
Drei Charaktere im völligen Einklang
Charles Davis, Sven Götz und Steffen Hollenweger beigeisterten mit Jazz im Wehrer Storchehus
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K a r i n St e i n e b ru n n e r

WEHR. „Captured Moments“ – eingefan-
gene Augenblicke – aus aller Herren Län-
der gab es für Jazzfreunde im Wehrer Stor-
chehus zu hören. Der australische Flötist
Charles Davis, der deutsch-schwedische
Gitarrist Sven Götz und der Kontrabassist
Steffen Hollenweger boten ein multikul-
turelles Programm und begeisterten
durch das Zusammenspiel dreier auch
musikalisch völlig unterschiedlicher Cha-
raktere.

Steffen Hollenweger ist der Stoiker un-
ter den drei Musikern. Er bot die souverä-
ne rhythmische Basis für die expressiven
wie für die traumverlorenen Melodieflü-
ge von Flöte und Gitarre. Hollenweger
sorgte für den roten Faden, ließ sich nicht
aus der Ruhe bringen und begleitete je-
den Takt mit der gleichen inneren Span-
nung. Daneben beherrschte er sein In-
strument ausgesprochen virtuos. Gitar-
rist Sven Götz bürstete, immer mit einem
Lächeln auf den Lippen, die Musik gegen
den Strich. Charles Davis bot den Anblick
eines leibhaftigen Perpetuum mobile,
ständig in Bewegung, ständig mitmemo-
rierend und gestaltend.

Heraus kamen Stücke mit ausgespro-
chen mitreißendem Drive und gekonn-
tem musikalischem Übereinklang. Der
Blues gleich zu Beginn oder eine mit Ele-
menten des Zigeunerjazz spitzbübisch
spielende Eigenkomposition von Sven
Götz ergaben klanglich ein Ganzes. Ge-
nau wie die Quodlibets aus drei vorder-
gründig völlig eigenständigen musikali-
schen Bewegungsabläufen, die meister-
haft organisiert und wie von Zauberhand
geordnet erschienen. Lyrische, meditati-
ve Balladen faszinierten, wie etwa das Zu-
gabenstück „Porto Maurizio“ von Charles

Davis oder der nordisch-schwermütige
Walzer No. 4 von Sven Götz. Darin koste-
te Davis auch die selten zum Einsatz kom-
menden Höhen seiner Flöte aus.

Klänge ferner Kulturen boten die Ei-
genkompositionen von Charles Davis, et-
wa das arabisch angehauchte „Matar“
und der aus patchworkartig aneinander-
gereihten Szenen zusammengesetzte
„Balkan Dance“.

Besonders war auch das Lied „Almost a
Raga“, das mit gestrichenem Kontrabass,
zur Trommel umfunktionierter Gitarre
und an die Melodien indischen Tempel-
tanzes erinnernder Flötenmelodik arbei-
tet. Als subtile Akzente eingesetzt, berei-

cherten Alt- und Bassflöte das Klangfar-
benspektrum vor allem in den stark sug-
gestiven Einleitungen. Als besonderes
Schmankerl bot Charles Davis noch sein
virtuoses Können auf der ungewohnten
Kontrabassflöte dar.

Er spielte die Kontrabassflöte im herr-
lich bildhaften „Elephant-Steps“ und im
zweiten Zugabenstück – basierend auf ei-
nem Riff von Jimi Hendrix – und daher ge-
nannt „Flendrix“. Zum Ausgleich spiel-
ten im ersten Teil des Abends Steffen Hol-
lenweger und Sven Götz eine romanti-
sche Ballade mit filigraner Gitarrenmelo-
die, die jeden Ton einzeln zelebrierte –
ein Traum.

Ganz verschiedene Charaktere (von links): Steffen Hollenweger, Sven Götz
und Charles Davis. F O T O : S T E I N E B R U N N E R


