Der Gospelchor „Upstairs“
Der Gospelchor „Upstairs“ wurde 2005
im Zusammenhang mit der Aktion von Jürgen Fliege gegründet. Zunächst übernahm
Regine Reisinger die musikalische Leitung.
Christof Mann übernahm im Januar 2006
dann den Chor. Inzwischen gehören zwischen 35 und 40 Mitglieder dazu. In jedem
Jahr widmet sich der Chor einem neuen Programm (2007 Gospel Celebration, 2008
Scandic Gospel, 2009 Africa).
Die Chorproben finden wöchentlich, mittwochs zwischen 19.00 Uhr und 21:00 Uhr in
der Kirche statt. Nach einer Warming-UpPhase, die Rhythmik- und Timingtraining,
Körper- und Atembewußtsein sowie das
Stimmetraining beinhaltet, wird am aktuellen
Repertoire geübt.
Beim Gospelchor kann jede/r mitsingen,
der Lust und Freude am Singen hat, wer bereit ist, sich auf ein Singen mit Leib & Seele
einzulassen und dies selber erleben möchte.
Der musikalischer Schwerpunkt liegt bei
der zeitgemäßen Gospelmusik, die sehr
nahe verwandt ist mit der Popmusik und starke Wurzeln in den Spirituals, im Blues und
Jazz hat. Jedes Mitglied hat sein eigenes
Lieblingslied. Sicher ist
jedenfalls, dass die
Gospelballaden sehr
beliebt sind, weil sie
meist unter die Haut
gehen, unsere Gefühle
sehr stark ansprechen.
Durch einige Gospelkonzerte und regelmäßige Mitgestaltung
des Sonntagabendgottesdienstes, sowie einiger Konfirmationen

und Hochzeiten ist der Chor der Gemeinde
sehr verbunden. Sein Anliegen ist es, kirchliche Veranstaltungen mit lebendiger, zeitgemäßer und authentischer Musik mitzugestalten und zu prägen und somit für viele Kirchendistanzierte wieder attraktiv zu machen.
Durch jährliche Konfi-Gospel-Workshops
sollen Jugendliche für Gospel begeistert und
so hoffentlich jugendlicher Nachwuchs gewonnen werden.
Zu sehen und zu hören ist Upstairs am 28.
August bei einer Autorenlesung der Afrikanerin Joana Adesuwa Reiterer an der Kreuzkapelle in Olpe, veranstaltet von der Buchhandlung Dreimann und am 3. Oktober im Gemeindesaal zusammen mit einem süddeutschen Gospelchor bei einer Gospelnacht,
dem traditionellen Jahreskonzert von Upstairs.
Angedacht sind die Fahrten zum Gospelkirchentag nach Karlsruhe und dem 2. Ökumenischen Kirchentag nach München 2010.
Christoph Mann

