'1r
I
I

Der so nachdenklich dreinblickende englische Bluesmusiker Pete Gavin hat eine Schwiiche

- fiir

Maschinen der Marke Moto

Guzzi.

Foto: privat

Der Blues bestimmt das
Leben von Pete Gavin
trr ist trnglancier. lelrt scit
Jahlen in Munchen. rst
mit einer Deutschen verheiratet, fAhrt ein italienisches
c[r'ei

Motorrad, trinkt schotti-

u'ohl kcin Z.:rlall. Wetrn c'r
irest, greilt er zu Dostlr3er,r,ski, Gogol, Tolstoi, Turgenjer.v und Kafka. Wenn er
schlecht drauf ist, legt er Si-

schen Whisky und verdient

belius oder Mahler auf , ist er
frohlich, darf es \{ozart oder
auch Good-Timo-Blues st-in.

Rede ist von Pete Gavin (47),

LAssigen Plauderton. clen
gibt es im Gesprdch mit Petc
Gavin nicht. Fur jede Antu,'ort IAIII er sich viel Zeit.
Frohlichkeit strahlt er nicht

seln Geld mit amerikanlscher Musik. mit B1ues. Die
der aus der Munchner Jazz-

Szene nicht mehr wegzuclcnken ist. Der geburtige Lon-

doner tritt als Solist

it.t-t

,,Fraunhofer'' auf . im Nr.ghtclub des ,.Ba.verischen Hofs"
und im ,.Naclrtcafe - und viele kenner-r ihn als StraBenmu-

siker. Am Rotkreuzplatz ist
er zu horen. an-r Sendlinger

Tor, in der Inncnstaclt uncl

auch beim

Sot-r-rmer-To11-

lvood-Festir,al singt er und

Slicle-Gitalre uncl
seine Munclharmonika er-

15Bt seine

kiingen. Seine Vorbilder sind
John Lee Hooker und Muddy
Waters sor,vie sein brltischer'
Landsmann Peter Green.

DaB sich der streng kathodem

lisch erzogene Brite

Blues verschrieben hat, der

volwiegend Leidvolles und

Trauriges vu'iedergibt, ist

aus. ,,Ich trage mein Herz
nlcht auf der Zunge". be-

kennt der

Blues-Mann,
,,Denn ich bin ein sehr kritischer und sehr nachdenklicher Mensch."

Nlacht er aber Musik.
kommt plotzlich ein ganz anderer" Pete Gnrrin zum Vorschein, ein Musiker. der ande,r'c Mcnst'ht'n mi1 seinettt
Liedern und seinem Rhvth-

mus mitrei8en kann. Und

noch einen Pete Gavin gibt
es. den au{ der Moto Guzzi.

Die 160 Stundenkilometer'
schneiie Maschine hat es ihm

angetan. Dafur killt er p1'oblemlos jec.le Harlev Daviclson stehen. ,,Weil clie Motcr

ClLtzzi u,ert u-enige't rri-

brielt.'

Bis 1980 unterrichtete der
gelernte Physiker au College

von Maidstone in der englischen Grafschaft Kent, dann
verschrieb er sich ganz clem
B1ues. El machte Tourneen
dr-rrch Japan, clie USA uncL

viele europAische

Lander',
hat inzwischen ch'ci CDs autgenommon uncl ist Cl-ref e'iner'
eigenen Bancl r-ttit cler-n nngeu,ohnlichen Nat'tten ..Dr'. Gar,ins Lile aftel B1ues".

Jetzt ist clie Au seine neue

Heima

t.

\\

o el

t:^:

t

seiner

Flau utirl splnen Kintlrrn, einem c1t'eijAhligen Buben und
einem zu-eijAhligen Med-

chen. u'oht-rt. An che Bavern
lLet ,,. .-ii'h in:zn rsehen g"-

rvohnt.'iicine leichte Aufgaire

lirl ihn. clenn

sir-rcl

die Bavern

nach serner Beobach-

tr-rng .,schnel1 miBtrauisch".

Am Sonntag, 9. November,

ist Pete Gavln als Soiist im

..Alteir Keller".

Elsdsser

Stralle 20, zu horen. ,,Ab 18
Uhr, zut11 ,,spaten Fruhschoppen, " r,vie der' 47iahrige
Flnns Piontek
sagt.

