SAN2 & His Soul Patrol
‘Ladies and gentlemen, put your hands together, it’s showtime!’
Wenn San2 mit Bluesharp und seiner Soul Patrol die Bühne betritt, dann als
Entertainer. Ein Soulman auf seiner Mission. Ein Showman, durch und durch!
Seine Seele hat San2 dem Rhythm & Blues verschrieben, der Liebe und seinem
Publikum. Groß und plakativ klingen die Songs, fahren rhythmisch in die Beine,
lassen ihre Melodien in den Ohren der Zuhörer. Diese große, mitreißende SoulAttitüde macht dabei so viel Spaß, wirkt so authentisch, dass man kaum glaubt,
dass sie nicht direkt aus den legendären Motown-Hallen kommt. Nun, sie kommt
eben aus dem Herzen.
2019 veröffentlicht San2 sein neues Album – das kommt daher wie ein Muscle-Car
der frühen 1970er Jahre - zusammengesetzt aus Musikgeschichte, Blues und Bebop,
auf einem klassischen Soul-Chassis gebaut und mit viel Rhythm & Blues unter der
Haube.
Tighter, polierter und doch weniger höflich klingen die 11 Tracks im Vergleich zur
letzten Platte. San2 schreibt Songs, die er selbst gerne auf einer Party hören
möchte. Vollkommen frei, ungezwungen und mühelos verbindet er Altes mit
Neuem. Alles retro-Anmutende wird gleich wieder ins Hier und Jetzt befördert. Und
nur einen Augenblick später findet man sich schon in einem anderen
Soundjahrzehnt wieder. Es ist erstaunlich, wie trotz – oder vielleicht auch wegen? –
dieser extremen Experimentierfreude ein in sich so schlüssiges, plakatives Album
entstehen konnte. Klassische Bläsersätze werden mit einem stilechten Juno-60
Synthesizer ersetzt, Bluesharp und Gitarre spielen energiegeladene Unisono Riffs
auf abgefahrene Boogie Rhythmen, dazwischen gibt es hingebungsvolle Balladen.
Und über allem strahlt die Stimme San2's, eingetaucht in ein wenig Slap Delay und
voller Saturation. Voller Leben, Liebe und Leid. Viel besser geht es nicht.
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