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Hallo du!

Sa, 24.09.
O enes Gospelsingen
Die neue Saison ist erst drei Wochen alt und schon haben wir fünf KnallerSongs einstudiert, können mehrere neue Chormitglieder in unseren Reihen
begrüßen und uns an unserer Stimmgewalt und dem packenden Spirit
erfreuen. Gänsehaut und Praise Hands inklusive.
Was ist da bloß in uns gefahren?
Wir machen uns frisch für internationalen Besuch! Verpass nicht die
Gelegenheit und komm vorbei am 24.09. zum deutsch-norwegischen
O enen Gospelsingen! Darüber hinaus haben wir in Kooperation mit einem
anderen Chor aus Berlin nicht nur eines, sondern gleich zwei
Adventskonzerte geplant. Dich möchten wir zu all diesen Veranstaltungen
herzlich einladen. Freu dich auf richtig magischen Gospel im Herbst und
Winter.
Und bis dahin: Bleib gesund und nutze die letzten längeren Sonnentage.
Wir freuen uns darauf, dich bald wiederzusehen.
Liebe Grüße
dein Unchained Gospel Choir
Funktionieren die Verlinkungen nicht? Dann probier doch mal, den Newsletter im Browser
zu ö nen (s. ganz oben ☝).
Danke, dass du uns unterstützt, indem du an unserem Weg als Leser:in teilnimmst.
Wenn du mehr tun möchtest, unterstütze uns auch gerne finanziell:
https://www.paypal.me/unchainedgospel

(1) Gospelbesuch aus Norwegen - 24.09.2022

"Hi. 🙏 Mein Name ist Monica und ich schreibe euch im Namen meines
großartiges Chores Six Wings Gospel aus Sarpsborg, Norwegen."
So begann im Juni dieses Jahres der Kontakt zwischen den coolen Leuten
von Six Wings Gospel und uns, nachdem sie uns durch Internetrecherche
gefunden hatten und gern kennenlernen wollten. Am Wochenende
23.-25. September ist es nun so weit, dass die über 20 norwegischen
Sängerinnen und Sänger in Berlin und eben bei uns zu Gast sein werden.
Wir freuen uns schon total darauf!
Und DICH wollen wir an dieser Gospelfreude teilhaben lassen – ganz nach
dem Motto: Wenn zwei Chöre sich tre en, freut sich der/die Dritte... 🎵
Deshalb möchten wir dich zu einem ganz besonderen O enen
Gospelsingen einladen:

✴ O enes Gospelsingen: Songs lernen, mitsingen, zur Ruhe kommen
👪 Unchained Gospel Choir & Six Wings Gospel
💬 Englisch
🗓 Samstag, 24.09.2022
🕖 19 Uhr
⛪ EFG Berlin-Tempelhof, Tempelhofer Damm 133-137, 12099 Berlin
💸 Das Angebot ist für dich kostenfrei. Du darfst uns aber gern eine Spende
dalassen.
Was erwartet dich am 24.09.?
Zwei Top-Chöre, die den Gospel lieben und ihn mit Emotion, Praise und
Stimme ausfüllen. Sich erwarten ca. 40 Sängerinnen und Sänger, die sich
über die Musik verbinden und dadurch eine magische Atmosphäre
scha en – über Landesgrenzen hinweg. Freu dich auf spitzenmäßige
Gospelsongs, die wir dir und den anderen Teilnehmer:innen beibringen,
sodass wir als ein großer Chor singen werden. Mach dich gefasst auf
Rhythmik, Spaß und ganz viel Gefühl. Und schließlich erwartet dich ein
Moment der inneren Ruhe, wenn wir dich zur Gospelandacht einladen.
Kurzum: Sei dabei! Erlebe die Premiere von Unchained Gospel Choir feat.
Six Wings Gospel. 🙌

(2) Adventskonzerte 03. und 04.12.2022

+++ SAVE THE DATE +++
Zusammen mit den Joyful Singers Berlin werden wir im Advent zwei
Konzerte singen. Bis wir die Details vereinbart haben, halte dir doch schon
einmal die folgenden Abende frei:
Samstag, 03. Dezember 2022
⛪ EFG Berlin-Tempelhof, Tempelhofer Damm 133-137, 12099 Berlin
🕖 abends; die Uhrzeit steht noch nicht fest
💻 https://gemeinde-tempelhof.de
Sonnstag, 04. Dezember 2022
⛪ Immanuelkirche, Prenzlauer Allee 28, 10405 Berlin
🕖 abends; die Uhrzeit steht noch nicht fest
💻 https://immanuelgemeinde.de

Text des Monats
Der Text des Monats befasst sich üblicherweise mit einem Liedtext, über den wir uns in den Proben
Gedanken gemacht haben. Diesmal geht es um einen Gedanken aus der Probe:

"Wenn ihr das so singt, dann ist der Song schön gesungen.
Wenn ihr den Song aber so singt, dann ist der Song schön."
Wir lernen beim Proben, dass das korrekte Singen eines Liedes nicht
zwangsläufig etwas mit der Interpretation des Liedes zu tun hat. So kann
man bei deutschen Gospelchören leider o bemerken, dass sie sich – ganz
in deutscher Gesangsmanier – zwar auf die richtigen Töne konzentrieren,
aber dabei das Gospelgefühl und den speziellen stimmlichen Ausdruck
vergessen. Für uns ist "schön singen" hingegen erst mal nur die Basis. Das
Ziel ist "schön interpretieren": So, dass wir mitgerissen werden, dass wir
Energie aufbauen und Gänsehaut bekommen. Eben so, dass wir mit dem
Song connecten (dt. uns verbinden) und dies auch miteinander sowie mit
dem Publikum tun.
Hast du auch schon einmal gedacht: Ja, das war ganz schön gesungen.
Aber berührt hat es mich nicht. Woran lag's?

Events
24.09.2022 — 19 Uhr
O enes Gospelsingen mit Six Wings Gospel
EFG Tempelhof: Tempelhofer Damm 133-137 in 12099 Berlin
Alle Sänger:innen sind willkommen! Bitte komm gesund und mit guter Laune. 😄
Erfahre mehr auf unserer Webseite.
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