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SOUL KITCHEN-Band bereitet seit mittlerweile über 20 Jahren feinste musikalische Gaumenfreuden
zu. Hauptzutaten sind dabei bekannte Songs aus den unterschiedlichsten Musikdekaden und -genres. Weil diese jedoch nicht einfach nur gecovert, sondern auf SOUL KITCHEN-Band typische Art
verfeinert und damit völlig neu interpretiert werden, hat sich die Band zu einem der gefragtesten
Liveacts Europas entwickelt.
Im Volksmund heißt es „viele Köche verderben den Brei“ - nicht so bei SOUL KITCHEN-Band. Denn
gerade durch die großzügige Besetzung, bestehend aus der einzigartigen Hornsection André Carol,
Hans-Heiner Bettinger und Thorsten Skringer, sowie den beiden Leadvocals Alana Alexander und
John Alexander, verleiht die Band den Songs ihre ganz eigene Note. Die beiden Bandgründer Stefan Köhl (Bass und Management) und Oliver Ringleb (Piano) haben es über die Jahre geschafft,
hochkarätige Profimusiker um sich zu vereinen. Neben den bereits genannten zählen hierzu Christian Schwarzbach (Gitarre) und Jan Zelinka (Schlagzeug).
Außen Pop Hits, innen Geschmack. Musikalisch hat die Band ihre Wurzeln dem Namen nach natürlich im Soul, aber auch andere Genres wie Jazz, Funk, Rhythm n‘ Blues, Rock bis hin zu aktuellen
Pop Hits macht sich SOUL KITCHEN-Band gekonnt zu eigen. Die Grooves sind vollmundig, die Horns
stets auf den Punkt, die Vocals al dente und gemeinsam mit den Fans hat sich bisher noch jede
Location in einen wahren Hexenkessel verwandelt. SOUL KITCHEN-Band Konzerte sind immer etwas
ganz Besonderes - 2015 wurde zum 20-jährigen Bandjubiläum beispielsweise der weltberühmte Circus Krone bespielt.
Bei SOUL KITCHEN-Band muss nicht immer gegessen werden, was auf den Tisch kommt. Durch seine unterschiedlichen Entertainment Module können Musiker jederzeit auf die verschiedensten Anforderungen, Ansprüche und Musikwünsche eingehen. Für den kleinen Hunger empfehlen wir JAZZ
KITCHEN, eine jazzige, abgespeckte Variante von SOUL KITCHEN-Band.
Soll dem Event ein nachhaltiger, musikalischer Eindruck verliehen werden? Oder ist für die Aftershowparty ein DJ gewünscht? Mit SOUL KITCHEN-Band ist das alles machbar!
Erleichternd kommt hinzu, dass SOUL KITCHEN-Band von einer festen Technikcrew begleitet wird,
die es auch bei der anspruchvollsten Location möglich macht, den vollmundigen SOUL KITCHENBand - Sound auf die Teller zu zaubern.
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