
christina jaccarddave ruosch      gerald schuller             steve grantcome     as you are

gospelkonzert

deutsche kirche murten 
19. november 2017, 17.00 uhr 



Die Zürcher Sängerin Christina Jaccard und 
der Pianist Dave Ruosch sind in der Schweizer 
Musikszene ein Begriff. Jedes Jahr bezaubern 
ihre Gospel Konzerte auch durch die einzig-
artige Zusammensetzung der Künstler. Dieses 
Jahr erleben die Zuhörer die beiden Swiss Jazz 
Award Gewinner im Quartett mit dem Ham-
mond-Organisten Gerald Schuller aus Wien 
und dem Schlagzeuger Steve Grant. In dieser 
für den Gospel urtypischen Kombination von 
Klavier und Hammond zelebrieren sie unter 
dem Titel come as you are die Herzensoffen-
heit des gesungenenen afroamerikanischen 
Gebets. Ausdrucksstark lassen sie Song-Perlen 
auferstehen von unbekannteren Vertretern 

dieser Musik wie Washington Phillips, Charles 
Albert Tindley wie auch von berühmten Namen 
wie Mahalia Jackson, Calvin Bridges und 
Solomon Burke. Die Zuhörer dürfen sich auf eine 
gekonnte Umsetzung dieses „ importierten“ 
Kulturguts durch hingebungsvolle und enga-
gierte Musiker unserer Breitengrade freuen.

so. 19. november 17.00 uhr
deutsche kirche murten

do. 23. november 19.30 uhr
reformierte kirche zollikerberg

fr. 24. november 20.15 uhr
reformierte kirche hedingen

so. 26. november 17.00 uhr
reformierte kirche veltheim b. winterthur

fr. 1. dezember 21:00 uhr
hotel hof weissbad

sa. 2. dezember 18.00 uhr
künstlerhaus / alte kirche boswil

so. 3. dezember 17.00 uhr
reformierte kirche brütten

mi. 13. dezember 19.30 uhr
reformierte kirche bülach

do 14. dezember 19.30 uhr
schlosskirche grüningen

so. 17. dezember 17.00 uhr
der maihof, pfarrei st. josef luzern

mi. 20. dezember 18.30 uhr
restaurant blindekuh zürich

do. 21. dezember 20.00 uhr
kulturclub lebewohlfabrik zürich

fr. 22. dezember 20.00 uhr
reformierte kirche zürich-wipkingen

sa. 23. dezember 20.30 uhr
prima vista music-bar restaurant baden

do. 28. dezember 20.30 uhr
reformierte kirche lauenen b. gstaad

gospeltour 2017

19. november 2017
17.00 uhr
deutsche kirche

christina jaccard 
gesang                                                                                                                

dave ruosch 
piano

gerald schuller 
hammond-orgel

steve grant 
schlagzeug

christina jaccarddave ruosch      gerald schuller         steve grantcome as you are

türöffnung / abendkasse

vorverkauf
 

informationen: 
 

16.30 uhr / ticket chf 32.00

voicejaccard.ch/konzerte

 
voicejaccard.ch / 043 300 68 33

deutsche kirchgasse 16 
3280 murten


