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Übersichtsplan

camping area

Thursday
Time ConCerT sTage Page
18:30 The Klezmer Connection citystage 28
20:00 Hazmat Modine citystage 28
21:30 Kompost 3 shortcuts 22
23:00 Graewe/Reijseger/Hemingway Trio shortcuts 22

Friday
Time ConCerT sTage Page
12:30 Donkey Monkey shortcuts 23
14:00 Martin Küchen’s All Included shortcuts 24
15:30 Özlem Bulut citystage 28
17:00 Madame Baheux citystage 29
19:00 Maja Osojnik mainstage 6
20:30 Chris Lightcap’s Bigmouth mainstage 6

Pause | Intermission (21:30 – 22:30) -
22:30 The Bureau of Atomic Tourism mainstage 7
24:00 Rob Mazurek and Black Cube SP mainstage 8

saTurday
Time ConCerT sTage Page
09:30 Vucciria citystage 29
11:00 Riccardo Tesi & Banditaliana citystage 29
11:00 Harri Stojka almkonzerte 31
12:30 Régis Huby shortcuts 24
14:00 Sao Paulo Underground shortcuts 25
15:30 Atomic mainstage 9
17:00 Angelica Sanchez Quintet mainstage 10
18:30 Mostly Other People Do The Killing mainstage 10

Pause | Intermission (19:30 – 21:30) -
21:30 Steve Coleman and the Council of Balance mainstage 11
23:00 JÜ with Kjetil Møster mainstage 12
00:30 Thomas de Pourquery ‚Supersonic’ mainstage 13

sunday
Time ConCerT sTage Page
11:00 Großmütterchen Hatz Salon Orkestar almkonzerte 31
11:00 Smart Metal Hornets almkonzerte 31
11:00 Fridolin auf der Insel Fürchtistan kinderbÜhne 26
14:00 Ken Thomson and Slow / Fast mainstage 14
15:30 Matthew Shipp Solo mainstage 14

Pause | Intermission (16:30 – 17:30)
17:30 Fire! Orchestra mainstage 15
19:00 Christian Muthspiel Trio mainstage 16
20:30 James Blood Ulmer mainstage 17

mainstage
Congress
Saalfelden

citystage
Rathausplatz

almkonzerte
Huggenberg / Stöcklalm

Vorderkühbühelhof

shortcuts /
kinderbÜhne

Kunsthaus Nexus

Jazzfestival saalfelden

mainstage: congress saalfelden
Ground floor: Eingang / entrance
1st floor: Hauptbühne / main stage
2nd floor: Galerie / gallery
3rd floor: VIP Bereich / VIP area

shortcuts: kunsthaus nexus
Blackbox für ShortCuts

citystage: zelt am rathausplatz
für die kostenlosen Jazzkonzerte

Jazz gasTroline
Die kulinarische Erlebnis-
welt beim Jazzfestival

CamPing riTzensee

  Interspar

  Wiechenthaler Parkplatz

  Lusgründe

kunsthausnexus
shortcuts

tourist info
Saalfelden Leogang Tourismus
Austria, 5760 Saalfelden, Mittergasse 21a
info@saalfelden-leogang.at
www.saalfelden-leogang.com

info ticketline
International Jazzfestival Saalfelden
Austria, 5760 Saalfelden, Mittergasse 21a
sabrina.rieder@saalfelden-leogang.at
monika.seer@saalfelden-leogang.at
www.jazzsaalfelden.com
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mainstage

congress saalfelden

friday / 28.8.
19.00 Maja Osojnik  „All.The.Terms.We.Are“

20.30 Chris Lightcap’s Bigmouth  „Epicenter“

Pause/Intermission (21:30-22:30)

22.30 The Bureau of Atomic Tourism
 „Spinning Jenny“

24.00 Rob Mazurek and Black Cube SP
 „Return the Tides: 
 Ascension Suite and Holy Ghost"“

saturday / 29.8.
15.30 Atomic  „Lucidity“

17.00 Angelica Sanchez Quintet  „Wires & Moss“

18.30 Mostly Other People Do The Killing
 „Mauch Chunk – Introducing Ron Stabinsky“

Pause/Intermission (19:30-21:30)

