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Gospel & pop
KonsPoPsyndicate & strings

leitunG: Karl rossmann

gosPel & Jazz choir Johann-JosePh-Fux Konservatorium
verena piChler, saxophone

Florian Gross, piano
leitunG: Franz m. herzoG

Programm

gospel & Jazz choir
Go Down, moses (Arr. Albert Hosp)
Wade in the Water  (Arr. Normann Luboff)
steal away  (Arr. Moses Hogan)
soon and very soon  (Andrae Crouch)
i am his Child  (Moses Hogan)
Joyful, Joyful  (from “Sister Act 2“)
in the sanctuary  (Kurt Carr)
my life is in Your hands  (Kirk Franklin)

                                          pause

KonsPopsyndicate & strings
something Got me started (Simply Red)
higher Ground (Stevie Wonder)
hold the line (Toto)
old love (Eric Clapton)
englishman in new York (Sting)
hotel California (Eagles)
summertime (G. Gershwin)
so in love  (Frank Sinatra)

mit dem Gospel & Jazz Choir und dem Konspopsyndicate haben sich in den vergangenen Jahren zwei 
Formationen gebildet, die musik aus den Bereichen Gospel, Jazz und pop mit größter leidenschaft 
und perfektion vortragen. in vielen Konzerten hat der Gospel & Jazz Choir große Begeisterung mit 
dem vortrag von Gospelhits und Jazzstandards ausgelöst. Das Konspopsyndicate, das sich für dieses 
spezielle Konzert im steiermarkhof zu einer Big Band mit streichern erweitern wird, hat sich zur 
aufgabe gemacht, die großen hits der Jazz-, pop- und rockgeschichte zu interpretieren. Der Bogen 
reicht von Frank sinatra, michael Bouble, Billie holiday über stevie Wonder, tower of power, tina 
turner, eric Clapton, bis hin zu sting, Jamiroquai, phil Collins, the eagles, sam Brown und simple red. 
hits wie summertime, i’ve got you under my skin, higher Ground, hotel California, old love, proud 
mary, easy lover, stop, Fragile, englishman in new York versprechen spannende rhythmen und pure 
Begeisterung!

einladung

Gospel & pop
Johann-Joseph-Fux Konservatorium

Der steiermarkhof ist mit öffentlichen verkehrsmitteln erreichbar: GvB Buslinie 33/33e (bis 24.00 uhr), haltestelle steiermarkhof

 Fotos: Andreas Krause

DonnerstaG, 09. Juni 2016
BeGinn: 19.30 uhr
saaleinlass: aB 19.00 uhr

steiermarKhoF, KrottenDorFerstrasse 81
8052 Graz

Begrüssung:
Johann BaumGartner
[Kulturreferent des steiermarkhofs]

leitung: 
Franz m. herzoG
Karl rossmann

abschluss: 
eDuarD lanner
[Direktor des J.-J.-Fux Konservatoriums]

eintritt:
FreiWilliGe spenDe!

Begrenzte teilnehmerinnenanzahl, teilnahme 
nur mit voranmeldung möglich. Wir weisen 
darauf hin, dass es keine namentlichen platz-
reservierungen gibt!
tel.: +43 (0) 316 / 8050-7111,
office@steiermarkhof.at


