Auszüge der Pressekritiken
• „Ensemble aus den USA brilliert...“(Schwarzwälder Bote, 08.01. 2016, Claudia
Müller)
• „ – da sind alle wie elektrisiert“ (Mainpost, Karin Nerche-Wolf, 06.01.2015)

Erleben Sie eine schwungvolle und atemberaubende
Gospelshow. Bei den Original
USA Gospel Singers bleibt kein
Zuschauer ruhig auf seinem
Platz sitzen.

ursprüngliche Gefühl der schwarzen
Gospelkultur authentisch nahe und
erzählt deren Geschichte. Von der
Entstehung bis zur heutigen Zeit, von
Mahalia Jackson bis James Cleveland,
vom

Einfluss

der

Karibik

bis

zur

Weihnachtsgeschichte. Das Ensemble
Mit Songs wie: Joshua fit the battle,

umfasst ausgewählte Spitzensänger,

Nobody knows, Sometimes I feel like a

hervorragende Solosänger und Musiker,

motherless child, Go down Moses, Hail

die in einem zweistündigen Programm

Mary, Down by the riverside, Oh happy

all das bieten, was Gospel so schön

day, Swing low sweet chariot, I got

macht: Emotionalität, Religiosität und

shoes, Go tell it on the mountain, His

pure Lebensfreude.

eyes on the sparrow, I will sing Hallelujah
und vielen mehr.

Das Ziel jeder Vorstellung der Original

• „Und es waren echte Könner zu erleben.“ (Die Rheinpfalz, Gereon Hoffmann,
04.12.2014)
• „Ein Hallelujah fürs Herz … Der emotionale Funke sprang sofort über und
entfachte ein flammendes Feuerwerk der Lebensfreude. Das war Weltklasse!“
(Nordfriesland Tageblatt, bre, 30.01.2014)
• „Immer wieder erhoben sich die über 1000 Zuschauer der „Original USA
Gospel Singers“ im Füssener Festspielhaus, klatschten mit und übten sich singend
im Refrain.“ (Allgäuer Zeitung, Klaus Bielenberg, 15.01.2013)
• „Es ist Energie pur, die von der Bühne ins Publikum strahlt.“ … „Eine Energie,
der sich auch das Publikum im ausverkauften Konzert Theater nicht entziehen
kann.“ (Allgemeine Zeitung Coesfeld, Ursula Hoffmann, 19.01.2012)
• „Den Laupheimern geht es offensichtlich richtig gut, denn es hält keinen mehr
auf den Sitzen; alles steht, stampft und klatscht begeistert im Takt.“(Schwäbische
Zeitung, Barbara Braig, 25.01.2010)
• „The Original USA Gospel Singers & Band begeistern mit Stimmkultur und
erstklassigen Arrangements“…“Bei Oh happy day küssten sich Paare im
Zuschauerraum.“ (Neu-Ulmer Zeitung, Roland Mayer, 14.01.2008)

USA Gospel Singers ist es, Menschen
Nicht nur in der ehrwürdigen Scala

durch die immense spirituelle Kraft

in Mailand erfreuten sie das Publikum,

der einzelnen Songs einander näher

sondern auch beim Weihnachtskonzert

zu

im Vatikan den Papst. Nach dem großen

jeder Show ist die aktive Teilnahme

Erfolg in meist ausverkauften Häusern

des Publikums. Hand in Hand erleben

wieder auf Tournee in Europa.

die Zuschauer die Kraft der echten

bringen.

Wichtiger

Bestandteil

Gospelmusik. Die Emotionen, die dabei
Die

afro-amerikanische

Gospel-

geweckt werden, machen den Abend

gruppe mit Live- Band und großer

zu einem Ereignis, an das sich jeder

Licht- und Bühnenshow bringt das

Besucher noch lange erinnern wird.

Tournee: Jährlich von November bis Februar

