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Angefangen hat es mit einer Hand voll Sänger/innen: Heute zählt der Gospelchor Liebefeld 80 Mitglieder. | Thomas Reufer

Stimmgewaltig anders
10 Jahre Gospel im Liebefeld

LIEBEFELD – Der Gos-
pelchor Liebefeld feiert 
sein 10-jähriges Bestehen. 
Mit den Jubiläumskonzer-
ten wird ein lang geheg-
ter Wunsch in Erfüllung 
gehen: Es wird eine Band 
aus Pittsburgh/USA anrei-
sen und gemeinsam mit den 
Liebefeldern die beiden 
Konzerte gestalten.

Die Anfänge des Gospelchors 
Liebefeld liegen im Jahr 1998, als 
sich auf einen Aufruf von Pfarrer 
Hansueli Ryser eine Handvoll 
Leute zusammenfand, um einige 
Gospelsongs für einen Gottes-
dienst einzustudieren. Das erste 
Konzert fand im November 1999 
statt. Damit war der Grundstein 
für eine noch immer währende 
Tradition gelegt. Jedes Jahr gibt 

es öffentliche Auftritte. Der Chor 
wuchs stetig – heute zählt er zirka 
80 Mitglieder.

Treibende Rhythmen
Im April 2005 übernahm Dirk 
Raufeisen, ein erfolgreicher
Berufsmusiker, die Leitung des 
Chores. Raufeisens eigene Arran-
gements, wie man sie 
in ihrer  Komple-
xität,  Originalität 
und mit ihren trei-

benden Rhyth-
men sonst nur aus 

Amerika kennt, be-
reicherten das Reper-
toire des Chores sehr 
und brachten neuen 
Schwung. Aber auch 
das Engagement und 

die Konzentration der 
einzelnen Chormitglie-

der bei den wöchentli-
chen Proben sowie die gro-

sse Begeisterung und Freude 
an der Musik, haben den Chor 

zu dem gemacht, was er heute 
ist: harmonisch, stimmgewal-
tig, «jazzig», bewegend, anders, 
«bluesig», berührend, «groovig».

Konzertreihe zum Jubiläum
Dieses Jahr feiert der Gospel-
chor Liebefeld sein 10-jähriges 
Bestehen: Die Konzertreihe 
2008 begann mit einem Bene-
� zkonzert in der Friedenskir-
che Bern zu Gunsten des Kin-
derheims Weissenheim, einer 
heilpädagogischen Einrich-

tung. Ende Mai besuchten die 
Liebefelder einen befreundeten 

Chor («Soulfood») in Deutsch-
land. Dort gaben die Chöre ge-
meinsam zwei Konzerte und 
konnten die 2006 geknüpften 
Beziehungen auffrischen. Die 
ersten Jubiläumsfeierlichkei-
ten konnten am 3. August im 
Anschluss an die musikalische 
Gestaltung eines Gottesdiens-
tes in der Thomaskirche mit ei-
nem Apéro begangen werden.

Besuch aus den USA
Nun � ebern die Mitglieder des 
Gospelchors dem alljährlichen 
Konzertwochenende im Lie-
befeld entgegen. «Zu unserem 
10-jährigen Bestehen haben wir 
uns etwas ganz besonderes ein-
fallen lassen und uns einen lang 
gehegten Wunsch erfüllt», verrät 
Vizepräsidentin Petra Wittwer. 
Trini Massie wird mit seiner 
Band aus Pittsburgh (USA) an-
reisen und gemeinsam mit den 

Liebefeldern die beiden Jubilä-
umskonzerte gestalten.  Einen 
Grossteil des Konzertprogramms 
wird der Chor erst im Rahmen 
eines Workshops in der Woche 
vor dem Konzert einstudieren. 
«Wir sind sehr gespannt, was 
uns erwartet», so Wittwer.
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Jubiläumskonzerte
Samstag, 8. November 2008: 
Thomaskirche Liebefeld, 20.00 Uhr

Sonntag, 9. November 2008: 
Thomaskirche Liebefeld, 17.00 Uhr

Eine weitere Gelegenheit den 
Gospelchor Liebefeld live zu er-
leben, bietet sich am 22. Novem-
ber 2008 um 20.00 Uhr in der Kir-
che Wahlern (Schwarzenburg).
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