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AusgelasseneStimmung 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
ausSoul-Musik und volksttirnlichen
Elementen schnell zum tanzbaren
Eigenläufer entwickelt.
Nur wenige St'riblewaren frei geblieben im prunkvollen Grüurderzeitenbau. So befremdlich der Titel. so
neugierigwarenwohl die vielenbesucher geworden auf das, was sich
hinter der ominöSeaMischung aus
schwarzerMusik (Soul) und Scheune (Stadl)verbergenmochte.

Untentützung
fandendie
Organisatoren
beiRonWlliams
Vor gut einem Jahr war bei einem
Treffen der Soulsängerin Sylvia
BeyerlealiasMom Beemit dem Sänger uad SchauspielerNik Felice die
Idee zum ersten Soul-Stadlgeboret
worden. Ihr Herz (die lfahlheimat,
das Folkloristische, Bayern) und
ihre Seele(die Musik der Schwarzen, den Soul) wollten die Tochter
einer Griechin und einesAfroameriDieKrachledeme
undSord,dasvereintSylviaBeyerlealiasMomBeespleterdeinfach kaners und der Sohn eines Nigeriain einerPercon.
Fotos:Zwang-Eriksson ners und einer Deutschen gemeinsamaufdie Biihne brirgen.
Uaterstützung fanden die Initiatoren unter anderem in dem bekannten Sänger Ron Yilliems, der
zugleich als Schirmherr der Veranstaltung fungierte. In Kalifornien
geboren uad als GI nach Deutschland versetztrwo er seineneueHeimat fand, engagiert sich Villiams
seit geraumer Zeit für Integration;
qr2s ihm vor Kurzem das Bundesverdienstkreuz einbrachte.
Neben Williams fandensichdie 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 einesMänchners und einer
Niederbayerin, der im Bayerischen
RonWilliamswarderSchirmherrdeserstenSoul-Stadls
im Göggtnger
Parklüeater. WaId aufgewachsenist, die inner-
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bayerischeVersion eines Migranter
mimte, zum bunten Treiben ein.
Mundartlich und fröhlich-frech
geleitete Kopp durch den soulschwangeren Abend. Tiger \7illi
sorgte mit zwei Songs von der
hundsgemeinenSeitedesLebensfür
die ernsteNote. Beide beantworteten jedoch die Scblüsselfiagenicht:
Was bedeutet Integration?
Integriert wurden beim ersten
Soul-Stadl insbesondere die volkstlicnlichen Instrumente. Alphorn
und Hackbrett des Allgäuer Multiinshumentalisten Andreas Kerber
fügten sich ebensoharmonischein in
das Soundgefügeder aufspielenden
Begleitband wie die virtuose Zlther
desAnsbachersStefanSchletterer.
Den Soul bei seinen bayerischen
Hörnern packte einzig Sylvia Beyerle aliasMom Bee, Visuell mit Lederhosen und karierter Bluse bereits
überzeugend,erfilllte ihre in Schwäbisch und Hochdeutsch gesungene
VersiondesSoul-Klassikers,,Halleluja!" den konzeptionellen Gedanken auf perfekte Weise. Fernab des
SoulagierteSängerNik Felice,dessenlnterpretation desSimon & Garfinkel Klassikers ,,Bridge Over
Troubled Water" kläglich misslang.

DerdritteBürgermeister
mlt gekonntem
Hüfbchwung
Ron lfilliams heiae mit seiner mitrgißenden Darbietung der ,,Mustang Sally" und einer der schönstea
Soul-Balladen ,,Stand By Me" dem
Publikum mächtig ein Zurn Kochen aber brachte den Saal scbließlich die S?ingerin Jeni WilliamsBraun mit ihrer umwerfendeu Version des Kbssikers ,rThirikl" Da
blieb keiner mehr sitzeri, Auch
Augsburgs dritter Bärgermeister
Peter Grab ließ nicht lange auf seinen gekonnten Hüftschwung warten. Gen Ende koonte selbst Oberbtirgermeister Kurt Gribl der Tanzbein-schwingenden
Versuchung
nicht widerstehen. Soul vom Feinsten, doch streng geoommen scblitterte der Abend an seiner ursprüLngIichen Absicht vorbei