21.30 Steve Coleman and the Council of Balance
 „Synovial Joints“

23.00 JÜ with Kjetil Møster „JÜ meets Møster“

00.30 Thomas de Pourquery ‚Supersonic’
 „Play Sun Ra“

sunday / 30.8.
14.00 Ken Thomson and Slow / Fast 
 „Settle“

15.30 Matthew Shipp Solo
 „I've Been to Many Places“

Pause/Intermission (16:30-17:30)

17.30 Fire! Orchestra 
 „Ritual“

19.00 Christian Muthspiel Trio
 „Homesick – Werner Pirchner 
 zum 75. Geburtstag“

20.30 James Blood Ulmer
  „Are You Glad to Be in America?“
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friday / 28.8. mainstage

Mit hellen, elektronischen Klängen 
und attraktiv abgedunkelter Stim-
me wird die gebürtige Slowenin 
Maja Osojnik in diesem Projekt 
ihre soziale und emotionale Rolle 
in der Gesellschaft hinterfragen. Ihr 
zur Seite steht eine bunte Truppe, 
u.a. mit der Avantgardistin Audrey 
Chen, einer Cellistin, deren Ge-
sang gerne als „reality-piercing“ 
bezeichnet wird. Mit einem dyna-
mischen Sound, der sich jederzeit 
in neue Richtungen entwickeln 
kann, soll der gesellschaftlichen 
Neigung alles und sämtliches in 
kleine Schachterln zu platzieren, 
Einhalt geboten werden.

With her bright electronic sounds 
and attractively dark voice, Slo-
venian-born artist Maja Osojnik 
questions her social and emoti-
onal role in today’s world. She is 
aided in this effort by a colorful 
group including avant-garde cel-
list Audrey Chen, whose voice has 
often been described as “reality-
piercing.” Their dynamic sound 
can go into new directions at any 
time. It calls on listeners to aban-
don their proclivity towards put-
ting anything and everything into 
little boxes.

20.30 
chris lightcap’s bigmouth
„epicenter“
usa
Chris Lightcap – bass
Tony Malaby – tenor saxophone
Chris Cheek – alto saxophone
Matt Mitchell – piano
Gerald Cleaver – drums

belgium, iceland, sweden, usa
Teun Verbruggen – drums
Andrew D’Angelo – alto saxophone, 
   bass clarinet
Magnus Broo – trumpet

“Spinning Jenny” heißt das zweite Al-
bum von BOAT, und die Assoziation 
ist nicht weit hergeholt. Die Musiker 
um Drummer Teun Verbruggen ver-
weben in freier Improvisation einzeln 
gesponnene Fäden zu einem breiten 
Klangteppich, aus dem Sounds wie 
Muster hervortreten. Gleich einer 
unaufhaltsamen Maschinerie bewegt 

Eine Hommage an New York City: 
Chris Lightcaps Album "Epicenter" 
spiegelt die Atmosphäre einer Stadt, 
deren Puls weit über normal zu lie-

A homage to New York City, Chris 
Lightcap’s album Epicenter brings 
to life the racing pulse of the 
metropolis. A myriad of scenes, 

BOAT’s second album is aptly 
titled Spinning Jenny. Drummer 
Teun Verbruggen’s freely impro-
vising sextet spins single threads 
into a large acoustic carpet from 
which sounds emanate like pat-
terns. The ensemble moves along 
like an unstoppable engine, ex-
panding the sound and thinning it 

22.30 
the bureau of atomic tourism „spinning Jenny“

19.00
maja osojnik 
„all.the.terms.We.are“

fo
toaustria, slovenia, usa

Maja Osojnik – composition & concept,        
   vocals, paetzold bass recorder, 
   electronics
Kaja Draksler – piano
Audrey Chen – vocals, cello
Matija Schellander – double bass, 
   modular synthesizer, electronics
Manu Mayr – double bass, 
   electronic bass
Lukas König – drums

gen scheint. Beschleunigtes Leben, 
Myriaden von Szenen, Bildern, Ge-
räuschen. Auch Momente der Ruhe 
finden sich - vereinzelt. Der Bassist 
Lightcap, der seit Anfang der neunzi-
ger Jahre mit fast allen wichtigen Mu-
sikern der Jazz-Szene gearbeitet hat, 
fasst diese in alle Richtungen wei-
senden Energieströme in beeindru-
ckend stilsichere Kompositionen, die 
zahlreichen Aspekten der Stadt und 
ihrer Musik gerecht wird. Lightcaps 
Quintett inszeniert eine berauschen-
de Vielstimmigkeit, in der sich das 
Fragmentarisch neben dem komplex 
Verdichteten behaupten kann. 

