
DerkünstlerischeLeiter
seit 2002 ist Jörg (York) sommer ständiger künstlerischer 
leiter des chores. Aus seiner Feder stammen auch viele 
songs und chorsätze im Programm von GOsPeliciOUs.

 » Musikstudium an der staatlichen Musikhochschule 
trossingen und am Münchner Gitarreninstitut, englisch-
studium in ludwigsburg und los Angeles

 » Zusammenarbeit und Workshops mit namhaften 
Gospelkünstlern wie Bob singleton (Golden Gospel 
singers), helmut Jost (Gospelfire), Joakim Arenius 
(Joybells, Praise Unit) und Melva houston (UsA)

 » Musiklehrer am Gymnasium Balingen und freischaffen-
der chorleiter, Pianist, Gitarrist, sänger, songwriter und 
Workshopdozent

KontAkt
chorleiter Jörg sommer: 
chorleitung@landesgospelchor-bw.de 
(musikalische Belange, Workshops, newsletter)

Organisationsleiter rüdiger Wrana: 
organisation@landesgospelchor-bw.de 
(Bewerbungen, konzertanfragen, infos)

trägerschAFt
landesmusikrat Baden-Württemberg e.V. 
Ortsstr. 6, 76228 karlsruhe 
tel.: 0721 94767-0, Fax: 0721 9473330 
kontakt@landesmusikrat-bw.de 
www.lmr-bw.de

Unterstützt durch

Förderung des landes gedeckt werden. einen teil der 
kosten müssen jedoch die chorteilnehmer selbst 
tragen. Durch ihre Unterstützung können sie dazu 
beitragen, diesen teil der kosten möglichst gering zu 
halten. 

Fördern Sie den Chor finanziell durch ... 
 » den erwerb von cDs und songbooks
 » eine spende beim landesmusikrat Baden-Württemberg: 
sparkasse karlsruhe, iBAn   De60 6605 0101 0017 9560 
20, sWiFt-Bic kArsDe66, Verwendungszweck: 
GOsPeliciOUs (spendenbescheinigung wird gerne 
ausgestellt)

Fördern Sie den Chor ideell durch ...
 » ihre „likes“ bei Facebook
 » ihre „klicks“ bei Youtube und auf unserer homepage
 » ihre Begeisterung bei unseren konzerten!

www.gospelicious.de

Die starke stimme für Die musik im LanD

BewerBUnGen
neue chormitglieder können wir in der regel zu jeder 
Arbeitsphase aufnehmen. Alle Bewerber müssen sich für 
den chor qualifizieren, entweder durch ein Vorsingen, 
durch eine hörprobe (z.B. cD, MP3, Video) oder einen Preis 
beim landeswettbewerb „Jugend musiziert“  in der ka- 
tegorie Pop-Gesang. Bewerbungen sind jederzeit möglich, 
dabei sind folgende Aufnahmekriterien zu beachten:

 » Wohnort in Baden-Württemberg 
 » Alter zwischen 16 und 26 Jahren

 
FörDererWillkOMMen

Qualität hat ihren Preis! Der chor arbeitet mit professio-
nellen stimmbildnern, coaches, Musikern und techni-
kern zusammen. Die Arbeitsphasen mit Unterkunft und 
Verpflegung des ganzen teams und die Organisation 
und Durchführung der konzerte sind mit großem Auf- 
wand und kosten verbunden. ein erheblicher teil der 
kosten können durch konzerteinnahmen und durch die 

      Begeisterte Zuhörer in das konzert 

mit eingebunden 

      (Badisches tagblatt)



DerchOr 
GOsPeliciOUs ist der erste und bislang einzige landes- 
gospelchor der Bundesrepublik. Der Auswahlchor 
wurde 1994 als zentrales ensemble des landesmusik-
rats Baden-Württemberg gegründet. Die sängerinnen 
und sänger im Alter von 16 bis 26 Jahren begeistern 
seither bei zahlreichen konzerten und Festivals im in- 
und Ausland. rundfunk- und Fernsehaufnahmen sowie 
cD-Produk tionen und songbooks zeugen von der 
Qualität des chores. 

