
Soleil Niklasson Quintet (U.S.A./NL/D) 
-Soulful Jazz- 
 
 
Soleil Niklasson präsentiert mit ihrem Quintett die neue CD (RISE/Jazzsick Records) mit 
ausschließlich eigenen Kompositionen, eine abwechslungsreiche Mischung aus zeitloser und 
kraftvoller Musik. 
 
  
(...) Soleil Niklasson gehört schon jetzt zu den ganz großen Sängerinnen des Jazz,  
       Blues und Soul (...)             
      (Westfälische Nachrichten) 
 
(...) Soleil Niklasson hat eine der bestechensten Jazz/Soul-Stimmen seit langem (...)  
       (Akkustik Gitarre) 
 
Soleil Niklasson ist in Chicago geboren und in Los Angeles aufgewachsen.                    
Bereits im Alter von 5 Jahren sang sie zusammen mit dem berühmten Oscar Brown Jr. Später 
arbeitete sie dann mit Musikgrößen wie Stan Getz, Billy Preston und Linda Hopkins 
zusammen. 
 
Soleil - „die Sonne“ - ist eine spirituelle Sängerin, die es vermag, das Publikum mit ihrer 
großartigen Stimme in ihren Bann zu ziehen. Ihr Gesang ist authentisch, kommt von ganzem 
Herzen und strahlt pure Lebensfreude aus. Ihre Stimme berührt, ist warm und kraftvoll, 
geerdet und voller Energie. 
 
In Soleil`s Musik fließen verschiedene Stile zusammen, wie Jazz, Gospel, Blues, Soul, aber auch 
alle Musik, die sie inspiriert. 
 
Mit ihren talentierten Musikern, die ihren ganz eigenen Sound entwickeln, hat sie eine 
perfekte Ergänzung gefunden, die ihre Songs in voller Pracht erklingen lässt. 
 
 
Soleil`s gelebte Mission ist es, eine Stimme des Wandels zum Besseren zu sein. 
Über ihre Musik sagt sie: 
„In meinen Songs erzähle ich Geschichten über das Leben.  
Einige Songs auf meinem neuen Album sind zeitlos, andere behandeln aktuelle Themen.  
Es gibt Lieder, die dich umarmen und Lieder, die dich innerlich aufwühlen. Wir haben unsere 
Songs in der Zeit der Pandemie aufgenommen, als die Welt plötzlich stillzustehen schien und 
haben die Zeit genutzt, kreativ zu sein und die CD „RISE“ aufgenommen.  
Die Songs handeln von Hoffnung, Glaube, Liebe und Mut und wir hoffen, dass wir die Zuhörer 
damit erheben und ermutigen können.  
Im Zentrum all meiner Songs steht: Love is King“ 
 
 
Soleil Niklasson - voc   
Andreas Laux - sax   
Sven Bergmann - p 



Caspar van Meel - b   
Andreas Griefingholt - dr 
 
www.soleilniklassonquintet.com 
 
 
 
Videolinks: 
https://www.youtube.com/watch?v=U2zQsBYpK1A&t=2s	
	
https://www.youtube.com/watch?v=VeKVE1Y_wRw&t=1s	
 


