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'Mit Seele und
viel Gefühl
"Sweet Soul Music Revue" in der
ausverkauften Stadthalle
I

4

Von Reinhard Lask
Dünner Nebel aus Rauch durchzieht die
Heidelberger Stadthalle, als am Freitag
die "Sweet Soul Music Revue", Fahrt aufnimmt: Die Band "Soulfinger" um Klaus
Gassmann versetzt das ausverkaufte
Haus in kürzester Zeit ins Amerika der
souligen Sixties.,
Nach Aretha Franklins "Respect" gesungen von Lerato Sebele - und' dem
ersten Akkord des Sam-and-Dave-Klassikers "Soul Man" (Alex Hutson und Derek Alexander) bleibt kaum einer auf dem
gepolsterten Stuhl. Nach "Unchained
Melody", "Cold Sweat" oder "Living in
America" gibt es jeweils ohrenbetäu,benden Applaus.
Der Star des Abends ist jedoch Tess
Debasol-Smith, die Tina Turners größte
Hits singt. Die Philippinerin steht dabei
ihrem Vorbild in nichts nach. Stimmlich
wie optisch. Immer wieder stürmen Fans
an den Bühnenrand, um den Auftritt mit
dem, Smartphone aufzunehmen, Und
wenn das Publikum sich mal eine kleine
Verschnaufpause gönnt, ruft ihm Moderator Ron Williams zu: "Heidelberg, das
hier ist kein Mozart-Konzert! Wenn ihr
das Gefühl habt, eure Hintern bewegen
zu müssen - dann macht das bitte!".
Für Revue-Erfinder und SoulfingerGitarrist Klaus Gassmann, der damit seit
dreieinhalb Jahren durch Deutschland
tourt, verläuft 'das Heimspiel am Neckar
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In der Stadthalle f?Qd~pi,~st.ti:~tlngl:(olle"Sweet:SouI'MuSi'c
Reyue" statt.' Oie Band "Soulfinger"
kaufte Halle in kürzester Zeifi,ns,'Ämerika'der seuligen-Sfxties. Foto: Kresin
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nach Maß. "Wir:.,h'~})~J;l~,t1iesrIi~l\.:mehisehen etliche'<Paare "~d tauschen bei
Medleys ins Progr1:(m,.m.
~uigenomJll~~:J;)a';i,:'j,Midllfght train.to ·Georgia" vielsagende
wollen viele nichkI,iur;!tailz~ll,;;sö-b.der:rt;··;Bhcke.atis..Für NIdd.e'r"atorWilliams der
auch mal schaueri{Wasaüfder;;!,B.illlrl~'!: Anlass, sich an Bein~::blop.de"TJ;'audr"zu
Neues passiert", sfi'gi;~i:Ein,(eclitejf'Hi~~ erinnern. Die' ;,:bili:lhubsche" deutsche
gucker ist Leah Jon,Eis,;:(W'i~l~.Etta:JJori~s. Austauschschülerin
brachte" den US"Tell 'Mama" mit so viel Erotik intoniert,
Amerikaner in den 60er Jahren dazu, nach
dass Keyboarder ,Volker "Wolfman"
Deutschland zu kommen.
Kuntschner sogar akrobatische KunstSelbst nach knapp drei Stunden "Soul
stücke an seinem Instrument aufführt.
und Emotion" hatte kaum einer genug.
Bei "My Girl" und "Only you" knisMit "Papa was a rolling stone" und "Simterte es dann auch im Parkett und den ply the best" gibt es noch eine würdige
Rängen. In blaues Licht gehüllt knutund schweißtreibende Zugabe. Kurz vor
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um Klaus Gassr;nannversetzte die ausver-

Mitternacht war .Williams Versprechen
eingelöst: "Wenn ihr die Halle verlasst,
seid ihr noch besser drauf als jetzt". Nach
Mitternacht zeigte das Thermometer vor
der Halle fast zehn Grad unter Null. Kein
Problem für die Souljünger.

CD

Info: Die "Sweet Soul Music Revue"
gastiert am 10. März im Kulturzentrum "Das Wormser" in Worms und am
20. Oktober im Mannheim,er Capitol.
Karten bei der RNZ,-Geschäftsstelle,
Neugass~ 4-6, Telefon 06221/ 5191410.

