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Wirkung desAugenblicks
CharlesDavisund CapturedMomentsin Bernried
ton zu unterlegen, denen Sven
Bernried I Charles Davis und
Götz, der schwedische Gitarrist,
seiae Forrtation Captured Mobisweilen auch nur äußerst sparsaments waren schon einmal in Bernried erfolgreich. So war, denn auch me Farbtupf er beimischt. Elemente also aus der orientalischenFolkein voller Barocksaal im Kloster
garantiert und das Ambiente fü'r lore; die Eindringlicbkeit aus Wiederhohrngen schöpft und sich daden kammermusikalischen,,Jazz
rüber einen unermesslichen Raum
Contermporaire" perfelrt: Einen
Ja"z derstillenTönevon rein akus- ftir farbenreiche Wirkungen der
Melodik öffoet. Dort könnändann
tischer Qualität, zudem mit weit
rednzierten Mitt eln. Capü.eted M o- nicht nurDavis, sondern auch seiments griindete Davis 1988 noeh . ne asketischen MitsPieler der
Iange vor den ersten Begegnungen Phantasie freien Laul lassen - tamit der indischen Mtrsik, die den ten es aber auch dort mit Bedacht,
mit Geftihl für die kammermusikaFlöten-Meister zu mehreren musikalischen Projekten veranlassten. lisehe Gesamtwirkung. Viel Ursprürrgliches, Archaisches fand
Mit der bereits dritten Besetsi.chdarin, oder wurde mittels ReCaPtuFongation
die
fand
zung
duktion wieder freigelegt.
red Moments vor dem llintergrund allmählich einen enger gefassten Kontext, der sich rnit der
Exotik des Ostens vom Balkan
übei den Orient bis nach Indien in
lctr suche einen lieben, ehrlichen
zarten Tönen ftirbt, französische,
kareq ab 40, mit dm ich duchs
Iieb,
Bin eklich,
km,
schnweu
italienische oder irische ErinneFreue mich auf dich.
ud ehr vqrhmuet.
mit
bisweilen
rungen einbezieht,
TsxsG12173
südlichem Temperament feurige
Gefülile weckt. Letzteres ist
Charles Davis sicher schon lange
vertraut, hatte doch der Australm SMs-Bekanntschaftsmrkt für nu
lier in Sydney zunächst klassisehe
13,93 € (=7 SMS).SendenSieeineSMS
Gitarre beim Segovia-Schiiler AnmitFLIRT24 an die Nurmer 43333"
fti'nf
Erst
studiert.
Losada
tonio
und gebqn Siemit 7 SMS Ihre BekmtJahre nach sei:rem 1Y1"151gdiplom
schaftsanzeigeauf. Weitse Informagrilf er zur Flöte, um ihr in unortionen: 0180/50 500 85 (0,14 €/Min.)
thodoxer Spielweise ungeahnte
'1,99 €fSMS,.T-Mobilcz4i- 0,12 €ÄMS
Möglichkeiten für den zeitgenössischenJazz_zuöffnen.
Für den heute 60jährigen Davis
ist die klassische SPielweise der
Querflöten, die er inzwischen
Fernöstliche Meditation stand
längst - neben SaxoPhon - in allen
so mancher Ballade nahe
auch
ähnzur
Ofenrohr
Stimmlagenbis
'tihrung
und sowohl Har:Inonik wie die teilbelichen Kontrabass*Ausf
weise nachahmende, fremdartige
herrscht, Iediglich der Ausgangspunkt. Sein Atem, seine Stimme, Klangbildung schufen dazu die
adäquate Atniosphäire. In der fühlperkussive Spielweise mit kurzen
ten
sich Kompositionen nicht nur
als
SPieI
i<Iangloses
Lrrftrtöß"tt,
von Charles Davi's und Götz maßWindrauschen etwa bereichern
-AueF.
dasSp-eRtrrum-deiIvlögliehkefte.d,- g€stllaeidert eingebettet.
StanJazzformen,'
traditionelle
jedoch
niemals Selbstzweck
öe
dards vou I![.Ies Davis oder dertr
werden.
Jazzgitarristen Jim HalI kamen da:
Im richtigen Moment die richtirinzum neuen Outfit, das nieht selge Wirkung: Dies ist das Erfolgsrgten an den Zugf!tr Paco de Lucias
Zeptvon Captured Moments. Steferürnerte. Und der stand ihnen
fen Hollenweger am Kontrabass
gut: Die Begeistenrng des Publiwird dabei nicht müde, über längekums war der Formahon sicher.
Bassfiguren
ostinate
re Strecken
REINIIARD PALMER
im rhythmischm Ebenmaß mono-

Vertieben
leichtgemacht!
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