Ungewöhnlicher Fläüensound: Mit eigenen Stücken und viel Spielwitz begeisterte das Ensemble oFour or more
Flutes" das Publikum beim Konzert im Wehrer Storchehus.
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WEHR.,,Esist schön,wieder hier zu sein
nach einer kleinen Ewigkeit. Und es
scheint,dasswir nicht vergessensind".
So begrüßte Charles DaviSvom Iuz-Ensemble,,Fouror more Flutes" die Besucher im Wehrer Storchehus,wo das außergewöhnlicheFlötisten-Quintettzum
zweiten Mal nach 1995 aufuat und das
Plrblikum mit originellen eigenen Stückenbegeisterte.
Von meditativen Kllingenüber spritzigquirlige Stücleebis zu,experimenteller
Musik hatte die Topformationin ihrem
Programm alles zu bieten. Man konnte
nur süaunen,was CharlesDavis,Norbert
Dehmke,Felix Hodel,Andieh Merk und
StefanMölkner ausder reinen.Flötenbesetzung an Farben, Effekten, Drive und
Spielwitz herausholten. Dazu bedient
sich die Formation,die seit 15Jahrenzusammenspielt- was schonmal eine Seltenheit'in der schnelllebigenMusikbranche ist - einesganzenArsenalsan Flöten
yom,Picsob,dis vond_er
in a1lenG-töße,u;

Tonhöhe an eine Sopranflöteerinnert, nik und fließendenRhythmen,mal mit
über die Bassquerflöteund die Altquerflö- vtel iazzigemDrive, mal einschmeichelnd
te biszur mrei Meter großen,tief klingen- mit weichen,lyrischenFlötentönen,mal
den Kontrabassflötemit armdickemRohr, richtig,,fetzig"im Soundund atemberauein Exot unter den Flöten. Auch Holzflö- bend schnell. Oft erzählen die Stücke
ten kamen zum Einsatz,einklappigeTra- auchkleine Geschichten.Sohat Charles
versflötenwie ausder Mozart-Zei|, die ei- Davis eine seiner Kompositionen,,TWo
nen wärmeren, runderen Klang haben. Continents"genannt,weil er hier ei-nen
Und wenn es so etwaswie Zauberflöten Frauengesangaus Kamerun auf FlötenimJazz$bt, danndiese!Wasdie ftinf Mu- stimmen umgeschriebenhat und seine
sikerausAustralien,österreich,Deutsch- tiefe Kontrabassflöte
wie ein Didgeridoo
land und der Schweizauf 15 verschiede'- klingen lässt- da tönen also Klängeaus
nen Flöten zatbern, ist einfach fantas- Afrika und Australien, in dieserbeschwötisch.
rendenMusik an.
Nachdemdie Gruppe anftinglich auch
In kollektiven Spielrauschverfällt das
Transkriptionenspielte, hat sie sich mitt- Ouintett in demelektrisierenden,mitrei
lerweile ganzauf eigeneKompositionen ßend dynamischenStück ,,RiBr Light"
der Ensemblemitglieder
verlegt.Die Mu- von FelixHodeloderin NorbertDehmkes
siker sind sowohl in det Jazz-wie in der "Raceis goingon". Die fabelhaften,,FlöKlassikszene
zu Hause,sindauchentspre- tenflüsterer" zeigt'enaber nicht nur im
chendausgebildetund allesamtexzellen- Spielviel Sinn für Humor, Witz und Späte Flötisten.Sehr ra#iniert schöpfensie ße, sondernauch in der Moderationdes
das Klangspektrumund den Klangreich' Programms.
tum der Flöten aus:mal schräg,mit HuSowar es kein Wunder,dassdasPublimor uld Augenzwinkern, mal experi- kum gar nicht genugkriegen konnte von
mentellmit Geräuscheffekten
und beson- diesemetwas anderenFlötensoundund
dereoSpieltqchnikctLraffiti,erte-fH?rylq- sigL_AweiZ-ug4ben-erklatlgbtg

