
Mit Freude können wir das dritte Soulteens-Projekt in Thun abschliessen. Wir blicken
auf ein Jahr zurück, in dem wir als Chor und Gemeinschaft nach Innen und Aussen
wachsen durften. Die Lieder werden anspruchsvoller, das Publikum grösser und die
Lebensfreude sprüht noch immer wie zuvor.

Wie  jedes  Jahr  trafen  wir  uns
Dienstagabends  zu  unseren  Proben  im
GPMC Office, die im August ‘17 begannen
und  im  März  ‘18  aufhörten.  Wir  wurden
immer lecker bekocht und genossen daher
die Zeit in der wir gemütlich assen, tranken,
lachten  und  quatschten.  Danach  ging  es
zum  Erarbeiten  der  Songs.  In  dieser  Zeit
wurde  mehr  oder  weniger  konzentriert
gearbeitet,  um auch  die  schwierigen  Parts

der  Lieder  singen  zu  können.  So  studierten  wir  beispielsweise  erstmals  einen
Acapella -Song ein.  Das Resultat  war auf  jeden Fall  hörenswert,  wie sich in den
späteren Konzerten und den Rückmeldungen der Zuhörer herausstellte. Am Schluss
des  Abends  gab  es  einen  Input,  ein  Spiel  oder  Gebet.  Dabei  konnten  wir  den
Glauben  leben,  füreinander  einstehen  und  beten.  Das  kreierte  eine  Basis  aus
Vertrauen und Liebe, was unseren Chor so einzigartig macht. So waren die Proben
nicht nur ein Vorbereiten auf die Konzerte hin,  sondern auch Gemeinschaft  unter
Freunden.

Unsere  Konzerte  fanden  im  Dezember
und März statt. Dabei hatte jedes seinen
eigenen  Charakter  und  Charme.  
Beim Adventskonzert im Zehntenhaus in
Uetendorf  hatte  es  zwar  nicht  so  viel
Platz,  trotzdem  war  die  Stimmung
wunderschön,  was  auch  zu  Weih-
nachten  und  dem  anschliessenden
Adventssingen  passte.  Vor  den
Konzerten  im März  verbrachten  wir  ein
Probewochenende  in  Schwanden.  Dort  wurden  die  Lieder  nochmals  intensiv
angeschaut.  Es  hatte  aber  auch  Platz  für  Spiel  und  Spass.  
Mit zwei anderen Chören gaben wir ein Konzert in einer abgelegenen Kapelle im
Jura, in La Chaux d’Abel. In der Stiftung «Uetendorf Berg» durften wir für Gehörlose
unsere  Lieder  singen.  Ein  weiteres  Konzert  fand  im  City  Markt  Thun  statt
(ehemaliges  Kino  City):  viele  Leute,  leckeres  Eis  und  ein  einmaliges  Ambiente
erfüllte den Raum. Trotz Abschluss des Soulteensprojekts, konnten wir im Juni am
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Leben Live vor 2000 Leuten auftreten. Unser erstes eigenes Lied "Ds Läbä het Zyt",
welches  den  3.Platz  beim Songwriterwettbewerb  vom Leben-Live  gewonnen  hat,
konnten wir dort auch aufführen.

Dieses  Jahr  beinhaltete  viele  neue  Erfahrungen,
die  wahrscheinlich  jeden  der  Teilnehmer  berührt
haben.  Mit  viel  Motivation,  voller  Freude  und
Fröhlichkeit,  aber  auch  mit  viel  Tiefe  haben  sich
auch dieses Jahr die Jugendlichen eingegeben. 

Ein grosser Dank geht an Hanna-Lena Risto (bald
Stähli),  die  sich  für  jeden  Abend  etwas  Tolles,
Witziges  oder  Berührendes  überlegt  und  den

jungen  Leuten  weitergegeben  hat.  Aus  beruflichen  Gründen  wird  sie  leider  im
nächsten Jahr nicht mehr im Team sein. Bedanken möchten wir uns auch bei Mike
Schüpbach,  der  uns  in  den  letzten  Jahren  immer  begleitet  und  mit  seiner
humorvollen Art begeisterte. Begeistert sind wir auch von unseren treuen Musikern,
die sich jedes Jahr mit Leidenschaft & Engagement für Soulteens einsetzen und uns
musikalisch einen fantastischen Rückhalt geben. Im nächsten Projekt werden neu
Joni Hasler und Adina Schlott das Team ergänzen.

Viel Dankbarkeit verdient unser Vater im Himmel, ohne Ihn wäre dieses Projekt nicht
das,  was  es  jetzt  ist.  Und  mit  Ihm wollen  wir  motiviert  und  fröhlich  das  Projekt
2018/19 starten.

Adina Schlott, Sängerin Soulteens 

Rückmeldung eines Soulteens-Fans
Soulteens bringt etwas von dieser ursprünglichen und echten Freude zur Musik rüber. Ihre Live-Shows sind
gesanglich nicht perfekt und technisch clean, sondern musikalisch emoAonal begeisternd und authenAsch in
der musikalischen, wie auch persönlichen Message. In vielen Diskussionen im Profibereich wünschte ich mir
wieder so einen LIVE-Sound – mit «SOULTEENS» ist der Wunsch in Erfüllung gegangen. Die Begleitband sprüht
vor Spielfreude und gibt einen musikalisch perfekten Boden für die jungen Sänger(innen), die auf der Bühne ihr
Charisma verströmen und Begeisterung für  ihre  Musik  wecken.  Kleine gesangliche Fehler haben Platz  und
lassen sie dadurch umso sympathischer erscheinen.
Bernie SchloX, 12.6.18


