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Eine große Gesangsgruppe,
Rhythmus- und Bläser-Secti-
on, ein enorm vielseitiges
Programm und eine gut ge-
launte Performance – das
sind einige der Merkmale,
die die Auftritte der lokalen
Formation auszeichnen.
Souly wurde vor etwa

zehn Jahren von Gerd Alsle-
ben als ein spannendes
Bandprojekt gegründet. Ziel
war es, Profis und Nach-
wuchsbegabungen die Mög-
lichkeit zu geben zusam-
menzuarbeiten. Die Band
gibt in unterschiedlichen
Besetzungen von Jahr zu
Jahr mehr Konzerte, hat ein
eigenes Studio eingerichtet
und im vergangenen Jahr
die erste CD „Time To Say
Hello“ produziert.
Souly ist bis heute das ge-

blieben, als das sie gegrün-
det worden ist: eine Band,
die nicht auf eine Stilrich-
tung festgelegt ist. Das En-
semble bietet ein buntes
Programm aus Pop, Soul,
Gospel und Jazz. Das Alters-
spektrum der Mitglieder
von Souly reicht von 13 bis
60 Jahren. Und: Die Mitglie-
der verfügen über einen
ganz unterschiedlichen
Stand an musikalischem
Können. Schüler und Schü-
lerinnen als auch gestande-
ne Musikprofis sind aktiv.
Und nicht vergessen wer-
den darf der regionale Be-
zug: die Mitglieder von Sou-
ly kommen aus Verden und

sboabk � páÉ=Ü~ÄÉå=ëáÅÜ=áå
ÇÉå=îÉêÖ~åÖÉåÉå=g~ÜêÉå=ãáí
áÜêÉå=hçåòÉêíÉå=ÉáåÉ=íêÉìÉ
c~åÖÉãÉáåÇÉ=ÉêëéáÉäí=Ó=~ã
pçåå~ÄÉåÇI=OVK=j®êòI=OM=rÜê
Ebáåä~ëë=NVKPM=rÜêFI=ëáåÇ=ëáÉ
~ìÑ=báåä~ÇìåÖ=ÇÉë=qê®ÖÉêîÉêJ
Éáåë=sÉêÇÉåÉê=hìäíìêÑäΩÖÉä=òìã
ÉêëíÉå=j~ä=~ìÑ=ÇÉê=Öêç≈Éå
_ΩÜåÉ=ÇÉê=sÉêÇÉåÉê=pí~ÇíÜ~ääÉ
òì=ëÉÜÉåW=ÇáÉ=p®åÖÉêáååÉå=ìåÇ
jìëáâÉê=ÇÉê=_~åÇ=pçìäóK

pçìäó=áå=ÇÉê=pí~ÇíÜ~ääÉ=sÉêÇÉå=L=hçåòÉêí=áå=Öêç≈Éê=_ÉëÉíòìåÖ

umzu.
Und das Verdener Publi-

kum kann sich auf ein be-
sonderes Konzert freuen:
Normalerweise stehen zehn
Sängerinnen bei Souly-Auf-
tritten auf der Bühne. Am
29. März werden es doppelt
so viele sein. Der Grund da-
für ist einfach. Zum Kon-
zept der Band gehört, dass
Sängerinnen auch dann
Band-Mitglied bleiben kön-
nen, wenn sie für Studium
und Beruf ihre Heimatstadt
verlassen müssen.
Für die Stadthalle ist es

der Gruppe nun gelungen,
die komplette Besetzung
aus den vergangenen Jah-
ren zusammen zu bekom-
men. Für besondere Proben
war in den vergangenen
Wochen deshalb nicht nur

die Stammbesetzung im
Souly-Studio, sondern es ka-
men Sängerinnen aus ganz
Deutschland angereist, drei
sogar aus Rom, Spanien und
Los Angeles. Entsprechend
groß ist die Vorfreude.
Begleitet werden die Sän-

gerinnen wie immer von
den gut eingespielten Musi-
kern der Souly-Rhythmus-
gruppe, die in allen Berei-
chen von Pop und Jazz zu
Hause sind und die mit gro-
ßer Spielfreude Titel so un-
terschiedlicher Interpreten
wie Herbie Hancock, Adele,
Alicia Keys oder Stevie
Wonder musizieren.
Die Bläsergruppe der

Band wurde mittlerweile
auf sechs Mitglieder erwei-
tert, und sie begleitet nicht
nur Gesangsnummern aus

dem Soul/Jazz-Bereich, son-
dern stellt sich auch mit ak-
tuellen Bläser-Arrange-
ments von Songs wie „Call
Me Maybe“ vor.
Die Mitglieder des Kultur-

beirates des Trägervereins
freuen sich, Souly für ein
Konzert in der Stadthalle
gewonnen zu haben. Seit
Jahren ist es ein Anliegen
des Trägervereins, mit Kon-
zerten für Chöre, Bigbands,
Blasorchestern oder auch
jungen Klavierspielern Mu-
sikschaffende aus der Regi-
on auf die Bühne der Stadt-
halle zu bringen.
Karten für das Konzert

gibt es im Vorverkauf bei
der Tourist-Information in
Verden, für zwölf Euro, er-
mäßigt sechs Euro, Telefon-
nummer 04231/12345.
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