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Gentle Breeze, das sind Christopher Krahlisch, Stefan Blindert, Yvonne Dederichs und Rene
Beentjes. Die vier Musiker aus Blankenheim treten am Samstag im Café Einstein auf. Foto:
Sarah Dederichs

Musik ohne viel Schnickschnack und digitale Schummeleien: Das versprechen
Gentle Breeze aus der Gemeinde Blankenheim. Die SingerSongwriterBand, die am
kommenden Samstagabend, 30. Januar, im Café Einstein auftreten wird, macht ehrliche,
vielseitige AkustikMusik irgendwo zwischen Folk, Blues und Pop.
AACHEN.

Dieser bewusste Verzicht auf Technik hat aber auch seine Tücken, wie Christopher Krahlisch
zu berichten weiß. „Verspielen wir uns, hört man das, trifft man beim Singen nicht ganz den
Ton, wird das nicht korrigiert. Es ist eine Gratwanderung, klingt Musik zu perfekt, wird es
unpersönlich, klingt sie zu schlecht, will man sie nicht hören“, erklärt der Musiker (Gesang,
Gitarre, Cajon, Violine).
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Aber Gentle Breeze haben sich entschieden, lieber nehmen Christopher Krahlisch, Yvonne
Dederichs (Gesang, Cajon, Gitarre), Stefan Blindert (Gesang, Gitarre, Cello) und Rene Beentjes
(Gesang, Bass) mal einen falschen Ton in Kauf, als PlastikSound zu kreieren – und bleiben so
authentisch.
Zumal die vier Musiker ganz genau wissen, was sie tun und ihr Handwerk voll und ganz
beherrschen. „Man hört, dass viel Arbeit in unseren Songs steckt und dass wir Spaß daran
haben, diese zu performen“, sagt Christopher Krahlisch.
Dabei schaffen Gentle Breeze, die sich im Mai 2007 gegründet haben, tatsächlich etwas
vollkommen Eigenes, denn die Band verzichtet nicht nur weitestgehend auf Technik, es gibt
auch keinen Schlagzeuger, was Seltenheitswert in der modernen Musikwelt hat. Dass ihr Sound
dennoch voller Rhythmus ist, werden die vier am Samstag sicher unter Beweis stellen.
Im Café Einstein war die Band noch nicht, „wir erhoffen uns wirkliche Musikliebhaber, die uns
zuhören, und denen wir unsere Geschichten, verpackt in Songs, erzählen dürfen“, sagt
Christopher Krahlisch, der weiß, dass genau dies die Stärke der Band ist und das Publikum
genau dies an Gentle Breeze schätzt.
Kein festes Konzept

Was sich die Band für Samstag vorgenommen hat, lässt der Musiker offen, mit einem festen
Konzept geht die Gruppe nicht an den Start. Sie würden sich lieber auf den Abend und die
Leute einlassen, als eine einstudierte Bühnenshow abzuliefern. Letzteres hätte auch irgendwie
nicht gepasst.
Wer Gentle Breeze am Samstag live erleben möchte, das Konzert im Café Einstein beginnt um
20 Uhr. Der Eintritt ist frei, aber die Band freut sich sicher über eine kleine Spende.

Gerne unterwegs — die Marco Polo Experten.

ANZEIGE

Profitieren Sie vom Knowhow der Marco Polo Experten.
Denn wer weiß besser, worauf es bei Reisemobilen
ankommt, als diejenigen, die selbst am liebsten unterwegs
auf Erkundungstour sind. Mehr...
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