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L Atemaubende ,romen
te, §ePlp Crabmder geha
die Pu.te nicht a,ta, hier
mit Franz Natumer ltl).

rifioa. s,a\ Ouartea aua
seatle sea'te gemeintam
mit dem §.alüurser Robert
Xainat den startrchur.. >

Dienstag,14. März 2017

Grabmaier setzt sich die Latte hoch und raubt mit seinen!§nelylq44 !enÄ!§!n:

,,Es giht noch genügend luft noch oben"
Während dcr Salzburger

Robert lfuinor gemeinsam
mit dem Iiptons Süx Quonot
bcim Aufiakt des 16. Snorv
Jazz Festival dem Publikum
so cinheizte, dass das Säge-
ivcrk aus allen Nählen platz
te, konnte man einen Tag
spä{er im .{50 Jahre alten
(iebäude eine Stccknadcl
fallen hören. Klar, schliclS
lich gaben mit l)anilo nco
und Flavio [olko nicht nur
zivci absolute Supelslars den'l-on an, sondern widrnelen
sich mitOpern 

^rieD. 
einem

für Jazz Musiker nicht gcra-
de typischen Genrc!

..Die Leutc rl'arcn so bc
geistert, dass sic mucks
mürschcnstill dcm Konzert
lauschten. Gcnau dicse Mi
schung ist mir wichtig. Das
Publikum soll aufciner Wel
le surl'eD. die cincrscits ruhig
dahinglcitct, abcr durchäus
auch turbülcnt werden
kxnn". so Sepp Grobitdier.
dcm der erfolgreiche Start-
schuss selbst dem Atcm
raub1. 

^ber 
keine Sorgc. dic

Pusle geht ihnr dcslr'cgcn
nicht aus. schlicßlich srchen
bis irkLrsivc Sonnlag nocL
jcdc Nlcngc Highlights aul
dcm Programtn! Schon helt-
te Abend lvird l(osmohon dcn
f)orfgesteiDer Festsaal ro-
cken und Drit 

^fro 
Bcat-

Hear) Funk und .Iazz Punk

bestimmt anch viclc Flinhei
mischc rnlockcn.,,f)ic Gast
cincr cinzubinden liegt mir
schr am I leven- schließlich
sind sie für die veranstal-
tung eine $ichtige Särle. Im
Iestsaal sind schon Harri
Slojko oder le8urn lhddox. der
auch in der Band von James
Erour spielte, aufgctrctcn.
Diesmat dient cr allcrdings
ambiti0nicrtcn Salzburgern
als Bühnc. dic mil ihrer NIu
sik bcstimmt gut im Ohr lie-
gcn und dennoch hohen,\n-
spruch garantieren."

Resonders freui si.h
Grabnaier aufeine neue Lo-
catioD. .,Heuer nchmcn wir
ftlr Snorv .lazz crstmals das
Krafnrerk. das iet71 ja als
Caf6 gcnutTi $ird. in Be-
tricb. [ch bin überzeugt, dass
die et\Yas sclrille NIusik. ci-
De \Iischung aus Heavr- NIc
tal und Gipsy, vom Vorarl
berger Ceigenspicler Simon

Bgm. Frllz
zealinig, Bi.

&TVB.Gar.
aein und CF

,loael rn-

Bgn.nuatoll

hicl( in die hippc Location
perfekt passen wird."

Wenn dcr junge §{usiker
em Mittwoch allerdings ne-
bcn scinen Eigenkonposi-
tionen auch lliflonos ..Snrclls
Iike Teen spirit" anstimrrt,
kann man davon ausgchcn,
dass es keinem mchr ruhig
auf den gemütlichcn Plüsch
sofas 11ält.

Richtig knallen süd's
auch Samstag, da Eleben
nämiich Shoke St im Säge-
werk den Ton an. ,.Seit sic
das .lazzfesfi!rl in Smlfel-
den letztes Jahr eröffnet ha-
ben. sind sie in aller llundc.
Die sieben Durchsrafier
rund um Lukas lftonrclbindar
machcn sich auf die Suche
nach Yöllig neuen Xlang
möglichkeiten mandärfal-
so gespannt sein!"

Mit großer Vorfreude und
Spannung fiebern die Jazz-
fans bestimmt auch schon
der nächsten Auf]age entge-
gen. Grrbmaicr lässt sich ftir
2018 allerdings noch nicht
in die KarLen blicken. aber
eines isi fix: ,,Die Latte liegt
sehr hoch, aber cs gibt im-
n1er noch reichlich Luft
nach oben!"
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