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Black and White Gospel
Am Samstag, den 24. 0ktober findet ein Kon-

zert der Extraklasse in Naunhofstatt.,,Black
and White Gospel" ist das Thema e ine r Tournee der Gospel-Legende Deborah Woodson.

Gemeinsam mit ihren ,,Gospelmates" und
zusammen mit dem Chor ,,Gospel Changes"
wird sie ein gewaltiges musikalisches Feuerwerk abbrennen, das moderne Rhythmen
und Songs genauso streift wie den traditionellen ,,Black Gospel". Das Konzert beginnt
um 19:30 Uhr in der Naunhofer Stadtkirche.
Karten gibt es in den Vorverkaufsstellen sowie beim Evanqelischen Pfarramt, aber auch
online.
Deborah Woodson ist Sängerin und Kompo-

nistin. Geboren wurde sie in Georgia (USA)
und begann rhre lVlusikkarriere bereits im
2. Lebensjahr mrt Gospel Musik in Großvaters Baptistenkirche. lhr Musikstudium absolvierte sie an der North Carolina Central
University mit magna cum laude. Aufritte
in mehr als 40 Ländern folgten. Sre sang in
Musical-Rollen am Broadway, aber auch in
Deutschland (u.a. in,,Hairspray"). Heute lebt
Deborah Woodson in Köln. Sie war Jurymit-

glied und Solistin ber den nGospel Awardsn
2004 bis 2006, zudem Vocal-Coach bei
DSDS / RTL. Sie hat eigene Alben veröffent-

B. rWendepunkBrunnen Verlag). Näheres unter www.
woodson.de

licht und ist Buchautorin [2.

te

-

konzipiert, dass engagiern und Sänger im Gospelchor mit den Profis aus der Musikbranche
zusammenkommen", beschreibt der Chorleiter, Popkantor Maik Gosdzinski das Konzept.
,,Das fanden wir gut, und deshalb habe n wir
uns entschlossen, Deborah Woodson und
die Gospelmates mit einem der Tourneekonzerte nach Naunhof in die Stadtkirche einzuladen." Auf das Zusammenwirken mit den
,,Gospelmates" und ihrer Chefin ser man se hr
gespannt. Wobei die ,,Gospel Changes" nicht
nur als Vorgruppe fungieren; ,,Wir werden
mrt Te ile n unseres neuen Programms zeigen,
wle Naunhof gospeln kann, und dann auch
gemeinsam mit Deborah Woodson auf der
Bühne performen", meint Dr. Maik weiter.
,,Die Tournee ist so

te lokale

Sängerinne

So entsteht rund um die lnspiration des
Gospels eine Mixtur aus lokal bekannten
und beliebten Stimmen und des originalen
amerikanischen Sounds professioneller Darbietung. ,,Gospe I Changes" freut sich auf die
Live-Begegnung mit Deborah Woodson und
den Gospelmatesl Die Musiker um Deborah

Woodson sind sorgfältig ausgewählt. Alle
Künstler zeichnen sich durch ihr musikalisches Talent und jahrelange Erfahrung aus.

Und alle sind rn der Lage, den Funken der
Begeisterung übersprlngen zu lassen. Die
US-Amerikanerin Deborah Woodson gehört
zu den Großen ihrcs Fachs.
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