DersOUnD
 » eigenkompositionen mit elementen aus  
contemporary Gospel, Blues, latin, Funk, Pop,  
hip-hop und der europäischen Musiktradition

 » eigenständige interpretationen bekannter  
Gospelsongs und traditioneller spirituals 

 » songs mit ausgefeilter Bandbegleitung und A-cappella-
sätze 

 » mitreißende Groove-nummern und bewegende Balladen 
 » spannendes Wechselspiel zwischen chor und solisten

DiePhilOsOPhie
Orientieren statt kopieren
Die Vitalität, spiritualität und der typische sound der 
schwarzen Gospelchöre begeistern uns und bieten uns 
Orientierung. Als deutscher Gospelchor ist es jedoch 
nicht unser Ziel, unsere Vorbilder exakt zu kopieren oder 
zu imitieren.

Integrieren statt imitieren
Gospelmusik war von Beginn an eine lebendige Musik, 
die sich bis heute weiterentwickelt, indem sie sich 
neuen musikalischen strömungen öffnet oder diese 
sogar beeinflusst. Auch als deutscher Gospelchor sehen 
wir uns in dieser tradition, wenn wir unsere erfahrun-
gen und kulturellen einflüsse in eigenen songs und 
Arrangements verarbeiten.

Inspirieren statt missionieren
Gospel („good spell“) bedeutet wörtlich evangelium 
bzw. gute nachricht. „Gospel ist nicht der sound – es ist 
die Botschaft. Wenn es von Jesus christus handelt, ist es 
Gospel. “ – so der bekannte Gospelmusiker edwin 
hawkins. Als überkonfessioneller chor geht es uns 
jedoch nicht darum, Menschen zu bekehren. Unser Ziel 
ist es, mit der Musik in Verbindung mit der christlichen 
Botschaft die Menschen zu berühren und zu inspirieren.

Kommunizieren statt konsumieren
Gospelmusik kann kaum passiv konsumiert werden, sie 
wirkt ansteckend: bei unseren Auftritten kommunizie-
ren nicht nur die instrumentalisten, die solisten und der 
chor miteinander, auch unsere konzertbesucher 
werden immer wieder in das musikalische Geschehen 
miteinbezogen.

Kooperieren statt konkurrieren
Als landesgospelchor sehen wir uns nicht in konkurrenz 
zu anderen chören in Baden-Württemberg, sondern als 
ergänzung und Bereicherung. Wir führen kooperatio-
nen durch in Form von Workshops, Fortbildungen und 
gemeinsamen konzerten.

DiehiGhliGhts
Festivals 

 » Gospelkirchentage und kirchentage
 » landesgospelfestival Baden-Württemberg  
(eigene Organisation und Durchführung) 

 » Gospelfestival regensburg 
 » eurotreff Musik 
 » landesmusiktag Baden-Württemberg 
 » schwarzwaldmusikfestival 

Konzertreisen
 » zuletzt Frankreich-schweiz-tour 2013 

Gemeinschaftsprojekte 
Aufführungen des Gospeloratoriums „new song“ mit 
dem landesjugendjazzorchester Baden-Württemberg 
(2012)

Rundfunk- und Fernsehauftritte

DieMeDien 
CDs und Songbooks
GOsPeliciOUs hat bereits mehrere cDs und songbooks 
mit eigenen Gospelsongs veröffentlicht. cDs und 
songbooks sind bei allen konzerten sowie im shop des 
landesmusikrats Baden-Württemberg erhältlich:  
www.lmr-bw.de. cDs und einzelne songs sind außerdem 
in allen gängigen internetportalen wie Amazon oder 
itunes erhältlich.

 
www.facebook.com/lgcbw

 
www.youtube.com/user/lgcbw

Homepage
Weitere informationen, Bilder, Videos etc.:  
www.gospeLicious.De 
oder www.landesgospelchor-bw.de

DieArBeitsPhAsen
Der chor führt jährlich zwei mehrtägige Arbeitsphasen 
in der Ferienzeit durch:

 » Unterkunft und Proben in einer Musikakademie oder 
tagungsstätte

 » intensive Proben mit chorleiter Jörg sommer 
 » stimmbildung und solistenbetreuung durch einen 
Vocal-coach 

 » erarbeitung einer Bühnenperformance mit einer 
choreographin

 » Gesamtproben mit einer Profiband
 » Geselligkeit und Austausch
 » Mehrere konzerte als Abschluss und höhepunkt einer 
Arbeitsphase 

Außergewöhnlich, erstaunlich!  

 (le reveil)

Da rockt das Gotteshaus! 

 (sindelfinger Zeitung)

      Mitreißender rhythmus und   

 musikalische Präzision 

     (Böblinger kreiszeitung) 

Find us on Facebook Badge CMYK / .eps


