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Chor "Sosamma" präsentiert dritte CD
23.04.2015 | 06:00 | Andrea Rieger (Kleine Zeitung)

Was als Integrationsprojekt für eine Handvoll Migranten begann, hat sich zu einer Fixgröße der Grazer
Chorszene entwickelt. Mit einem Konzert stellt der interkulturelle Frauenchor "Sosamma" am Samstag
seine neueste CD vor.

"Wir sind mehr als ein Chor“, bringt es Vesna Petkovic auf den Punkt. 46 aktive Sängerinnen schart die
Leiterin des Grazer Frauenchors „Sosamma“ um sich. Wenn das Ensemble am Samstag seine dritte CD
mit dem Titel „Open Minds“ im Grazer Volkshaus präsentiert, steht ein Stück gelebte Integration auf der
Bühne.

Bunt
Von Indien bis Nigeria, von Schweden bis Bosnien: Die Herkunftsländer der Sängerinnen sind so bunt wie
die Musikstücke auf ihrer neuen CD. „Das Programm reicht vom ‘Ave Verum Corpus’ von Mozart bis zu
‘Under Pressure’ von David Bowie und Queen, von der Bollywood-Nummer bis zum nigerianischen
Volkslied“, erklärt Petkovic.

Was die Sängerinnen verbindet: Sie alle haben ihren Lebensmittelpunkt in Graz gefunden. Petkovic kam
für das Jazzstudium aus Serbien nach Graz, andere hat es als Asylwerberinnen oder aus beruflichen
Gründen in die Stadt verschlagen, auch „Original-Grazerinnen“ sind mit dabei.

Was 2002 als Integrationsprojekt des Vereins Omega für eine Handvoll Migranten begonnen hat, hat sich
mittlerweile zu einer Fixgröße der Grazer Chorszene entwickelt. Geblieben ist das gesellschaftspolitische
Anliegen des Ensembles. „Wir verbinden die soziale und musikalische Ebene“, unterstreicht Petkovic.
Gelegenheiten für Auftritte wählt der multikulturelle Chor in diesem Sinn genau aus. Demnächst wird
„Sosamma“ beim Multikultiball oder beim Lendwirbel zu hören sein, bei der „Großen Chance der Chöre
wollte man sich hingegen bewusst nicht beteiligen.
Nach wie vor stoßen regelmäßig Klientinnen von Omega dazu, darüber hinaus herrscht mittlerweile unter
Sängerinnen ein so großes G'riss um einen Platz im Chor, dass Petkovic im Juni ein Vorsingen plant. Wer
sich davor schon musikalisch inspirieren lassen möchte: Konzert und Präsentation der CD "Open Minds"
finden am 25. April um 20 Uhr im Volkshaus in der Lagergasse 98 statt. Die Hälfte des Programms
bestreitet der Chor a capella, für die zweite Hälfte greift man auf instrumentale Unterstützung von
Musikergrößen wie Sandy Lopicic zurück.
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