images, and noises dart by as 
the musicians venture out on the 
fast lane. The album also fea-
tures some rare moments of calm. 
Lightcap has played the bass for 
most of the world’s important jazz 
musicians since the early 1990s. 
He gathers a wide variety of musi-
cal styles in compositions of great 
stylistic security that reflect the 
many faces of the city and its mu-
sic. Lightcap’s quintet brings an 
energetically polyphonic sound to 
the stage with fragments asserting 
themselves next to very complex 
harmonies.

Jozef Dumoulin – fender rhodes
Hilmar Jensson – guitar
Ingebrigt Håker Flaten – bass
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Das Motto scheint klar: eine An-
spielung auf John Coltrane und 
Albert Ayler. Doch Rob Mazureks 
Projekt begnügt sich nicht mit stilis-
tischen Referenzpunkten. Es geht 
ihm um die Gestaltung einer Musik 
des Übergangs. Zwischen Leben 
und Tod, zwischen den Sphären. 
Komponiert nach dem Tod seiner 
Mutter, zeichnet der Kornettist und 
Elektroniker den Weg zwischen 
Trauer und einer Feier des Lebens. 
Zusammen mit dem brasilianischen 
Ensemble Black Cube fächert er 
ein weites Gefühlsspektrum auf, 
das die Idee der Wandlung auch 
musikalisch als eine "schamanis-
tische Reise" zelebriert - nicht in 
der Manier westlicher Trauermusik, 
sondern als leidenschaftliches, dy-
namisches Ritual der Entgrenzung 
und Überschreitung.

Rob Mazurek and Black Cube SP 
seem to follow one goal: to create 
musical allusions to John Coltrane 
and Albert Ayler. Never content 
with mere stylistic references, they 
aim to give an acoustic expression 
to transition—from life to death, 
between the spheres. Composed 
after the death of his mother, the 
work of the cornetist and electro-
nic musician oscillates between 
grief and a celebration of life. To-
gether with the Brazilian ensemble 
Black Cube, Mazurek generates 
a broad emotional spectrum that 
celebrates transformation as a 
“shamanistic voyage”—a passio-
nate, dynamic ritual of delimitation 
and transgression in stark cont-
rast to Western funeral music.

friday / 28.8. sat / 29.8. mainstage
15.30 
atomic „lucidity“ norway, sweden

Fredrik Ljungkvist – reeds
Magnus Broo – trumpet
Håvard Wiik – piano
Ingebrigt Håker Flaten – bass
Hans Hulbækmo – drums 

24.00 
rob mazurek and 
black cube sp
„return the tides: ascen-
sion suite and holy ghost“

Lange genug assoziierte man 
Jazz aus Norwegen mit dem un-
säglichen Fjord-Klischee kirchen-
hallgestützter Musik. Dass diese 
Vorstellung über die Jahr hinweg 
produktiv desavouiert wurde, 
ist nicht zuletzt dem Ensemble 
Atomic zu verdanken. Denn hier 
gehen US-amerikanische Free 
Jazz-Tradition und Elemente aus 
der europäischen Avantgarde 
eine ideale Verbindung miteinan-
der ein. Hier herrscht keine Aus-
schließungsprinzip: Das Quintett 
gibt sich mit seinem unverwech-
selbaren Ensemble-Klang offen 
gegenüber einer Vielzahl von 
Stil-Elementen, die schließlich 
zu einem geschlossenen Ganzen 
geformt werden. Der scheinbare 
Widerspruch zwischen Emphase 
und Intellektualität ist aufgehoben, 
wird aufgelöst in einer von großer 
kreativer Kraft geprägten Musik.

