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anreicherr. Oder das wandlungs-
Irihige Trio Rom/Schaerer/Eber
le, das T.il des Vokal-Schwer-
punkts in der ersren Hä1fte des
zehntägigen FesrivaLs isr.

Das Feslivalfinale am zwencn
Wochenende pr:igen große En
sembLes wie däs Aarhus Iäzz Or-
chestra aus Dänemark, die Iazz
Big Band craz oder das Mereneu
Proiekt dcs brasilianischen «om,
ponisrcn Emiliano Sämpaio. Iür
cinige Künstler wie Organisr Ra

.phael Wressnig oder das Quarterr
Saxofouistdas Sägewerk wie ein
zweires Wohnzimmer. Das sei
durchaus im Sinne des crnnders:
,,Wir machen ein Fesdval für
lreunde undmirlreunden.

Nichr nur Musiker lühlen sich
hier hein1isch. Zo Prozenr der Be
sucher seien Stammgisre, rech-
net der Fesdvalleirer vor: ,,Die
kommen iedes Iahr, gehen zehn
Tage lang Ski fährcn und abends
hören sie sich die Konzefic an."
Auch aufCasaeiner Skihüiten isa
jazzige Livemusik zu erleben.

lür die Verbreirung des Fesri
vals geht man auch neue Wcge:
Das Eröffnungskonzen mir
Wressnig und Souldiva cisele
lackson wird auf,,Facebook live '
gestreamt. Ein weiteres Xonze
wird mitvier (ämeras aufg€nom,
men und fur YouTube aufbcrci-
ret. Die Social-Media-Agenden
le$ Grabmaier ganz bewussr in
junge Hrnde: ,,Ich habe mal eine
Seite angelegt und die gleich wie-
der geschlossen. Mir zwirschert
undzirpres zuviel-'

17. SnowJazz Gastein steht im Zeichen
von Sängern und Big Bands
Seitdemlahr2000 veranstal,
tet derVerein ,,lazz im 5ä9e-
werk" in Bad Hofgastein re
gelmäßig Jazzkonzerte mit
nternat onal renommierten

ImJahr2002initi erte Haus
her Sepp Gräbmaierdas Fes-
liva I Snow lazz Gastein. das
von louristikern und Hütten
wirten mitfinanziertwird. Die

17. ALrsgabe startet morgen, Frei
tag, m teinem Konzertvon Ra
phaelWressnig im Sägewerk. Bis
18. [4ärz stehen fasttäglch -'
Montag ist Ruhetag Abend

Auf Skihütten rn Sportgastein,
am Stubnerkoge , im Angerral
und aufder Schlossalm sind
nachmiEagsThe Max Boogaloos,
Tres Alegrlas und Blues Oriqinal
Ripoff Räskolnikov zu hö.en.
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I Rein in die Laüfs.huhe und rdus in die N.]tur, die

Laüfsaison ist eftflhet. Nützliche lnfos, interessdnte
Beitäge und. ein Laulkalender mit den wichtigsten
Verdnstaltungen erwarten Sie im Ldufndeazin det
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STARTKI.AR 2018

Am Ficltag, f. iläir 2018,
in lhrer l5g€5..itung ünd
al5 E.Pap.r in d.r S APP
(SN-App her!nterladen und
unter,,Magaz ne" dur.hblättern)

Snow Jazz setzt aufjunge
Klänge und Livestream
.LORIAN O BERH U MMEE

BAD HoFGA5TE|N, casrein isr
Hipsterland. Erfahflrngsberichle
intermtionnler Bloggcr und Jour
nalisr€n erwecken den Eindruck
eines alpinen Exils, das sich .lie
junge Szene aus Berlin Mirre und
ähnlichen Kreativbezirken in
München und Wien hier geschäl
l'en har. Initiariver wie ,An on
Snoiv' oder ,,sommer frische
kunst tragen diesem rourisri
schen Srrukrurwandel Rech-
nung.

Sepp crabmaier har bcreirs zur
lah(ausendwende einen Iazz-

§ ,,Wir machen
n ein Festival ftit
I Freunde - und
I mit Freunden."

Sepp Grabmäier, Festivatcher

club inseinem Sägewerk geschaf-
fen - und damir eine kufturelle
lücke im Tal geschlossen. ,Mir
gefallt das, was derzeir iDCasrein
passiert', sagr der 59Jährige:
,,Auchwlrbemühen uns über das
lahr hinweg, versrärkr junge hip
pe Bands zubuchen."

Einige Verrreter einer jüngeren
Generarion sind ab morgen, Frei
tag, auchbeim 1Z Snow lazz cas-
tein in Hotels. aufSkihürLen und
im Sägewerk zu hdren. Die Wie
nerBandEdi Nulz erwa. die ihren
avancierren Iazz-Soünd mir
Rock- und Elckronik Elenenren

Raphäel Wressnig groovt auf Fa.ebook tive.
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