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Aufdem,8luesfor Saliba*rastetChartes
Davis,australischer
Flötist,derseitlangem
in Deutschland
zuHauseist,so dchtigaus:
Wildeüberblasene
Töne,einkernigerWalkingBassvonSteffenHollenwegerund
die
delikateakustische
GitanevonSvenGöt
mischensichz0einemwüstenRitt Normalen^i
eiseaberistdasTrioCaptured
Momentseherin denruhigen,kammermusikalischenMomenten
daheim.Eingefangen
wurdendieailöfStückebeizweiLive-Konzertenim KlosterBerndedundderevangelischenKirchein Hohenwetteßbach.
Davis,
derußpninglichvomRockkommt,hat
schnellgemerkt,dassmhderFlöteim lauten KontextkaumStaatzumachentsi.
Werner aberaufderexüemseltenzu
hörenden
Kontrabassflöte
übefein HendfixRiffimprovisieft
(,Flendrix")
unddabeiauch
aggressive
EffektezumEinsaEbdngt,ist
seineHerkunftnochspürbar.
Ansonsten
beschäfti€lt
ersichheuuutagevomehmlich
mit indischerundosteuropäischer
Musik.,Almosta Raga*mitseinenDrone-Anklängen
istftir Ersteres
ein
Beleg,dasschräge,0ne MoreDance*,das
sichzwischen
9/4 ufld 11/4 bewegt,einer
ftir Le?teres.
Derentspannte
Gestus,mit
demseinTriohierzuWefkegeht,istvielleichtauchderTatsache
geschuldet,
dass
DavisalleStückewährend
einesltalien-UF
laubsgeschrieben
hal ZweiStückehatGitanistSvenGöAbeigesteuert,
dersichauf
"ElSheik.auchalsbegabterFlamenco-Eleveemieist.In mlrruftPathways
Erinnerun-

ge!,gnjeremysteighervorchaleEinspielung
ouüaws
mitEddie
Gomez,
dievoreinigenJahren
vonEnja
wiederveröffentlicht
wurde,
seideshalb
noch
einmal
nachdrücklich
emDfohlen.
RoffThomas

_
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CharlesDavis
& Captured Moments
Paftruays
40$0025
TSEE
{orSaliba'.das
DieFlöteflint in "Blues
undamBodensee
derausralische
DavisdemlibaneFlötistCharles
lebende
gewidmet
Douaihy
MalerSaliba
sisdren
malin einemlangen
hat.Malübeölasen,
feibt Davis
voraneilend.
l-aufgeradeaus
Kontrabast
densfaightmaßchierenden
zwiaufdemSteffenHollenweger
einkuzesundharmonisch
sdrendurctr
fulo vorlegt,sowiedieperausgefeiltes
lendenlinienderGitanevonSvenGötz
voran'Gleich
in diesemUp-Tempo-Stück
danufgreiftDaviszurKontrabassflöte,
denn
einlnstumentdaseherperkussiu
wird,
einges€Et
alsMelodieinstrumefi
pfeifenHarmonien,
ummitüberblasenen
solviein
denLautenundSchleiftönen
dem
grummelndem
Bassin
"Flendrix"
JimiHmdrixdieEhrezu
Gitanisten
aweisen.lmAllgemeinen
iedochhenscht
kammermusikaliaufderCD
"hürways"
vorStimmung
sdreundgefagene
sanftetyrikundmelodischeVerspieltheit.
Klasfür indisdre
Davis'Vorliebe
Charles
ist in denEinsiksowieBalkan-tolklore
ebenso
Enchala
derGruppe
spielungen
wiein
unüberhööar
undbestimmend
TriosCap
seines
dieserneüenAufnahme
a raga"steht
turedMoments.
"Almost
fürdieeineAusridrarng,
.Balkandance"
venchmelDieFlötentöne
Jrlrdieandere.
zenmitderGitaneaufderGöuin "El
mit arabiSheik'FlamenceAdaptionen
anreichenDavisbläst
schenEin{llssen
und
amr meistin ruhigen
dieFlöten
seEtdie
Melodiebögen,
langgezogenen
aberaudroftmalspe*ussiv
Insfiumente
liefert
ein.DasFundament
akzentuierend
mit einerfastzustarkenZurückhaltung
ist
der8ass.DasSpieldesFlötisten
wieseineKomunverwechselbar
ebenso
positionen,
dietrotzdermusikalischen
kontinuitätübervieleJahrehinweg,
nehmen.
immerwiedergefangen
KlausMümpJer

tbarlesl!*vis & f;aplured
äfierse*t*

Pathways
Tonsee
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408-0025
In der improvisierten Musik kann
man konzeptionell anspruchsvolleFlö_
Jisten-Til der Lupe suchen.Die Vorga_
ben, die im vergangenenhalben iaf,rhuldlrt von Eric Dolphy,leremy Steig
und fames Newton gemacht **a*",
sind nur schwer zu überbieten.Eine
Ausnahme bildet Charles Davis. Der
seit vielen fahren in Deutschland lebende australischeFlötist verfligt über
einephänomenaleAusdrucksrkul*.Si*
schert sich den Teufelum musikalische
Genres.Hier ist er mit seiner Formati_
on Captured Moments zu hören _ ei_
nem Tiio mit den kongenialenMusi_
kern SvenGötz (Gitarre) und Steffen
Hollenweger(Bass).Im kammermusi_
kalischen Kontext wird ein stimmiges
Programm auslazz und Folklore gedo_
ten. Es zieht sich von dem mit klagen_
den Blues-?hraseneingefärbten,,balkan Dance" zum rockigen ,,Flendrix..
und schaft in
Raga.,eineme"Almost
ditative Tiefe. Die Songs,die auch mal
Pop-Bezüge aufweisen, sind sämtlich
OriginalsvonDavisund Götz.FürAuf_
und Masteringder auch klang.lt-:
Irch überzeugendenCD war übrigens
ein.einschlägig bekannter image hifi_
'gf
Kollegezusr?indig.
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