
afrika   mamaliye mehrstimmig  

 burkina faso  bobo malay mehrstimmig 

 ghana  ayikoo n amilo ee call-response 

 liberia   banuwa kanon   

 kongo   kongo boat song kanon   

 nigeria  bele mama mehrstimmig  

   ide wéré wéré mehrstimmig 

 senegal  ya salam mehrstimmig 

 südafrika  doe doe kanon  

   hamba natil kanon 

   masithi amen mehrstimmig 

12   somagwasa mehrstimmig

amerika alaska  nadscho mehrstimmig  

 brasilien  mae natureza mehrstimmig  

   mucamba malembe mehrstimmig 

   oxumaré mehrstimmig  

 native america  fly like a eagle call-response  

   we all come from the goddess mehrstimmig  

   mother I feel you mehrstimmig  

   owe anna heya kanon   

   the river is flowing mehrstimmig  

   wishi ta tuja mehrstimmig  

   yah na mehrstimmig  

   yani yon ya kanon 

 mexico  altissimo corazon mehrstimmig  

 südamerika  anikuni mehrstimmig  

 USA  rock my soul kanon  

16   kum ba ya mehrstimmig

asien indien  chitta chora call-response  

   gayatri mantra mantra  

   on namah shivaya mantra  

   raghupai raghava call-response  

 japan  idai na mehrstimmig  

 papua neuguinea  diru diru mehrstimmig  

 tibet  om tare tam soha mehrstimmig  

   teyata mantra 

9   vajra guru mantra mantra 
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europa christlich  hallelujah kanon   

 deutschland  erde meine mutter mehrstimmig  

   der himmel kanon  

 frankreich  bonsoir kanon  

   magnificat kanon  

   o bruit doux kanon   

 griechenland  yassu panajé mehrstimmig 

 italien  esulta l’anima mia mehrstimmig 

 keltisch  may the road mehrstimmig 

 lappland  joik mehrstimmig  

   paista päivi mehrstimmig  

 osteuropa  nigun arab mehrstimmig 

   return again mehrstimmig 

 roma  laska devla mehrstimmig  

   voliv tut ages mehrstimmig 

 russland  sredi doliny mehrstimmig 

 schottland  ionn da mehrstimmig 

   island spinning song mehrstimmig  

 schweden  gamla moder jord mehrstimmig  

 schweiz  bab an tschiel kanon  

   du frogsch mi kanon 

   gang rüef de bruune naturjodel  

 slowakei  joi mamo mehrstimmig 

24 spanien  yo te dare mehrstimmig

naher osten israel  eli, eli mehrstimmig  

   haida kanon  

   hineh mah tov kanon 

   shalom chaverim kanon 

 sufi  allah hu mehrstimmig 

   derman arardim mehrstimmig 

   ruh allah mehrstimmig 

8   salaam mevlana mehrstimmig

pazifik australien  ungala we mehrstimmig  

 hawaï  o mamala hoe mehrstimmig 

 neuseeland  ma te aroha mehrstimmig 

   te aroha mehrstimmig 

5   tihore mai te rangi call-response 
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quellen : karin jana beck / matthias gerber sarava, siya bonga, amaluma 

 stimmvolk www.stimmvolk.ch 

 hagara feinbier come together songs 

 diverse 250 kanons


