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Carlos Núñez
„new king of the Celts“

Die internationale Presse hat Carlos Núñez mit vielen außergewöhn-
lichen Formulierungen bedacht: „Jimmy Hendrix of the bagpipes“, 
„new king of the Celts“ oder „seine Majestät der Dudelsack“.
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Egal ob der Meister seine Gaït 
a, Tin Whistle oder Block-
flöte zur Hand nimmt, er 
schlägt mit dem ersten Ton 
die Zuhörer in seinen Bann 
und verzaubert sie. Wenn 
heutzutage ein Blasmusi-
ker in der Lage ist, Asso-
ziationen an den Ratten-
fänger von Hameln zu wek-
ken, dann der Tausendsas-
sa aus Galizien. Seine CD-
Verkäufe sprechen eine 

deutliche Sprache: Über zwei Millionen 
seiner Tonträger gingen weltweit über 
die Ladentheken und wurden von Men-
schen gekauft, die sowohl keltische Mu-
sik, Flamenco, Pop, Klassik, Film- und 
Weltmusik lieben. Sollte je ein Friedens-
nobelpreis für die Aussöhnung von Kul-
turen und Musikströmungen verliehen 
werden, Carlos Núñez wäre ein ehren-
voller Kandidat. Er hat Folk mit Klassik 
und die keltische Musik Nordspaniens 
mit dem Flamenco des Südens versöhnt. 
Aktuell ist er dabei, die Musik der ehe-
maligen portugiesischen Kolonie Bra-
silien und der seiner Eroberer an einen 
großen runden Tisch zu bringen. Und an 
diesem Runden Tisch sitzt berechtigter-
weise seine Heimat Galizien. 

Warum denn Galizien? In Brasilien wird 
Portugiesisch gesprochen. Carlos‘ Hei-
mat Galizien grenzt an Portugal und 
Galizisch und Portugiesisch ist sich sehr 
ähnlich. Kommunikation untereinander 
ist also kein Problem. Mit den portugie-
sischen Entdeckern und Eroberern ka-
men viele Galizier nach Brasilien. Dar-
unter auch der Urgroßvater, der in der 
Núñez-Familie bis dato der einzige Mu-
siker war. Zunächst ging es darum, die 
Spur des verschollenen Urgroßvaters zu 
finden. Dabei gab es aber überraschen-
de Entdeckungen als Nebenprodukt. 
Die Musik der galizischen Auswande-

rer hat sich mit den südamerikanischen 
Rhythmen und Harmonien vermischt. 
Die Melodien sind noch klar erkennbar, 
aber sie klingen aufregend exotisch. Al-
so kein Problem für die Stars der brasi-
lianischen Weltmusik, sich in die Musik 
von Carlos schnell einzufinden und ihn 
auf seinem neuen Album „Alborada do 
Brasil“ zu begleiten. 

Mit diesem Projekt tritt Carlos in die 
Fußstapfen seiner großen spanischen 
Landsleute wie Christoph Columbus 
und ist fast drei Jahre lang auf musikali-
sche Entdeckungsreise Richtung Brasi-
lien entschwunden. Jetzt ist er mit gro-
ßen musikalischen Offenbarungen und 
dem neuen Album zurück. Der Detail 
besessene Meister ist dabei mal wieder 
aufs Ganze gegangen, um ein Konzep-
talbum zu schaffen, dass sich an seinen 
bisherigen Erfolgen messen lassen kann 
wie z. B: 6 Wochen Nummer 1 der spa-
nischen Charts, Grammy der Weltmu-
sik, beste DVD des Jahres bei den spa-
nischen Music Awards oder auch die 
Filmmusik zu dem Film „Das Meer in 
mir“, der mit dreizehn Goyas, zwei Gol-
den Globes und einem Oscar ausgezeich-
net worden ist. 

