
Kora folâ 
Kora ist Alí’s Instrument. Kora folâ ist 
ein Lied, in dem uns die Instrumente 
vorgestellt werden und das uns von 
der Band erzählt, wer sie sind, woher 
sie kommen, aus so unterschiedlichen 
Richtungen. Es ist ein Song des 
Willkommens, er handelt von Ankunft, 
Zusammensein und Glück. 

Fôliyêra
Fôliyêra bedeutet Nachricht. Erinnerung. 
Sich erinnern, was Alís Mutter ihm als Rat 
zu sagen pflegte: Überall wo auch immer 
Du bist, sei gut zu jedermann, nur das ist 
die gute Seite dieses Lebens. 

Simo l’amitié
Simo ist Freundschaft auf Bambara. 
Freundschaft schließen ist der Grundstein 
eines guten Lebens. Simo heißt, sich 
öffnen, hin zu anderen Personen.

Forcé furu 
Notgedrungen zusammensein, ist für 
viele Menschen eine Form des Leidens. 
Alí spricht von der Freiheit zu wählen, 
die jeder hat. Wer diese Freiheit nicht 
beachtet, entfernt sich vom Weg der Fülle.

Allunânâ
Allunânâ bedeutet Meditation. Es 
ist ein Lied von der Versenkung, vom 
Rückzug in sich selbst. Es hat etwas 
Melancholisches. Es ruft Stille hervor, 
es verweist auf Einsamkeit. Es öffnet 
die Wahrnehmung hin zum inneren 
Universum. 

Famade 
Hier wird vom König erzählt. König oder 
Königin sein im übertragenen Sinne. Stolz 
darauf sein, hier und jetzt zu exisitieren, 
mit unserem Leben, mit unserer Musik. 
Und erkennen, wie machtvoll Musik ist. 

Sandji
Sandji bedeutet Regen. Ein Lied an den 
Regen, eine Beschreibung von Regen. 
Von allem Guten, von Wachstum, Fülle 
und Dankbarkeit. Alles was der Regen 
uns schenkt, wenn er die Erde durchnässt. 
Ohne Regen gäbe es kein Leben. Mit 
Sandji wird der Regen gefeiert. 

Djarabi 
Ein Lied über Fröhlichkeit, Liebe und 
Genießen. 

Barra
Barra bedeutet Arbeit, im Sinne 
der Musik in unserem Leben die wir 
sehr zu schätzen wissen. Musik ist 
die Antwort in unserem Universum.  
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Kora, Djembe, Gitarre, Cajon und Bass Gitarre, 
vereinen sehr diverse musikalische Traditionen zu 
etwas Neuem. Hinzu kommen die Texte von Ali, die 
vom Leben und dem guten Weg erzählen, und zwar in 
seiner Muttersprache, dem Bambara.
Alü Diamusic existiert erst seit Herbst 2020. Die 
Band entwickelte sich aus dem persönlichen Draht 
zwischen den Musikern die gemeinsam komponieren 
und die Ideen entwickeln. 
Geschichte und Hintergrund sowie die musikalische 
Entwicklung jedes Einzelnen sind sehr unterschiedlich, 
aber in der Musik haben sie eine gemeinsame 
Sprache, und zugleich ein Verstehen sowie eine art 
der harmonischen Kommunikation entwickelt. 
Musik ist eine Weltsprache und ein grenzenloses 
Werkzeug des Friedens und der Verständigung unter 
den Menschen. 

Hier ein Auschnitt aus dem Programm mit 
information zu dem Inhalt der gesungenen Lieder:
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