
Kirchlinteln (fr). Am Sonntag, 3. Juli, veran-
staltet die St.-Petri-Stiftung in der St. Petri-
Kirche in Kirchlinteln um 19 Uhr ein Kon-
zert mit der Band Souly aus Langwedel.
Die Band war schon einmal im vergange-
nen Jahr beim Fest der Kirchengemeinde
in Kirchlinteln mit großem Erfolg aufgetre-
ten und war daher leicht zu überreden, ein
zweites Konzert zu geben. Einlass wird ab
18 Uhr sein. Der Eintritt ist frei, allerdings
erhoffen sich die Stiftung und Souly viele
großzügige Gaben der Besucher.

Souly ist ein spannendes Bandprojekt.
Profis und Nachwuchsbegabungen, Sänge-
rinnen und Musiker arbeiten zusammen,
die Band gibt von Jahr zu Jahr mehr Kon-
zerte, hat ein eigenes Studio eingerichtet
und 2010 die erste CD „Time to say hello"
produziert. Souly ist eine Band, in der es
nicht nur eine Sängerin gibt, sondern
gleich eine ganze Gruppe von Gesangsso-
listinnen mit ungewöhnlich schönen Stim-
men. Begleitet werden sie von einer vielsei-
tigen professionellen Band.

Dieses ungewöhnliche Konzept ist sicher
einer der Gründe für den Erfolg der Band.
Souly wird jedes Jahr größer und abwechs-
lungsreicher. Die Gesangsgruppe ist auf
zehn Sängerinnen angewachsen. Es ist
also eine bunte Mischung aus dem Pop-
und Jazzbereich, die Souly-Konzerte bie-

ten. Dazu trägt auch die Entwicklung der
Musikergruppe bei: Sie ist größer gewor-
den. Neben Gert Alsleben, Piano, Ali
Schneider, Bass, Carlo Pieper, Schlagzeug
und Moritz Koch, Percussion, ist seit eini-
ger Zeit mit Rieka Bente, Saskia Heine-
mann, Mattis Meyer und Joshua Dreyer
eine Bläsergruppe dabei. Gerade für die fet-
zigen Soulnummern eine wichtige Berei-
cherung des Programms.

Für ihr aktuelles Repertoire hat die Band
in den vergangenen zwei Monaten inten-
siv geprobt: An zwei Abenden in der Wo-

che sind die Sängerinnen im Proberaum
des Souly-Studios in Langwedel aktiv, ein-
mal wöchentlich ist zusätzlich die kom-
plette Band dabei.

Musicaltitel aus dem „König der Löwen“
oder „Wicked" sind im neuen Programm,
aktuelle Songs von Bruno Mars oder Leona
Lewis, Gospels wie „Freedom“, Pop und
Soul-Klassiker von Norah Jones oder Alicia
Keys, Disco-Titel, Jazz-Highlights wie „St.
Thomas" und natürlich auch neue eigene
Songs, die gerade für die Aufnahmen zur
zweiten CD geprobt werden.

Die Band „Souly“ begeisterte mit ihrem neuen Programm im Langwedeler Rathaussaal. Am 3. Juli
spielt sie in der Kirchlintlern St. Petrikirche. FOTO: FR
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