
Textvorschläge als Ankündigung von Konzerten für den Gospelchor Stapelage 
„Voices of Confidence"  
 
 
1969 in Stapelage (Kreis Lippe) als Männerchor gegründet, stellt mit seinen zurzeit 25 aktiven 
Sängern und seiner Instrumentalgruppe etwas Besonderes in der musikalischen Landschaft der 
Region dar. Seine oft außergewöhnlichen Interpretationen der zum Teil über 200 Jahre alten Spiritual- 
und Gospelsongs heben den Gospelchor Stapelage daher besonders von traditionellen Chören ab. 
Neben diesem mitreißenden Liedgut präsentiert der Chor außerdem eine breite Palette internationaler 
Folksongs bis hin zu modernen Popsongs, aber auch Ausschnitte aus bekannten Musicals, die durch 
die besondere chorische Darbietung und den hervorragenden Solisten eine stets neue und 
überraschende Ausdruckskraft gewinnen. 
Dieser Ausdruckskraft und den modernen Arrangements ist es zuzuschreiben, dass der Gospelchor 
Stapelage unvermindert populär ist und stets begeistert zum Mitmachen animiert. 
 
Der Männerchor „Voices of Confidence“ präsentiert ein Repertoire, das mit dem Titel „Sing for Joy“ 
oder „ Rock my soul“ (je nach Absprache mit dem Veranstalter) das exklusive Thema für den Abend 
vorgibt. Dargeboten werden sowohl Traditionelles als auch Modernes, sowohl Swingendes als auch 
Besinnliches, sowie Bekanntes als auch Neues. Bis auf wenige Ausnahmen werden sämtliche Stücke 
durch Solisten eindrucksvoll in unterschiedlichen Stimmlagen akzentuiert dargeboten. Für die 
instrumentale, virtuos vorgetragene Begleitung am Klavier sorgt Chorleiter Prof. Rainer Weber selbst.  
 
z.B. als Kurzmitteilung 
Der Gospelchor Stapelage „Voices of Confidence“ tritt am Samstag, den …… um 19:30 Uhr in der 
Konzerthalle  ….   auf.     (mögliche Textergänzungen siehe oben) 
Zum Programm gehören neben klassischen Spirituals und Gospels auch internationale Popsongs und 
Ausschnitte aus bekannten Musicals. Mit seinen derzeit 24 aktiven Sängern erfreut sich der Chor seit 
40 Jahren seines Bestehens großer Beliebtheit. Chorische Ausdruckskraft, stimmgewaltige Solisten, 
moderne Arrangements und die Leitung durch Prof. Rainer Weber von der Musikhochschule Detmold 
garantieren für ein mitreißendes Konzert. 
 
 
Für die Weihnachtszeit: 
Besondere Highlights sind auch die jedes Jahr zur Weihnachtszeit stattfindenden Konzerte mit 
internationalen Weihnachtliedern, die in dieser dargebotenen Art einzigartig sind. 
 
Chor-Vorstellungstext s. oben 
Der Männerchor „Voices of Confidence präsentiert ein weihnachtliches Repertoire, das mit dem Titel 
„Songs for Christmas“ das exklusive Thema für den Abend vorgibt. Dargeboten werden sowohl 
Traditionelles als auch Modernes, sowohl Swingendes als auch Besinnliches, sowie Bekanntes als 
auch Neues. Bis auf wenige Ausnahmen werden sämtliche Stücke durch Solisten eindrucksvoll in 
unterschiedlichen Stimmlagen akzentuiert dargeboten. Für die instrumentale, virtuos vorgetragene 
Begleitung am Klavier sorgt Chorleiter Prof. Rainer Weber.  
 
 
 


