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Entspannte Pausenstimmung unterhalb der Alten Kirche am Main: Die Jazzband Quarterto-

*

ne sorgte am Samstag für ein musikalisches Erlebnis FOTO: P[4

Gelungene Premiere

Jazzkonzert am Fluss kommt bei Gästen gut an
Maintal - Zum ersten NIai hat
der Kulttrr- und Musikverein
Dörnigheim :rm vergangenen
Samstag ein Open-Air-Kon-
zert am Mainufer veranstal-
tet. Die Jazzband Quartertone
r-nit dem Maintaler Saxofonis-
ten Dalius Biair sorgte iaut
Mifteilung frir ein ,,perfektes
musikalisches Erlebnis".

Der Vorstand dcs Dörnig-
heimer Musikvereins nutzte
einen der wenigen freien Ter-
mine des Saxofonisten Darius
Blair und seiner Combo Quar-
lellone trncl organisierle
kurzfristig ,Jazz am Fluss"
bei cler Main-Kr,r1tur. Das som-
nrerlichc Werter iurd dic ein-
iadcnde Umgcbring tnrgen si-
cher dazu bei, dass alle Gäste
anst hließenC volr einem
,,schönen Abend" sprachen.

am Mainufer

Aber vor allem das hochran-
gige musikalische Erlebnis
fiirJazzfans unter dem Motto
,,Feel so good" sorgte fiir ein-
hellige Begeisterung.

Darius Blair hat im Jahr'
2020 ein Stipendium der
Stadt Frankfurt gewollnen
trnd vor Krrrzctl gemeinsam
mit der Band den hessischen
Wettbewerb Jugend jazzt. Die
vier Musiker von Qtlartertc
ne spielten arn Mainuf-er
iiberwiegend eigene Kompo-
sitionen von Darius Blair und
dem Gitarristen Finn Heine.
Beide demonstrierten an die-
sem Abend tiberzeugend ihr
großes Talent und ihr I(ön-
nen an ihren Instmnenten.

Die vielen [+tt gelaullten
und sehr interessierten Gäste
stanrmten keineswegs alle

aus Maintai. Die aus der Um-
gebung Angereisten wollten
den erst ktirzlich in der Hes-
seirschau vorgestellten Saxo-
fonisten live erleben und
lemten so nebenbei die schö-
nen Seiten Maintals am Main-
lifer kennen.

Der Dörnigheimer Musik-
velein vertblgt laut Mittei
lung schon lange das Ziel,
.junge Musiker zu fördern.
Außerden'r wollte der Verein
nach der Koirzertpause we-
gen Corona endlich wieder
Live-Musik in Maintal mög-
lich nrachen, was zurzeit am
besten in-r F-reien geht. lVeite-
re Infbrn'rationen zll den Ver-
anstaltungen des Vereins fin-
det man irn Irrternet. fmi
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