Zunächst zu den musikalischen Entdek-
kungen. Diese sind so umfassend, dass 
sie das Volumen einer Doktorarbeit ha-
ben. Wir versuchen die Forschungser-
gebnisse hier auf ein paar Kernsätze zu 
begrenzen. Auf seiner Brasilien-Rei-
se findet Carlos in einer Kirche die ge-
schnitzte Skulptur eines Gaïta spielen-
den Indios. Auf einem mittelalterlichen 
Stich über die Entdeckung Brasiliens im 
Jahre 1500 durch Pedro Alvarez Cabral 
sieht man ein Dudelsackspieler, der al-
len voran auf die verblüfften Indios zu-
geht. Und woher kommt überhaupt der 
Name Brasilien? Auch darauf gibt Car-
los eine Antwort. Aus dem Irischen! Wie 
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denn das? In der irischen Mythologie wird ein 
Land weit vor der Westküste, wo Milch und Ho-
nig fließen und ewiger Frühling herrscht, als Hy-
Brassil beschrieben. 

Mit „Alborada do Brasil“ lässt Carlos Núñez 
nicht nur geschichtlich, sondern auch musika-
lisch die Katze aus dem Sack und verblüfft die 
Welt mit einem atemberaubenden Mix aus kelti-
scher und brasilianischer Musik. Es ist faszinie-
rend, wie homogen dies zusammengeht. Es fügt 
sich genau so gut zusammen, wie wenn Brasilia-
ner und Spanier zusammen Fußball spielen. 

Carlos Nuñez - Discographie

A Irmandade Das Estrelas 
(Brotherhood of Stars) 
Dieses Album war in Spanien eine Revolution, 
es löste in Spanien eine Piper-"Schwemme" aus, 
jede Plattenfirma wollte Dudelsackspieler unter 
Vertrag nehmen ... Der Name bezieht sich übri-
gens nicht auf die illustren Mitspieler von Carlos 
Nuñez, der hier u.a. mit Ry Cooder, der spani-
schen Rocksängerin Luz Casal und den Chief-
tains zu hören ist, sondern auf die Sterne, die 
über viele Jahrhunderte Pilger aus der ganzen 
Welt nach Santiago de Compostela führten.

Os Amores Libres 
hat vielleicht die größte stilistische Bandbreite 
unter seinen Alben: es vereint Flamenco und iri-
sche Musik, dazu galizisches und südamerikani-
sches Repertoire zu wahrer Welt-Musik.

Mayo Longo
bezeichnet Carlos Nuñez als sein "Pop-Album". 
Donal Lunny und Sharon Shannon sind mit von 
der Partie und hier sind nicht nur ein paar rich-
tige Ohrwürmer zu hören, sondern auch das 
weitgereiste und inzwischen pankeltische Aires 
de Pontevedra.

Todos os mundos
Ein "Best Of " aus den ersten drei Alben.

Finisterre - the end of earth (die hier erhält-
liche englische Veröffentlichung) oder Almas 
des Fisterra - un Galicien en Bretagne (die 
französische) .
Es gibt den Begriff des "Endes der Welt" in zwei 
Gebieten am westlichen Rand Europas: das Fi-
nistère in der Bretagne und die Fisterra in Ga-
lizien. Carlos Nuñez vereint hier mit Musikern 
wie u.a. Dan Ar Braz diese beiden Weltenden in 
ihrer so verwandten Musik.

