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SchlichtwegatemberaubendI SnowJazz Gqstein
Bad Gastein, 28.03.2012 | Wenn es ihm ge{ällt,spürt man das, sieht man das. Sepp Grabmaier
ist mit Leib und Seeledabei,wippt mit, tanztmit. Und dazu hatteder umtriebigeund
hochsympathischeMacher des ,Snow Jazz Gastein"jede Menge Gelegenheitenbei der elften
AusgabeseineseinzigadigenFestivals.Einzigartig,
weil es die ganze Region,das GasteinerTal in
den österreichischen
Alpen,eine Autostundesüdlichvon Salzburggelegen,mit einbezieht.So
findendie Konzertenichtnur im Sägewerkin Bad Hofgasleinstatt,sondernauch in diversen
Hotelsund oben auf dem Bergvor ausgewähltenSkihütten.So rocktenan einemsupe.sonnigen
Tag auf gut 1.600MeternHöhevor der Jungerstubeam Stubnerkogel,
die man als Nicht-Skifahrer
nur mit einerallerdingstollenFahrtmit Gondelbahnund Sessellifterreicht,,,Düsentried
& the
Stuffgivers",
eine ziemlichflippeTruppeaus Oberösterreich
mit dem FrontmännMax,JheSax"
ganz gemäßdem Titel ihreraktuellenCD, hattedie Band im
Eckelmaier.100% Funk,,supertight",
Angebot,immerauf den Punktgespielt* die vielenSkiJahrer
verlängertenda ihre Pausean def
Skihüttegerne,um zuzuhören.
Das war ein Volltretferim Programm.Sepp Grabmaierhat sich eben Gedankengemacht,welche
Band er wo spielenlässt.So platzierteer den in Deutschlandeher seltenlive zu erlebendenUSTenoristenWalt Weiskopt mit hochsoliderösterreichischerRhythmusgruppeim vollbesetztenund
engen,aber mit Bibliothekund kleinerBar ausgestatteten,
sehr gemütlichenKellerdes Holel
Kärntenin Bad Hofgastein.Und Weiskopfbrillierteals leurigerlmprovisator,
der {est in der
Traditionverwurzelt-sich auch auf moderneremTerrainsicherbewegenkann mit seinem
markanlenSaxotonton.Nur einenAbendspäterpräsentiertedas Festival,das.iedesJahr mit einer
thematischenKlammeraulwartet,diesesMal war es,,TheMusicOt NYC",mit EricAlexanderim
EuropäischenHof in Bad Gastein den nächstenTenorsaxofonistenaus den USA. lm Quartett mit
dem TrompelerJim Rolondi,dem ilalienischen
OrganistenRenatoChiccound dem
österreichischen
SchlagzeugerBerndReiterbliessich EricAlexanderstiF und kraftvolldurcheine
von Orgelund SchlagzeugständignachvornegetriebeneMusik.Großartigdie Versionder
eigentlichenBallade.,CryMe a Rivef', die in der Bearbeitungvon Jim Rolondials groovigtreibende Nummer verblüftteund mitriss.Eher etwas für konzentriertesZuhören war dagegen das
Gino
des aus Kamerunstammendenund in New York lebendenVokalakrobraten
,,VoCello"-Projekt
ChareneeWade sowieSängerinund CellistinJody
Sitson,der mit Sängerinund Perkussionistin
Redhagezu mitternächtlicher
Stundeim schickenDesignhotelMiramontein Bad Gasielndie hohe
Kunstder gemeinsamenStimmenimprovisation
zelebrierte- in einemSpannungsteld
aus
zeitgenössischer
Kammermusikund alrikanischkoloriertenGesangslinien.
Auch ein lauterClub für feaerwütige
AprösSki-Jüngerim Zentrumvon Bad Gasteinist
.

Mit,,groovejam"
wollteder österreichische
regelmäßiger
Spielortvom Snow Jazz-Festival.
frompetef BaslianStein mit seinemQuartettaul die zuvoraufgelegteDisco-Musikvom DJ
antworten.Und siehe da, das frohgelauntePa.Wolk tanzte rasch zu den groovigen Beats und
Rhythmenund peppigenVersionenauch von Nummerneines MilesDavisoder HerbioHancock.
Der inzwischenin Wien behermatete
amerikanische
SaxofonistAndy Middleaon,
der zum
Festivalauftaktnoch in Joe Lockes New ExplosionBand mihvirkte,liefertespontan ein paar feine
Soli zu diesembrodelnden,Spaß bringendenSoundkosmos.
An den beidenFestival-Wochenenden
standdas Sägewerkim Mittelpunktdes Geschehens.Der
gemütllcheJazzclub war früher tatsächlichein Sägewerk und gehörte dem Vater von Sepp
Grabmaier.Der Sohnemannhat das Gebäudein Eigenregieumgebautund dem Live-Jazzin de.
Regionseit dem Jahre 2000 eine echteHeima:gegeben.Ray Andersons,,Pocket
Brass"-Band
brillierteim Sägewerkmit genialfunktionierender
und damitdas Publikumunweigerlichum den
Pianist
FingerwickelndenVeöindungvon New Orleans-Marschmusik
und Avantgarde-Klängen;
Craig Taborn spielte sich einen Abend später solo ziemlich meditativund fast autreizend
minimalistisch
ein, bevorer mit seinemTrio deutlichSchwungaufnahmund mit rhythmischer
Finesse und Jrischenldeen eine ganz eigene Klaviertrio-Asthetikvorführte. Und das Jacky
TerrassonTrio beendetezehn abwechslunosreicheFestivaFTaqeebenfalls mit einer
standardszerlegte,sie mit Pophitseines
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wiederzu manchmal
musizierle,
umdannirgendwann
aucheinemneuenJhemazurückzukehren,
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Und es war ein fabelhafterSchlusspunkthintereinem
das war schlichtwegatemberaubend.
ja familiärenAmbientein einer Region,die von der Natur
Festivalmit einempersönlichen,
verwöhntund schondeshalbeine Reisemehaals wert ist.
Text: cg; Fotos:Josef Maier
LivlTapp: Die Ray Anderson ,,PocketBrass"-Band spieli am 30. März um 20 Uhr im
Ledigenheim in Dirs:aken-Lohberg!
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