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Meditation mit Flöte und Laute
Das Duo Bubachala gibt in der Martin-LutherKirche in Bad Schwalbach indische Ragas und lazz-Stütke zum Besten

Von HendrikJüng

BAD SCH$.IAi-BACH' F.s sir.l un-
gawohnTP ll.rrfirrill.n. I r€ |
1,r tr1ait;n_l-LthLr_Rlr.l u rll
Brd Sch\valbnch erktiog.0
üenJi KdIxor ?duirk Leidirlger
hal das aüsKtuslanz slammeB-

ale Iluo Brlbachala eingeiiden,
dessen Repr:noirr an iliasr'dl
'ldg lu. illJlsahtlr ndbas sc\vle

zN.L Idzz-Sli.kcrr h.{elll. ln
der klassisch."n Muiik N"ordin'

diens sind die melodischen
Sttukhrren inil ihren jeq'.iligen

Kldlgiarbelt bestimmlet'Iä8es_
oder Jahreszeilen zsgeoldrtel.
Sie ioiEea dabei eine. sirukiu!
jn der diese zuträahst in lang_

sMr medjtdtiven Spiel vorge

selk werden, die datrn durlh
Rhvthmen unll Mellrdie. eL
g:nzt rterden, die zuneirmeno
sr hnellcr rver,itn. AIllÄrte, die

hei iienl Itonzcrt ilc§ Ehepaars

sarnfll ilertliah wFrdcü, das

seirex mellitati{eu Chaßkltr
irdo.ir Iiic \,öllig Yerltn Cailz
auromatisrh begitrnen die zlvei
Ilutzerd Gäsle denn arch erst

uach Allschlüss de§ }(oMerts
l appld[(irarln. Darn ledoah

50 lachhal{18, lass iie au.h
nocI etne Zugdbc zu ha]en he_

komtnen
Bulla Davis-sProll spieh bei

dem Konzeil z1üei Tanprra ge

mnnte Ldnghalslauten, die sie

sclon durch ]eich€s ZuPler in
lan! rnhd[cndc Schlüngungen

"",ierzrn 
!rnn. Bei trsl llLen

Ragas kommt das g!öller d.r

llei,itn Instntrnenle z[il Ei!-
saiz, das kln§sisaher§eise zur
Begieitung von {-:esang verNen_

dPiwird. Deo! obwohl di. arr

alere Atslüinü§8 kilrzerisi ltld
eiletr deullich kleinereil (ialg_
kdmer auhvei§l, entwickek die_

ses dii ldlüminöseren Töne

die si;rker Llur.irdrhgan Diesa

Harmollien kailn ihr Mann
Claries Davis dann ilderzeit
mit seiilen Floientiinel ergän'
zeil. Der eFie Raga dei das

(;Pnäck iral. Dje AlFQuedlale
ürvr konlml heim einl!'itPnden

PiiLLRaga züfi Einsatz, das ge_

nau füI ilie Ze!ßPanne Stdacri
ist, zn Ller,:ias (onzeit statifirl_

rlct Dlc gesahfieidrB (ercfan
KldngP at'dhlen aü.I iann
no.t. Bnrl{e Ruhc uid }l3rmJ
nia iui, ai- sle lnl Laüle de_

Iilie4raetation eine rrnzensahe
Aqilitrt leilrlncn FL'de D3r-

h;Ptilrg.lnes F-rBa§ xri l.r Be_

z.irhnutg \1;,ltrrrdtr u'diLt

Bubn Davis-Sproll spieil zwei Tanpura genan'te Langhal§lauten Dic

Mann Chsrles Davis mit seiner tlöte

Duo ilr dieler BeseExng ejnsl
ari die Büirne gebracit hai,
helßl ,,Maru Biha8 Lr!d isr

Prsent[ah riar Iac!t zLlga]rd_

rLci ,ib.-r da: sirr:rrle S;hivrn
gax Jcr SJilcn legl D;ris i lLnq
Le,.h!e Rldnge $rner Oueri:rle.
die zunJahst NLuler Nandern
sich dafln aber in einfl grraile
zu sfiritueilen lveisP zu öifnell
nrheilen. Je nacl geNiß§cjlter
Klarglarhe \Yähll dei Nln§rker

triler den vier Fidten. liie lr im

voluminösen Töne erqänfr ihr
Foloi Madin Fromme

Ilavis seine Bass-oueallöte,

§eil iie \Dn .1er Charakteislik
ihrcs Spiels her anl besien ntjt
di-r Bambusflote korrcspondiP
rc, mit dcr Llieser Raga kldssi-

scirerlveisa Easl"riell vr:rde.
Llerilt Lliese ermög1iah€ is deli
Misiket lie Tdne zü ziehen.

-Ru{ des Schwaos" erklin$ in

frühlingshafi -heiterer Frische

Da die Jahihundefi. .lte Mü
sihradition der Ragas nach wie

vor sebr lebelldiE sel, llat Lia_'

Drro ntrt.,lansammolLili ailah

eine KomPo§iion von Ravl

SlraDkar im Repe(oire. Diese

sei in tlen l960er Jahreü in
einerKoo@ration lnil daln Gei-

ßer Yehudr [l?nrhin Sespieli
\orden. Eberiills inl Pro_

grimm sind z\uei RlSas ;trs
siLdmJirn FFlie iresicrhPn
JiLth cine:lrnilc L"r"hl gLr tr

,.FljmsJ th\tJni , \!Js § \r'l
itr11c.[el wle ,Rut des

Schwars', erkli0gt L{sB iu gF

rdd.zu ltuhiirgshait-heiteler
Fris.he und seül sich Llabei von

erelen eher melancholischen
Slmmuf,gen atr. Die beiden So-

ionuake. dle Davis a,ll del

Bass bezjeh!§8s1üeise Kontra-

bass-Quenldte qrleli, ?eicixren
siah wiederum durrh eine a$_
gelr;3te RnY(lLmil" atrs. TDil-

rveise eclelt durth ein AnsPiel,

{ias die Luftsäulen in defl F10_

ten so flol Yie gar lialx zum
Sthrvirigen bringt, sndass kur-
zr. trockene Akzente enl$ahen.
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