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Ausgelassene Stimmung herrschte
beim ersten Augsburger Soul-Stadl
im Gögginger Parldheater. Als ein
Format gestartet, das zeigen sollte,
wie Integration heute ausschaut,
hatte sich die gekonnte Mischung
aus Soul-Musik und volksttirnlichen
Elementen schnell zum tanzbaren
Eigenläufer entwickelt.

Nur wenige St'rible waren frei ge-
blieben im prunkvollen Grüurderzei-
tenbau. So befremdlich der Titel. so
neugierig waren wohl die vielen be-
sucher geworden auf das, was sich
hinter der ominöSea Mischung aus
schwarzer Musik (Soul) und Scheu-
ne (Stadl) verbergen mochte.

Untentützung fanden die
Organisatoren bei Ron Wlliams
Vor gut einem Jahr war bei einem
Treffen der Soulsängerin Sylvia
Beyerle alias Mom Bee mit dem Sän-
ger uad Schauspieler Nik Felice die
Idee zum ersten Soul-Stadl geboret
worden. Ihr Herz (die lfahlheimat,
das Folkloristische, Bayern) und
ihre Seele (die Musik der Schwar-
zen, den Soul) wollten die Tochter
einer Griechin und eines Afroameri-
kaners und der Sohn eines Nigeria-
ners und einer Deutschen gemein-
sam aufdie Biihne brirgen.

Uaterstützung fanden die Initia-
toren unter anderem in dem be-
kannten Sänger Ron Yilliems, der
zugleich als Schirmherr der Veran-
staltung fungierte. In Kalifornien
geboren uad als GI nach Deutsch-
land versetztr wo er seine neue Hei-
mat fand, engagiert sich Villiams
seit geraumer Zeit für Integration;
qr2s ihm vor Kurzem das Bundes-
verdienstkreuz einbrachte.

Neben Williams fanden sich die in
Minaesota geboreae, jetzt in ihrer
Vahlheimat Rosenheim lebende
Sängerin Jeni Vitliams-Braun, der
bayerische Songpoet Tiger Willi
und Moderator Florian Kopp, del
als Sohn eines Mänchners und einer
Niederbayerin, der im Bayerischen
WaId aufgewachsen ist, die inner-

bayerische Version eines Migranter
mimte, zum bunten Treiben ein.

Mundartlich und fröhlich-frech
geleitete Kopp durch den soul-
schwangeren Abend. Tiger \7illi
sorgte mit zwei Songs von der
hundsgemeinen Seite des Lebens für
die ernste Note. Beide beantworte-
ten jedoch die Scblüsselfiage nicht:
Was bedeutet Integration?

Integriert wurden beim ersten
Soul-Stadl insbesondere die volks-
tlicnlichen Instrumente. Alphorn
und Hackbrett des Allgäuer Multi-
inshumentalisten Andreas Kerber
fügten sich ebenso harmonisch ein in
das Soundgefüge der aufspielenden
Begleitband wie die virtuose Zlther
des Ansbachers Stefan Schletterer.

Den Soul bei seinen bayerischen
Hörnern packte einzig Sylvia Beyer-
le alias Mom Bee, Visuell mit Leder-
hosen und karierter Bluse bereits
überzeugend, erfilllte ihre in Schwä-
bisch und Hochdeutsch gesungene
Version des Soul-Klassikers,,Halle-
luja!" den konzeptionellen Gedan-
ken auf perfekte Weise. Fernab des
Soul agierte Sänger Nik Felice, des-
sen lnterpretation des Simon & Gar-
finkel Klassikers ,,Bridge Over
Troubled Water" kläglich misslang.

Der dritte Bürgermeister
mlt gekonntem Hüfbchwung
Ron lfilliams heiae mit seiner mit-
rgißenden Darbietung der ,,Mus-
tang Sally" und einer der schönstea
Soul-Balladen ,,Stand By Me" dem
Publikum mächtig ein Zurn Ko-
chen aber brachte den Saal scbließ-
lich die S?ingerin Jeni Williams-
Braun mit ihrer umwerfendeu Ver-
sion des Kbssikers ,rThirikl" Da
blieb keiner mehr sitzeri, Auch
Augsburgs dritter Bärgermeister
Peter Grab ließ nicht lange auf sei-
nen gekonnten Hüftschwung war-
ten. Gen Ende koonte selbst Ober-
btirgermeister Kurt Gribl der Tanz-
bein-schwingenden Versuchung
nicht widerstehen. Soul vom Feins-
ten, doch streng geoommen scblit-
terte der Abend an seiner ursprüLng-
Iichen Absicht vorbei

Die Krachledeme und Sord, das vereint Sylvia Beyerle alias Mom Bee spleterd einfach

Ron Williams war der Schirmherr des ersten Soul-Stadls im Göggtnger Parklüeater.
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