Kosten: Workshop mit Konzert 50,- €

Gospelworkshop mit Siyou
und abschließendem Konzert

Konzert Eintritt: 15,- €

Anmeldung zum Workshop
mit Anmeldeabschnitt an das
Evangelische Pfarramt Süd,
Lindenstraße 25, 89584 Ehingen
Anmeldeabschnitt

Gospelworkshop mit Siyou
Name:__________________________

per Telefon 07391-53462
© Siyou Isabelle

oder per E-Mail: Pfarramt.EhingenSued@elkw.de

Termine Gospel-Workshop:
Samstag, 23. März 2019:
10-12 Uhr u. 13-16 Uhr

Anschrift:________________________

Sonntag, 24. März 2019:
10-12 Uhr u. 13.30-15 Uhr

________________________________________

Telefon:_________________________

Ort: Evangelisches Jugendheim,
Lindenstraße 25
Sonntag, 24. März 2019:
Konzert (1 Std.) Beginn: 17 Uhr in der
Evangelischen Stadtkirche

E-Mail:__________________________

Come let us sing!
https://www.youtube.com/watch?v=j1JpsLz7Ywk

Gospelmusik als etwas Ganzheitliches erfahren,
Lebendigkeit spüren, Botschaften transportieren,
Glauben ausdrücken, Gemeinschaft erfahren,
Spirit erleben, Rhythmik spüren und das mit ganz
viel Freude und Spaß auf alle Stimmen zu
übertragen, das ist Bestandteil der Arbeit von
Siyou Isabelle Ngnoubamdjum und Joe Fessele in
ihren Workshops. Jeder Teilnehmer soll lernen
ganz ungezwungen mit seiner Stimme, seinem
persönlichen Ausdruck und dem Glauben, der in
vielen Gospels und Spirituals transportiert wird,
umzugehen. Traditionelle, neu arrangierte bis
hin zu modernen Gospelpopsongs werden mit
Siyou ganz leicht erarbeitet. Keine komplizierten
Arrangements sondern die Lust am Singen soll
spürbar, greifbar und natürlich hörbar sein.
Gospelmusik für Körper, Geist und Seele und für
jeden von uns!

"Wenn ich feststelle, dass die Leute nicht einfach
nur meine Musik konsumieren, sondern ein Teil
davon werden, sich auf mich und dem was ich
ausdrücken möchte, einlassen, dann habe ich
mein Ziel erreicht" so Siyou Isabelle
Ngnoubamdjum.
Sie berührt, trifft, verzaubert, bewegt
und begeistert! Diese Frau ist Stimme pur!

Pianist
Joe Fessele

Siyou Isabelle Ngnoubamdjum:

Im Spirit des Jazz
seinen eigenen
Weg zu finden und
dabei Offenheit
und Toleranz zu
wahren, sind für
den Pianisten

Gospelmusik ist ein wichtiger Teil im
musikalischen Leben der Sängerin Siyou Isabelle
Ngnoubamdjum indem sie ihr Auditorium auf
gesellschaftliche Missstände hinweist, Ihnen die
Geschichte der Schwarzen und ihren Glauben
näherbringt.

© Siyou Isabelle
eine wichtige Basis seiner musikalischen Arbeit.
Auch in verschiedenen anderen Formationen dem
Publikum bekannt bildet er zusammen mit Siyou
Isabelle Ngnoubamdjum eine wirkliche Einheit die
keine Worte mehr braucht

Ihrer musikalischen Freiheit lässt sie aber
genauso im Jazz,-Soul und der Popmusik freien
Lauf, was sich auch dadurch äußert, dass sie sich
in der Musik grundsätzlich keine Grenzen setzen
lässt. Mit ihrer Stimme schafft sie es Gefühle zum
Ausdruck zu bringen, mit ihrer Persönlichkeit die
Menschen zu begeistern und mit ihrer
Natürlichkeit bei ihrem Publikum Spuren zu
hinterlassen.

Siyou & Joe
Siyou & Joe bilden eine hervorragende
musikalische Einheit, zu deren Verständigung es
keine Worte mehr braucht.
In ihren Gospelkonzerten wird das Publikum Teil
ihrer mitreißenden Musik, es wird mitgeschnippt,
mitgeklatscht und mitgesungen. Die Stimmgewalt
und Ausdruckskraft der Sängerin Siyou Isabelle

findet im Gospelgesang einen idealen Boden,
begeistert und berührt die Menschen.
Es gibt Gospel-Performances die man zwar gut
findet, weil die Künstler durch Können und gute
Songs überzeugen aber wirklich berührt fühlt
man sich trotzdem nicht.
Das ist bei Siyou und ihrem langjährigen Pianisten
Joe Fessele anders. Sie vermag mit ihrer
spirituellen Musik, oftmals modern interpretiert,
wirklich Herzen anzusprechen und zu öffnen.
Überraschenderweise sind es meist bekannte
Songs die plötzlich erstaunliche Tiefe erreichen
wie etwa „Swing low sweet chariot“ oder „Down
by the Riverside“.

