumbá!
3. Sagt es meiner Liebsten - Undank ärgert mich -, doch als sie mich zwickte schnell der Traum verblich.

Sancocho vom Huhn
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