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Der Nieselregen hatte es ver-
masselt. Die Container auf
dem Vorplatz des U blieben
am Sonntag (31. 8.) geschlos-
sen. Statt dessen hat man sich
des Kino-Saals bedient. Der
Jazz-Sommer am U ging mit
Salon 4b in die vorletzte Run-
de.

Die Musik der sechs Dort-
munder passt eigentlich am
besten zu Strand und Cock-
tails. Mit ihrem „Sueño Azul“,
dem blauen Traum, wie ihr
letztes Album betitelt ist,
wollten sie auch den grauen
Himmel aufheitern. Hinter
den Türen des Kinosaals lau-
erten Sommerträume aus der
fernen Karibik oder dem nä-
heren Andalusien, wo das En-
semble und vor allem Martin
Buschmann, Bandleader und
Steeldrum-Vorreiter und
Fachmann in Dortmund, re-
gelmäßig hinreist.

Virtuose Steelpan

In dem Instrument liegt auch
die Besonderheit von Salon
4b. Martin Buschmann und
seine Mitmusiker integrieren
das Instrument in Latin- und
World-Music-Standards und
mischen es mit Saxofon, Gi-
tarre und Bass, Geige und ei-
nigem an Schlagwerk, von

orientalischen Trommlen wie
der Darbouka bis zur Bass-Ca-
jon.

Virtuos verknüpft Martin
Buschmann die Steelpan im
Unisono-Spiel mit dem Geiger
Rainer Buschmann. Die nä-
selnde Jazz-Geige dominiert,
doch mit Steeldrums unter-
legt entstehen karibische
Klangfarben, die einem in
Deutschland selten begegnen.
Neben tanzbaren Standards
und Coverversionen, wie dem
Chanson-Hit „Je Veux“ der
französischen Sängerin Zaz,
spielten sie auch Stücke von
ihrer neusten CD.

Dabei holten sie sich Anre-
gungen aus der ganzen Welt.
Exotische Tonleitern stehen
da neben deutschen Texten,
die aus den eigenen Biogra-
fien motiviert sind, wie die
einstige Freundschaft zum
türkischen Nachbarsjungen
Mehli. Akustische Schwierig-
keiten des Kinosaals über-
spielten die Musiker gekonnt,
aber nicht unmerklich. Vor al-
lem die atmosphärische Wir-
kung der Steeldrums ging ein
wenig unter, da das Instru-
ment nur in den Höhen zum
Publikum durchdrang.

Fast drei Stunden Gute-Lau-

ne-Musik spielte das Ensemb-
le, obwohl sowohl die Zuhö-
rer in den Kino-Sesseln als
auch die Musiker auf der
schmalen Kino-Bühne vor
dem schwarzen Vorhang et-
was eingeengt waren. cher
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Der nächste und letzte
„Sommer am U“ ist am

28. August (Sonntag): Bettina
Hagemann, Ludger Schmidt
und Michael Peters-Thöne ali-
as „Matto streicht“ um 15 Uhr,
und Gilda Razani und Hans
Wanning als „About Aphrodi-
te“ ab 18 Uhr. Der Eintritt ist
frei. www.sommer-am-u.de
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Karibikträume aus dem Ruhrpott
Jazz-Sommer am U mit der Band Salon 4b

Bisschen eingeengt, aber egal: Drei Stunden spielte der Salon 4B. RN-FOTO SCHAPER


