A Soulful Christmas mit Chanda Rule &
Friends
NYC Musikmarathon Weihnachtskonzert
Ein Weihnachtskonzert abseits von alpenländischen Traditionen begeisterte am 6.
Dezember 2019 das Publikum im ausverkauften Stadtsaal in Mattighofen.

Von Karl Traintinger

Gerade noch rechtzeitig vor Konzertbeginn wurde die Kora geliefert, die ihren Weg ins Innviertel

fast nicht gefunden hätte. Die Kora ist ein westafrikanisches Harfeninstrument. Cherif Soumane
und sein Instrument wurden extra für dieses Konzert aus Paris eingeflogen.

Chandra Rule konnte mit ihrer samtweichen Stimme die Konzertbesucher von Anfang an in ihren
Bann ziehen. Die kongenialen Musiker an ihrer Seite zeigten, was auf Instrumenten alles möglich
ist, wenn man den Gefühlen freien Lauf lässt. Begeistert hat mich auch die Spielfreude der Musiker,
die offensichtlich das Konzert genau so genossen haben wie die Zuhörer.

Und das Allerschönste: Die 6 Musiker auf der Bühne haben 3 verschiedene Muttersprachen und
stammen aus drei Kontinenten. Man sieht, Musik verbindet über Sprachen und Herkunft hinaus.
Das ist für mich die beste weihnachtliche Friedensbotschaft.

Es spielten: Hubert Gredler (Klavier), Markus Peitli (Bass), Gernot Bernroider (Schlagzeug), Ladji
Kante (Percussion) und Cherif Soumane (Kora-Harfe).

Aus der Presseaussendung

Neben Chanda Rule, die seit ihrem vielumjubelten Auftritt beim WDR-Jazzfest 2019 auf eine schnell
wachsende Anhängerschaft verweisen kann, stellen der Perkussionist Ladji Kante aus Mali und der
in Paris lebende Koraspieler Cherif Soumane, die afrikanische Komponente dieses Abends.
Das Zusammenwirken von amerikanischer, afrikanischer und europäischer Musik spiegelt sich in
diesem Konzert prominent wieder. Eine breite Bandbreite von klassischen bis zu neuorchestrierten
Weihnachtsliedern und Songs. in dieser speziellen Besetzung, wird auf die “stille” Zeit
atmosphärisch, stimmungsvoll und unterhaltsam einstimmen.

Der afrikanische Perkussionist Ladji Kante, der auch Gitarre spielt, stammt aus einer Griot Familie.
In Afrika sind die Griots als reisende, musikalische Geschichtenerzähler bekannt und da Musik ein
so natürlicher Bestandteil des täglichen Lebens ist, kommt das Wort “Musik” in afrikanischer
Sprache und Schrift nicht einmal vor.

Ladji Kante, der unter anderem musikalischer Leiter bei der Fussball-WM in Südafrika bei dem Lied
“Give me freedom, give me fire” war, arbeitet seit längerer Zeit mit dem Koraspieler Cherif
Soumane zusammen. Dieser stand seinerseits mit Jazzdiva Dee Dee Bridgewater, Roberto Fonseca
und Miles Davis Bassist Marcus Miller gemeinsam auf der Bühne. Für dieses spezielle Konzert ist
die Kora, eine westafrikanische Harfe, eine wunderbare Ergänzung zum weihnachtlichen Klangbild.

Der quasi heimische Rest der Band ist in der österreichischen Musiklandschaft bestens bekannt und
repräsentiert mit Gernot Bernroider am Schlagzeug auch die Verbindung zu New York und dem
Konzept des musikalischen “melting pots”. Bassist Markus Peitli ist in der heimischen Jazz-Szene
eine bekannte Größe.

Chanda Rule meint zu ihrem ersten NYC Musikmarathon Weihnachtskonzert: “ Ich liebe es in
Mattighofen zu singen. Es ist eigentlich neben Wien mein zweites zuhause geworden mit einem
fantastischen Publikum. Ich freue mich die Vorweihnachtszeit mit Musik, Freunden und
Familie in Mattighofen zu feiern.”

Und Ladji Kante ergänzt: “Für mich ist dieses Konzert ein Zeichen, dass Weihnachten auch die Zeit
ist, um gute Sachen, wie dieses Konzert, gemeinsam zu machen und damit ein erfüllteres Leben zu
haben.”

