
F r e i t a g,  18 .  D e z e m b e r  2 015,  2 0 .0 0  U h r   I   Türöf fnung  und Abendkasse 19.30 Uhr
Reformier te Kirche Wipkingen I  Wibichstrasse 43 I  8037 Zürich-Wipkingen I  Eintrit t  f rei.  Kollek te.
Veranstaltet von w w w.voicejaccard.ch in Zusammenarbeit mit der Reformier ten Kirchgemeinde Wipkingen.
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G o s p e l  To u r  2 0 1 5

Give a hand, take a hand
Der Gospel ist  Ausdruck von Emotion und religiöser Feierlichkeit,  spricht Menschen unterschiedlicher Her-
kunf t an, die aus «eigenen Welten» die Kraf t und Freude dieser ursprünglich afroamerikanischen Kultur erle -
ben und sich davon mitreissen lassen.

Die Zürcher Sängerin Christina Jaccard ist  berühmt für ihre «schwärzeste» aller weissen Stimmen. Schon 
als Kind hat sie die Energie dieser Musik in sich aufgenommen. Es ist  ihre ehrliche Ar t,  mit der sie in ihren 
Konzer ten das Publikum tief im Herzen berühr t.  Seit  vielen Jahren pf legt sie zusammen mit dem bekann-
ten Blues-, Stride - und Boogie -Pianisten Dave Ruosch die afroamerikanische Musik. Die beiden Swiss Jazz 
Award Gewinner sind in der Schweizer Musikszene ein Begrif f.  In ihrer alljährlichen Gospel Tour pf legen sie 
die grosse Tradition berühmter Interpreten wie Mahalia Jackson, Sister Roset ta Tharpe, The Staple Singers, 
u.v.m. Dieses Jahr bereicher t ein klassischer Geigensatz den temperament vollen Südstaatenswing, die er-
greifenden Gebetslieder und Pop -Balladen mit einem orchestral-feierlichen Hörerlebnis der besonderen Ar t.

Der Titel  «Give a Hand, Take a Hand» steht im über tragenen Sinn für Sanf theit und Nachsicht in zwischen-
menschlichen Begegnungen und für das bewusste Aufeinander Zugehen. Darin ist  auch die stille Einladung 
enthalten, als Erste oder Erster die Hand zu reichen, und andererseits eine gebende Hand annehmen zu 
wagen. „Geben und Nehmen“ in seiner unvoreingenommenen und religiösen Bedeutung musikalisch auszu-
drücken, Grenzen auf lösend, wer wieviel gibt oder nimmt, dies in der Gemeinschaf t zu fühlen und zu teilen, 
ist  Bestimmung und Wunsch der Musiker. Es dür fen sich sicher alle auf ein inniges Konzer terlebnis f reuen!


