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The Soul Gang feat. Joe Burke
Echt, gefühlvoll, direkt und mit viel Kraft aus der Seele gesungen und gespielt: so bezeichnet die Soul
Gang selbst ihre Musik, die sich »auf absolut internationalem Niveau bewegt. Wüsste man es nicht besser,
könnten sie mit ihrem druckvollen, aber nie aufdringlichen Spiel durchaus für eine Bluesband aus dem
amerikanischen Süden durchgehen« (Zitat: »bluesnews«). In einer raffiniert abgestimmten Mischung
werden unvergessene Klassiker gekonnt kombiniert mit ausgesuchten Raritäten, die selbst für Kenner
dieser Musik überraschend sind. Abgerundet wird das Ganze durch spannende Eigenkompositionen. Das
Rückgrat der Soul Gang bilden sechs Top-Musiker, die schon seit langem Blues, Funk und Soul auf
deutsche und europäische Bühnen bringen. Am Piano und an der Orgel zeigt der unvergleichliche ›Piano
Pete‹ Budden, was er kann, nicht nur als Tasten-Zauberer, sondern auch als begnadeter Entertainer und
Sänger. Am Bass groovt Uwe Lüpkemann wie kaum ein anderer. Der Gitarrist Holger Meyer-Lossau
beherrscht beides: die Kunst der dezenten Begleitung und das kraftvolle Solospiel. Für den ebenso präzisen
wie satten Bläsersatz sorgen der Saxophonist Klaus Becker und der Posaunist (Lehrer und Big-Band-Leiter
an der Musikschule Hannover) Stefan Golinski, die auch mit ihren solistischen Einsätzen Glanzlichter
setzen. Als jüngstes Bandmitglied stellt der hochtalentierte Schlagzeuger Helge Preuß eindrucksvoll unter
Beweis, dass eine solide und unbeirrt groovende Rhythmusarbeit keine Frage des Alters ist. Natürlich lebt
die Musik der Soul Gang auch von der Bühnenpräsenz eines überzeugenden Frontmanns und Sängers. Seit
Ende 2014 arbeitet die Band besonders eng mit dem fantastischen Joe Burke aus Trinidad-Tobago
zusammen, der mit seiner warmen Soul-Stimme und seiner natürlichen und charmanten Performance den
Konzerten der Soul Gang eine sehr persönliche Qualität hinzufügt. Er sammelte in unterschiedlichen Soulund Gospel-Formationen langjährige Erfahrungen im In- und Ausland. Mit ›Body & Soul‹ trat er im
Vorprogramm von Joe Cocker auf. »Was für eine tolle Truppe der Verein Jazz und Folk Cuxhaven da ...
nach Cuxhaven geholt hatte! Die Bühnenpräsenz war sofort da und die ersten Zuschauer begannen schon
bei den ersten Takten rhythmisch zu zucken...« (Cuxhavener Nachrichten zum Konzert 2013)
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