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KONZEPT
Ein mitreißender Bläsersatz, eine unermüdliche Rhythmusgruppe
und zwei Sänger mit außergewöhnlichen stimmen und
unverwechselbarer Ausstrahlung - das Ergebnis dieser Mischung
sind erdiger Rhythm'n'Blues und funkige Grooves, gute Laune und
Bauch-Musik, bei der niemand ruhig sitzen- oder stehen bleiben
kann!
soul control spielen Soulklassiker der 60er und 70er Jahre als wären
sie erst gestern erfunden worden, und sie überzeugen durch ihre
Spielfreude und ihre Liebe zur Musik. Dabei sind die Interaktion mit
dem Publikum und das "Abgehen" genauso selbstverständlich wie
das professionelle Auftreten der neun Musiker.
Ihre ehrliche Begeisterung für Soul und für einen
schweißtreibenden Abend überträgt sich auf Musikfans,
Tanzwütige und Veranstalter gleichermaßen:
Überzeugen sie sich selbst!

MUSIK
soul control spielt unter anderem Songs
der folgenden Künstler
the blues brothers
james brown
ray charles
the commitments
the jackson five
the j.b. horns
aretha franklin
otis redding
sam & dave
sting
wilson picket
stevie wonder
Eine aktuelle Repertoire-Liste steht auf der Website der Band
unter www.soul-control.de
zum Download zur Verfügung.

REFERENZEN
Neben zahlreichen Auftritten auf Stadtfesten (u.a. Altstadtfest
Hannover) Betriebsfeiern (u.a. Cognos Frankfurt/a.M., Ärztekongress,
Hannover) und Großveranstaltungen (u.a. Kieler Woche) gehören

auch Shows in diversen Clubs zu den öffentlichen Terminen.

So begeistert soul control regelmäßig die Anhänger und Kritiker,
wie die beiden Auszüge aus dem durchweg positiven Presse-Echo
beweisen:

„Am tiefen Grund im Herzen (...) legten soul control eine LivePerformance der allerersten Kajüte hin: Soul-Klassiker der 60er und
70er inklusive heißem Bläsersatz!“
(Schädelspalter 12/2004, Hannover)

„Dass es soweit kommen und TV-gemäßer Unsinn zünden konnte,
lag an der prachtvollen Einstimmung des Auditoriums durch die
Funk- und Rhythm & Blues-Nummern von soul control sowie an der
mitreißenden Performance. Schon nach wenigen Minuten war
"move your bodies" angesagt, und die Platznot (...) machte aus
vielen Tanzbewegungen einen Bodycheck.“
(jazz-over-hannover, 01/2005, hannover)

BESETZUNG
Sonja Telgheder (voc)
Frank Katemann (voc)
Jörn Marcussen-Wulff (trb & back-voc)
Felix Maier (sax & back-voc.)
Frederik Lenhard (trp & back-voc)
Jochen Pietsch (piano)
Christian Zeiger (git)
Nico Deppisch (bass)
Momme Boe (drums)

CONTACT & BOOKING
Frederik Lenhard
Sticksfeld 64
30539 Hannover
0511 / 23 57 57 1 & 0175 / 60 64 60 7
info@soul-control.de

