Interkulturelles Orchester
Göttingen
Fr., 28.2.20

19 Uhr

Altes Rathaus Göttingen / im Rahmen der Vernissage
einer Kunst-Ausstellung / 30 – 40 Minuten / Eintritt frei

Sa., 14.3.20

19 Uhr

Stadthalle Dransfeld / im Rahmen des „Festes für Vielfalt“ /
30 – 40 Minuten / Eintritt frei

Do., 11.6.20

20 Uhr

musa / Konzert während der „Afrika-Wochen Göttingen“ /
Eintritt 6,50 Euro

IKO 2020 – Das Interkulturelle Orchester Göttingen
Sajad Torabi beschwört mit seinem Lied „Yar Dabestani Man“ den Freiheitskampf in
seiner iranischen Heimat.
Balen Abbas aus dem Irak erzählt uns mit seinem berührenden Lied „Xeribim“ vom
Fremdsein in uns selbst, wenn geliebte Menschen durch Flucht und Vertreibung von
uns gerissen werden und auch die, die zurückbleiben, einen Teil ihrer Heimat verlieren.
Im leicht und beschwingt erklingenden und doch tieftraurigen „Angekuona“ singt
Moussa Ibrahim von der Geschichte eines jungen Vaters, der seiner verstorbenen Mutter ihre Enkelin nicht mehr vorstellen konnte.
Seit einigen Monaten sind mit Sandrinne Essem (Kamerun) und Amira Sultan
(Deutschland /Ägypten) auch zwei Sängerinnen mit afrikanischem Hintergrund zum
Orchester gestoßen, die ihre Sicht auf Liebe und Leben in Afrika präsentieren.
Fünfzehn Musiker*innen begleiten sie und begeben sich, meisterhaft arrangiert von
Hans Kaul, musikalisch in diese Welt, um uns hören zu lassen, dass wir stark werden,
wenn wir zusammenkommen.
Das ist das Besondere an diesem Orchester: Alle bringen etwas mit von ihrer Musik und
nehmen alle mit – in den Irak, den Iran, nach Kamerun, Afghanistan, Zimbabwe und
Deutschland. Vieles wird zu einem und mündet wieder in Vieles. Wir müssen uns bewegen, zu und mit den Rhythmen anderer Länder. Menschen, die hierher flüchten mussten, machen genauso mit wie andere, die in Göttingen wegen der Liebe gelandet sind,
oder schon immer hier leben und einfach neugierig sind auf Musik fremder Kulturen.
Im Herbst 2020 geht das neu formierte IKO 2020 auf eine Gastspieltournee durch
Niedersachsen. Mehr Infos unter www.interkulturelles-orchester-goettingen.de
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