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Von Ingo Selle
PFULLENDORF ,,Dasist eine echte Vogler-Flöte,,schetzt
der australische Sydneysiderund Wahl-KonstanzerCharles
Davis, als er mit seinem Trio ,,CapturedMoments,,(Sven
Götz, Gitarre und Steffen Hollenweger, Bass) am
Freitagabenderstmals machtvoll in seine Kontrabass-Flöte
bläst. Doch das riesige Instrument ist natürtich nicht am
Gastspielort der SchlossereiVogler in Pfullendorf
handgeschmiedetworden, passt aber hervorragendin das
Ambiente, wo ansonsten die Schlosserhämmerdröhnen und
die Funken stieben. Ob stahlhart direkt oder mit filigranen
lmprovisationen,die drei Tonkünstler haben ihrem Publikum
CharlesDavis (Flöten)Sven Götz (Gitanen)und Stefien
und sich selber einen richtig klasse Abend bereitet.Für die
Hollenweger(Kontrabass)haben in der Pfullendorfer
etwa 40 Jazzfans, von Festivaldirektor Andr6 Heygster und
SchlossereiVoglerbeim Festivalder Stimmen
allerfeinstenJazz serviert.(Foto: Ingo Selle)
seinem Team bequem bestuhlt zwischen Bandstahllager
und Bohrmaschinen und gut mit Getränkengelabt, sind die
in der Schlosserei in Tönen n,eingefangenen
Augenblicke", denn das bedeutetder Bandname,absolut
spannend gewesen.
Heutzutageist es ja so: kaumspielenlnterpretendrei Titelaus unterschiedlichen
- schonnenntsich
Kulturkreisen
das Ganzeim zeitgemäßenHype,,Weltmusik".
In der Welt des Jazz,die von ,,Captured
Moments'angenehm
unprätentiös,
dafürmit musikalischem
Hez und Verstand,gepaartmit Könnenund Konsenspräsentiertwordenist,
bedarfes solcherPlattitüdennicht.Dennihre Kompositionen
und Interpretationen
überspannentatsächlich
unterschiedlichste
Kulturkreise,
(Klang)-Räume
und -Zeiten.Da es für die FormationFlöten-Gitarren-Kontrabass,
nach Meinungvon CharlesDavisschlichtdie ldealbesetzung,
praktischkeineArrangementsgibt,wird mit selbst
komponierten,
arrangiertenund völligneu interpretierten
Stückentatsächlichmusikalisches
Neulandbetreten.\Me
genialauch eine Minimalstbesetzung
zusammenklingt,hatteder Auftrittvon Bassund Gitarrebewiesen,als
SteffenHollenwegerund Sven Götz mit ihrerInterpretation
von KeithJarrets,,MySong"für Furoresorgten.Auch
das schwierige
Stück,,Jump'
in%.,514.und714.TaktenhatteseinenNamennichtvon ungefährund für
entsprechendanerkennende
,,Bravo"Rufegesorgt.Nachder PausehatteCharlesDavismit seiner
Eigenkomposition
das begeistertePublikumgeradezuatemlosgespielt,
,ElephantSteps"auf der Kontrabassflöte
so gigantischeLuftmengenkonnteder Künstlerauf dem Riesenrohrver- und überblasen,damitder Elefant
leichtfüßigdahergetänzeltist. Mit einemRiesensprung
ging es anschließendauf den Balkanzu den ,,Menon the
roof'. ,,DazuhabenmichbosnischeDachdeckerinspiriert",lüfteteCharlesDavisden kompositorischen
Background.Bemerkenswert,
wie in diesemStückSvenGötz eineseinerwerfuollenAkustik-Gitarren
als
Drum-Maschine
einsetzt.Ein beachtlicherDreisprungvon Japan überChinanach Indienauchdie
Eigenkomposition
in five days".Ob barock(mit,Devienne")oder bluesig,die Bandbreiteder Band und ihrer
"Asia
Kompositionen
ist ein jazzmusikalischer
Leckerbissen
allerersterGüte.
UnserFazit Drei Sternefür das Musikmenüder drei Spitzenköche,
die an diesemAbend in der SchlossereiVogler
wirklichetwashöchstDelikatesangerichtethatten.
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