For a long time, Norwegian jazz 
has been associated with clichés 
of church hall music spreading 
over fjords. Thanks to the efforts 
of the Atomic formation, this noti-
on has been dispelled. The quintet 
has successfully blended Ameri-
can free jazz traditions with Euro-
pean avant-garde elements. Never 
averse to experimenting with dif-
ferent types of music, the quintet 
creates its inimitable sound from a 
wide variety of sources that blend 
into a coherent unit. The apparent 
contradiction between emphasis 
and intellectuality culminates in an 
oeuvre of great creative strength.

usa, brazil
Rob Mazurek – compositions, cornet,        
   electronics
Mauricio Takara – cavaquinho, 
   percussion, electronics
Guilherme Granado – keyboards, synth,        
   sampler, voice
Thomas Rohrer – rabeca, 
   soprano saxophone
Rogerio Martins – percussion, voice
Rodrigo Brandão – voice

sich das Sextett vorwärts, der Klang 
verdichtet sich und dünnt sich aus, 
einmal kaum zu durchdringen, dann 
wieder seltsam filigran und schwe-
bend. Überlagerungen von Mustern 
und Auflösungen von angedeuteten 
Strukturen bis ins beinahe Chao-
tische machen die Musik zu einer 
akustischen Herausforderung.

out—impenetrable at one point 
and then delicate and spherical 
at another. Staging a veritable 
acoustic challenge, the six mu-
sicians create layers of patterns, 
hinting at structures and almost 
driving them towards chaos.
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saturday / 29.8. mainstage
Mauch Chunk ist der (1953 in „Jim 
Thorpe“ geänderte) Name einer 
knapp fünftausend Einwohner zäh-
lenden Gemeinde in Carbon County, 
Pennsylvania. Somit bleibt MOPDtK 
der Tradition treu, ihren Stücken 
Ortsnamen zu geben, wenngleich 
sich dahinter doch neben Eigenkom-
positionen auch Interpretationen von 
Standards und Meisterwerken der 
Jazztradition verbergen. Mit dem 
Pianisten Ron Stabinsky und ohne 
Gründungsmitglied und Trompeter 
Peter Evans, formierte sich das Quar-
tett für das im Herbst zu erwartende 
neue Album sozusagen neu. Stab-
insky war schon auf dem zuletzt er-
schienenen Album „Blue“ zu hören, 
durch das die Band ihre bisweilen ra-
dikale Herangehensweise an die Iko-
nen des Jazz auf die Spitze getrieben 
hatte, indem sie Note für Note das 
Miles Davis-Album „Kind of Blue“ 
nachspielte.

In keeping with the band’s tra-
ditions, MOPDtK has named its 
compositions after towns. Mauch 
Chunk (renamed Jim Thorpe in 
1953), for example, is a 5000-resi-
dent municipality in Carbon Coun-
ty, Pennsylvania. Wrapped in their 
compositions are interpretations of 
jazz standards and masterworks. 
After a reshuffle—trumpeter and 
founding member Peter Evans left 
the band and pianist Ron Stab-
insky came on board—listeners 
can expect a new sound from the 
quartet’s soon-to-be-released fall 
album. Stabinsky is no stranger to 
the band. He collaborated on its 
most recent album, Blue, on which 
the musicians carried to extremes 
their radical approach to jazz icons 
by recreating Miles Davis’ album 
Kind of Blue note by note. 

21.30 
steve coleman and the council of balance„synovial Joints“
usa
Steve Coleman – alto saxophone
Jonathan Finlayson – trumpet
Maria Grand – tenor saxophone
David Bryant – piano
Sean Rickman – drums
Rane Moore – clarinet/bass clarinet
Barry Crawford – flute/piccolo

Jeff Missal – trumpet/piccolo trumpet
Mike Lormand – trombone
Kristin Lee – violin
Beth Weisser – viola
Jay Campbell – cello
Greg Chudzik – bass
Alex Lipowski – percussion

Ob nun rescher Hard Bop, blu-
miger Ethnojazz oder brachialer 

Whether it is driving hard bop, 
flowery ethno or bone-breaking 

18.30 
mostly other people 
do the killing
„mauch chunk – 
introducing ron stabinsky“

usa
Moppa Elliott – bass
Jon Irabagon – saxophone
Ron Stabinsky – piano
Kevin Shea – drums

usa, france
Angelica Sanchez – piano
Marc Ducret – guitar
Ellery Eskelin – tenor saxophone
Drew Gress – double bass
Tom Rainey – drums

