
 
	  
Pressemitteilung	  
	  
	  
Am	  07.	  Dezember	  2018	  im	  Alten	  Pumpwerk:	  Modern	  Jazz	  und	  Weltmusik	  
	  
Peter	  Dahm	  featuring	  Susanne	  Paul	  und	  Jan-‐Olaf	  Rodt	  
Seit	  vielen	  Jahren	  beschäftigt	  sich	  der	  Schauspieler,	  Saxofonist	  und	  Komponist	  Peter	  Dahm	  
mit	  Musik,	  die	  Grenzen	  aufweicht.	  Zusätzlich	  zu	  seinen	  eigenen	  Kompositionen	  spielt	  er	  
Stücke	  aus	  der	  ganzen	  Welt.	  Er	  bedient	  sich	  bei	  unterschiedlichsten,	  internationalen	  
Stilrichtungen,	  interpretiert	  Melodien	  auf	  seine	  eigene	  Weise	  und	  am	  Ende	  bekommt	  die	  
Welt	  etwas	  ganz	  Neues	  zurück.	  »Diese	  Musik	  ist	  weit	  gespannt.	  Sie	  reicht	  von	  mal	  
sensiblem,	  mal	  zupackendem	  Modern	  Jazz	  bis	  zur	  Balkan-‐Folklore,	  streift	  Klezmer-‐Klassiker	  
ebenso	  wie	  türkisch-‐arabische	  Motive,	  besitzt	  indische	  Anklänge;	  	  auch	  samtige	  
südafrikanische	  Klangpracht	  findet	  sich.«,	  berichtet	  der	  Weser	  Kurier	  begeistert.	  Mit	  
Susanne	  Paul	  und	  Jan-‐Olaf	  Rodt	  hat	  Dahm	  sich	  zwei	  exzellente	  Kollegen	  an	  seine	  Seite	  
geholt,	  die	  nicht	  nur	  großes	  musikalisches	  Können	  einbringen,	  sondern	  auch	  eigene	  Stücke	  
und	  Arrangements.	  Das	  Trio	  nimmt	  die	  Besucherinnen	  und	  Besucher	  des	  Alten	  Pumpwerks	  
mit	  auf	  eine	  musikalische	  Weltreise	  und	  gibt	  uns	  wunderbare	  Einblicke	  in	  die	  kulturelle	  
Vielfalt	  des	  Jazz. 

	  
Beginn	  20:00	  Uhr,	  Einlass	  19:00	  Uhr,	  Museumsbesichtigung	  möglich,	  Karten	  17,00	  €,	  
ermäßigt	  12,00	  €	  bei	  Nordwest	  Ticket	  an	  den	  Verkaufsstellen,	  online	  im	  Internet	  unter	  
www.nordwest-‐ticket.de,	  per	  Telefon	  0421 / 36 36 36	  sowie	  an	  der	  Abendkasse.	  
	  
Über	  Dahm,	  Paul	  &	  Rodt	  
Peter	  Dahm	  studierte	  Musik	  an	  der	  Universität	  Bremen.	  Sein	  heutiges	  Wirken	  beinhaltet	  neben	  Konzerten	  in	  
unterschiedlichen	  Formationen	  musikpädagogisches	  Wirken	  wie	  die	  Leitung	  des	  Laienensembles	  »Bremer	  
Saxen«	  und	  kulturplanerische	  Tätigkeiten	  wie	  die	  Einrichtung	  der	  Musikabteilung	  der	  »Kulturwerkstatt	  
Westeend«.	  Peter	  Dahm	  erhielt	  den	  Kompositionspreis	  des	  Arbeitskreises	  Bremer	  Komponisten	  und	  
Kompositionsaufträge	  der	  Kulturwerkstatt	  Westend.	  Sein	  Sound	  vereint	  musikalische	  Welten.	  Susanne	  Paul	  
verbindet	  mit	  dem	  Jazz-‐Cello	  virtuos	  verschiedenste	  Einflüsse	  wie	  Flamenco,	  brasilianische	  Musik	  und	  Jazz.	  
Gitarrist	  Jan-‐Olaf	  Rodt	  erweist	  sich	  als	  herausragender	  Improvisator	  mit	  einem	  wunderschönen	  Ton.	  Mehr	  
Infos	  unter	  www.peter-‐dahm.de	  und	  www.groovecello.de	  	  
	  
Über das Alte Pumpwerk	  
Das Alte Pumpwerk, ein von 1915 bis 1995 betriebenes Abwasserpumpwerk, wird unter dem Motto »Leben-‐	  
diges Baudenkmal« vom gleichnamigen Verein in ehrenamtlicher Arbeit als Museum und Veranstaltungsstätte 
betrieben. Das Museum ist jeden ersten Sonntag im Monat von 15:00	  bis	  18:00 Uhr geöffnet.	  Bei	  Feiertagen	  
oder	  Kulturveranstaltungen	  eine	  Woche	  später. Jeweils um 16:00 Uhr wird eine Führung angeboten. Auch vor 
den Abendveranstaltungen besteht die Möglichkeit, an einer Kurzführung teilzunehmen. Gruppen mit 
mindestens 10 Personen können sich für Gruppenführungen außerhalb der regulären Öffnungszeiten	  von	  
Montag	  bis	  Freitag anmelden	  unter	  www.altespumpwerk.de	  oder	  per	  Telefon 0421 988	  11	  11.	  Das	  Alte	  
Pumpwerk	  ist	  (bis	  auf	  das	  Kellergeschoss)	  barrierefrei.	  Kostenlose	  Parkplätze	  stehen	  ausreichend	  zur	  
Verfügung.	   
	  
Sie	  wünschen	  weitere	  Informationen?	  
Anfragen	  gern	  an:	  altespumpwerk@nord-‐com.net.	  Mehr	  Infos	  unter	  www.altespumpwerk.de	  
	  
Altes	  Pumpwerk	  ·∙	  Salzburger Straße 12	  ·∙	  28219 Bremen-‐Findorff 	  


