
Blues, Raggae und eigene Lieder mit ganz viel Gefühl'~~,~~:~~'~
Die Dürener Sängerin Gaby Tiger gastiert mit ihrer Band bei .Becker und Funk", Eine große Harmonie der verschiedenen Instrumente,

Düren. Oie Botscha ften ihrer Lie
de r waren klar: .Lt re is too sh ort to
be sad" sang die "Gaby Tiger
Band", un term alt vom ein maligen
Gefüh l des Reggae-Beat s. Wenn sie
den Blues spielt en, waren die Bot
scha fte n n atürlich etwas melan
ch olischer, die Musik hin gegen .
getragen von zwei E-Gitan en,
einem Bass und Schlagzeug, här
ter . Insgesam t war die Musik der
fünf Musiker, die sie am Samstag In
de r Fabrik "Hecker und Funck"
spielten . seh r Vielseit ig. Jedes n eue
Lied barg einen differenziert neuen
Klang.

"Wir spielen Blues, Raggae und

meine eigene n Songs" I erklärte
Gaby TIger ihren Sti l. Was d ie Mu
sikerin damit nur andeutete, war,
dass sie selbe r als Songschretbe rtn
die Stücke en twirft . Dane ben
machte sie auch ihre markan te,
tiefe Stim me zum stilprägen den
Elemen t der Band.

Im Kontrast zu m reich en Volu
men ihrer Vocals räumten die
meisten Lieder hingegen auch den
Inst rumen ten genügend Platz ein.
Während h ier und da vor allem Lo
tha r Muckel an der E-Gltarre mit
rassigen Soli au fwartete , war es
meistens die Harmon ie der Instru
men te, die Groove und Feeling

Die "Gaby Tiger Band" ist das Live-Projekt der Sängerin und Songschre ibe
rin, die auch an der E-Gita rre weiß, was sie tut. Foto: heb

übe rmittelte . Die Band steh t teil
weise seit Jahrzeh nt en gemeinsam
auf der Bühne - man weiß, was
ma n da tut.

Publikum begeistert

Entsprech en d zu den Botschaften
war auch die Mod eration pu ris
tisch , in wen igen Worten kündigte
die Musikerin das Wesent liche an
u nd überließ de n Abend an sons
ten de r Musik. Das kleine Publi
ku m in der Fabrik für Kultur und
Stadtteil war jedenfalls sicht lich
eingenommen vom Groove de r
Gruppe. (heb)


