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lazz, großartig
und gut gekühlt
SnowJazz Gastein geht in seine U. Runde:
Heuer warten ,,great songs C. other bi9 th ings"

Gasteinertal. Mir mehreren gro-
ßenEnsembles vomNonenbis
zllrBisBand war Sepp cübmai-
er bei der Planung lur die 1z Auf
läge des Jazz on Snow in Konrakr.
Daraus resdtienen mehrere «on-
zerttennine. ,,Aber es machr na-
türlich keinen Sinn, den Besu
chern zehn Tage lang nur Big
Band Sound zu bieten". so der
Chef des lazzrempels Sägcwerk.

Das diesjährige Prosramm, das
morgen beginnr, isr gleichsam ge-
spljttet. Anden eßren Tagen sre-
hen außergewöhnliche Proiekre
und bishernoch nie gehöne Zu-
sammenarbeiten im Mittelpunkr-
Im Dorfgasteiner Festsaal wird es
so am Dienstag, 13. März, eire
Weltpremiere gcben. Die beiden

Vokalstars Audrey Manells und
Steven Santoro performen ersr-
mals gemeinsäm. Dazu Crabmai
er:,,Die beiilen konmen Momag,
mi.tag gemeinsam mir dem Flug-
zeug in München an, dann brin-
gen wir sie nach Dorigasrein, don
wird g€probt und am nächsten
Taggibtes das Konzerr. Das solre
man sichnicht e.qehenlassen.'

In derzweitenHä]ftc des Fesd
vals stehen die großen lolmario-
nen im Mirrelpunkr, dazu gehö
ren erwa däs Noneü ,,Mereneu"
des brasilianischen Giranisten
und (omponisren Emiliano Sam
paio oder die lazz Big Band craz,
die ein Best of der lerzren drei
Programme auf die Bühne des Sä-
gewerks bringenwird.

Als BindegLied zwischen die
beiden rhematischen

Schwerpunken fungier däs
l(onzen des Trios Edi Nulz am
Mittwoch im Horel Europe in Bad
Gastein. Das Trio spieh Jazz, der
von Elementen der Ro.kmrsik
gebrochen wird. Oder isr es um-
gekehn? ledcnfalls gehen dic drei
Musiker ordendich ab. Der cirär
risr des Trios,lulian Adan Päjzs,

ist übrigens der Sohn der Schau
spielerin Adelc Neuhauser. Na-
türlich wird auch äufden Skihür-
tendes Gästeinertals gejazzr, was
das Zeüg hält. Das RipollRaskol
nikov Quancr, Tres Alegrias und
The Mar. Boogaloo 's bringen dn
bei den Schnec nir heißen Auf:
tritLen zum Schmelzen. Derails:

EranzBrinek

,'il

Ein Sanz großes Din9, d e Jazz Big Band Graz.

Nur wenn lhre Werbung gesehen wiril. kann sie auch
irken. Gemeinsam finden nir den besten Pldtz ffi sie.
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D asTeam rund um Mäthiä(
sch uh (theaterach se) und Ewa
Scherer hatfürdie 6. Auflage der
PongäuerTheatertage f ür ein
junges Publikum erneut ein
hochqualitatives und unterhält-
sames Programm zusammenge
stelk. DerBoqen spanntsich vom
,,Rumpelstilzchen" (im Bild)das
in einem weltwertelnziga.tigen
Splelforrnatals Comic-N4usik

Theäter mitAnimationen von
Hännes Schaidreiterzur Urauf
frlh ru ng geblächt wird, biszum
Stück ,, Meine Schwester
An(n)a", das Bulimie und [4a9er-

DieTheatetagedauern von
Samstag, 10., bis Samstä9, 17.

l\4ärz. Alle Stücke, Zeiten unter
www.theatertage ponga!.at
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