
THE ROOM 
  HOWLS…

Sofakonzert mit

KATHOLIS
CH

Ein angenehm warmer Abend in 
Ludwigsburg. Viele Leute nutzen das 
tolle Wetter und sind noch unterwegs, 
sitzen in den Biergärten oder Cafés. 
Von den etwa zwanzig Personen, die 
in die Jugendkirche DA gekommen 
sind, um heute beim Sofakonzert von 
Black Swift dabei zu sein, bereut aber 
dennoch keiner im Wohnzimmer 
der Kirchenräume zu sitzen, denn 
zu gut sind Stimmung und Musik.

Sally Grayson alias Black Swift 

stammt ursprünglich aus Michigan, 

lebt aber schon seit über zehn Jahren 

im Großraum Stuttgart. Zu Beginn 

des Konzerts erzählt sie, dass sie für 

gewöhnlich mit einer Band im Rü-

cken auftritt, ganz „solo“ zu sein ist 

für sie eher ungewöhnlich. Dennoch 

wird schnell klar, dass Black Swift 

auch ohne Begleitung ein Erlebnis ist. 

Die Zuhörer sind gefesselt von ihrer 

enthusiastischen Ausstrahlung, ihrer 

starken Stimme und der kompromiss-

losen Beherrschung gleich mehrerer 

Instrumente. Sallys Songs sind mal 

heiter-optimistisch, mal nachdenk-

lich, überzeugend in den leisen wie in 

den lauten Momenten. Und: Sehr oft 

wird das Sofakonzert-Publikum mit 

einbezogen, sei es, dass es bei „Whis-

ky John & Irish“ den Refrain vorab 

beigebracht bekommt und mitsingen 

darf, oder dass es beim besonders 

persönlichen Song „The world howls“ 

ausdrücklich die ganze Zeit wie ein 

Hund heulen soll.

DA’s Sofakonzerte

Ihr wollt ein Sofakonzert in eu-

ren Jugendräumen oder eurem 

Wohnzimmer anbieten? Ihr 

sucht Sofakonzerte in eurer 

Nähe? Die Website 

> www.sofaconcerts.org 

lässt euch deutschlandweit 

Konzerte fi nden oder knüpft 

Kontakte zwischen euch und 

interessierten Künstlern.

> www.jugendkirche-lb.de/ 

   blog/168-sofa-konzerte

Carola Preiss, Q-Redakteurin

Auch zwischen den Liedern ist Black 

Swift charmant, sie erzählt wie ihr 

Künstlername entstanden ist, warum 

ihre Zeit in Indien ein Wendepunkt 

in ihrem Leben war, oder weshalb 

ihre Lieder sehr viel Glaubens- und 

Gottesbezug haben, auch wenn Gott 

oder Christus fast nie direkt erwähnt 

werden.

Das Team der Jugendkirche Ludwigs-

burg serviert Getränke, Zupfbrot und 

Melone, man sitzt gemütlich dicht an 

dicht ohne dass es zu eng wird. Als 

Sally am Ende noch traditionell - wie 

alle Sofakonzert-Künstler vor ihr - auf 

der Wand im Badezimmer signiert, 

ist das Publikum satt, zufrieden, und 

manch einer nimmt sich bereits vor 

auch beim nächsten Konzert in den 

DA-Räumen vorbeizusehen.

> http://blackswiftmusic.com

BLACK SWIFT
in der Jugendkirche Ludwigsburg