Cinema do Mar
Schon das erste Stück ist ein Gitarren-Evergreen: 
Joaquin Rodrigos "Concerto de Aranjuez" klingt 
aber auf der Gaita ganz neu - und sehr gut. Das 
nächste Stück hat Carlos Nuñez schon mit 12 
Jahren zusammen mit einem Orchester beim Fe-
stival Interceltique in Lorient gespielt. Bedenkt 
man, dass es für Gaita und Orchester keine spe-
zielle Musik gibt, dann liegt es auf der Hand, dass 
man sich am besten bei der "normalen" Klas-
sik bedient. Und da es von einem Franzosen 
stammt, der gern seinen Urlaub in Nordspanien 
verbrachte, klingt das Stück ganz anders, als man 
es in Erinnerung hat: Ravels Bolero hauchen die 
galizischen Stürme eine ganz neue Wildheit ein. 
Und wenn Sie die Titelmelodie des "Paten" noch 
im Ohr haben - Don Carlos macht ein Angebot, 
das man nicht ablehnen kann. 
Das Album enthält auch drei Stücke aus der 
Filmmusik zu dem mit einem Oscar ausgezeich-
neten Mar Adentro des spanischen Regisseurs 
Alejandro Amenábar. Nuñez zeichnet für die 
gesamte Musik des Films verantwortlich - und 
erzählte, man habe mit dem Regisseur für jedes 
Stück ein "Instrumenten-Casting" gemacht, um 
herauszufinden, was die Stimmung am besten 
trifft. Ansonsten - lassen Sie sich überraschen: 
von einem Preludium für eine Cello-Suite von 
Bach, von Musik aus True Romance von Hans 
Zimmer, von irischer Musik, geschrieben von 
Sean O Riada bzw. Paddy Moloney.

Hilde Strauch

AlborAdA do brAsil

Der galizische Dudelsackspieler Carlos 
Núñez hat sich auf die Suche nach seinem 
Großvater gemacht, der irgendwann 
einmal nach Brasilien ausgewandert ist. 
Ergebnis der Suche ist die vorliegende 
CD, auf der Núñez seine musikalischen 
Eindrücke der Reise verarbeitet. Man 
merkt der Hülle und dem sehr aufwändig 
gestalteten Booklet an, dass es sich um ein 
sehr persönliches Album handelt. Einige 
der Arrangements gehen in die kosmopo-
litische Richtung von Musikern wie Manu 
Chao, Brasilien klingt aber immer durch, 
Galizien auch. Es ist sehr erfrischend, dass 
Carlos Núñez offensichtlich nicht mehr 
zeigen muss, wie gut er seine Instrumente 
beherrscht. Er lässt seinen Mitmusikern 
viel Raum und liefert nur Melodiespuren, 
die sich wunderbar in den Gesamtklang 
einfügen. Neben zahlreichen Brasilianern 
sind natürlich auch Mitglieder der Carlos 
Núñez Band vertreten, sein Bruder Xurxo 
oder Niamh Ni Charra, deren Solo-CD oben 
bereits rezensiert ist. Für Freunde von welt-
musikalischen Klängen sehr zu empfehlen, 
denn diese Platte ist wirklich hochwertig.

Sally Garden
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KONZERTE 2011
14.01. Karlsruhe, Tollhaus · 15.01. Illingen, Illipse · 16.01. Offenburg, Reithalle · 18.01. Mainz, Frankfurter Hof
19.01. Zug, Casino (CH) · 20.01. Morges, Théatre de Beausobre (CH) · 21.01. Basel, Volkshaus (CH)  
22.01. St. Gallen, Tonhalle (CH) · 23.01. Zürich, Volkshaus (CH) · 25.01. Reutlingen, Kulturzentrum  
26.01. Waldkraiburg, Kulturhaus · 27.01. Augsburg, Parktheater · 28.01. Laupheim, Schloss Großlaupheim  
29.01. München, Carl-Orff-Saal · 30.01. Regensburg, Speicher · 01.02. Bonn, Harmonie · 02.02. Leverkusen, Scala 
03.02. Mülheim an der Ruhr, Stadthalle · 04.02. Emlichheim, Vechtetalhalle · 05.02. Greven, Ballenlager 
06.02. Hannover, Pavillon · 08.02. Oldenburg, Kulturetage · 09.02. Peine, Kulturforum ·10.02. Hamburg, Fabrik
11.02. Hilchenbach, ev. Kirche · 12.02. Worpswede, Music Hall · 13.02. Kiel, Kulturforum  
15.02. Dresden, Dreikönigskirche · 16.02. Berlin, Columbia Club
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