"Life Between" nannte Angelica San-
chez eines ihrer Alben. Damit zeigte 
sich die New Yorker Pianistin in einer 
Bewegung des Übergangs: zwischen 
der lateinamerikanischen Musik, die 
in ihrem Spiel immer wieder fragmen-
tarisch aufscheint, und einem eher 
kühlen, konstruktivistischen Ansatz. 
Sanchez bewegt sich souverän zwi-
schen den Extrempolen spielerischer 
Dynamik, zwischen vertrackten Kom-
positionspassagen und frei fließender 
Improvisation. Doch ganz gleich, wel-
chem Extrem sie sich auch annähert, 
stets vermittelt sie auch eine Ahnung 
der je "anderen Seite". Sanchez ge-
lang es, innerhalb weniger Jahre ein 
Œuvre zu schaffen, das einerseits so 
vielgestaltig wie ausgeprägt individua-
listisch ist - Zeichen einer großen Stilis-
tin der aktuellen Improvisationsszene.

Angelica Sanchez has found a 
musical expression for the sta-
te of transition in her album Life 
Between. In this work, the New 
York pianist alternates between 
fragments of Latin American mu-
sic and a cooler, constructivist ap-
proach. Sanchez skillfully naviga-
tes between the poles of dynamic 
playfulness, intricate composi-
tions, and free-flowing improvisa-
tion. But regardless of which ex-
treme she steers towards, she 
always conveys a notion of the 
“other side.” In the span of just a 
few years, Sanchez has success-
fully created a multifaceted and 
individualistic oeuvre. Her stylis-
tic acumen makes her stand out 
in today’s improvisational scene.

17.00 
angelica sanchez Quintet
„Wires & moss“
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saturday / 29.8. mainstage

Dass auch Frankreich Teil des 
Alls ist, will Saxofonist und Sän-
ger Thomas de Pourquery mit 
seiner bewegenden Hommage 
an Sun Ra klar machen. Seine 
eigens für dieses ehrgeizige Un-
ternehmen zusammengestellte 
Band namens Supersonic besteht 
aus Musikern, die sonst in jazz-
fernen Genres wie Rock, Electro 
und Drum´n´Bass tätig sind. Al-
lein diese Finte garantiert, dass 
der Blick auf das epische, teils 
überraschend melodische Werk 
(„Enlightenment“!) ein überaus 
frischer ist. Hirnschmalz, Feinsinn 
und kosmische Intervention kom-
men hier ideal zusammen.

In a moving homage to Sun Ra, 
saxophonist and singer Thomas 
de Pourquery is intent on demons-
trating that France also is part of 
the (jazz) universe. To reach this 
ambitious goal, he has created 
Supersonic, an ensemble of mu-
sicians who usually prefer rock, 
electronic music, and drum ’n 
bass to jazz. With this maneuver, 
he has been able to create a fresh 
take on his epic and—at times—
surprisingly melodic oeuvre En-
lightenment. Listeners experience 
a perfect confluence of keen in-
telligence, subtlety, and cosmic 
intervention. 

00.30
thomas de pourquery 
‚supersonic’
„play sun ra“
france
Thomas de Pourquery – alto & soprano        
   sax, vocals
Laurent Bardainne – tenor & baryton         
   saxophones 
Fabrice Martinez – trumpet
Arnaud Roulin – keyboards & piano
Fred Galiay – bass
Edward Perraud – drums

hungary, norway
Adam Meszaros – guitars
Erno Hock – electric bass
Andras Halmos – drums

Möge er die Macht der Elegie 
noch lange nicht entdecken, der 
norwegische Sopransaxofonist 
und Bassklarinettist Kjetil Traavik 
Moster. Seine Aufnahmen, vor 
allem jene mit dem ungarischen 
Powertrio JÜ klingen verwegen, 
wie jene des berühmten, sich 
in Oslo formierenden „Esoteric 
Circle“, die einst der Amerikaner 
George Russell unter seine Fitti-

May the power of elegy elude 
Norwegian soprano saxophonist 
and bass clarinetist Kjetil Traavik 
Moster for a long time to come! 
His bold recordings—especially 
with the Hungarian power trio 
JÜ—remind listeners of the fa-
mous Oslo ensemble Esoteric 
Circle, which American musician 
George May the power of elegy 
elude Norwegian soprano saxo-

23.00 
JÜ with kjetil møster
„JÜ meets møster“

Hiphopjazz – wenn Steve Cole-
man spielt, geht es um mehr als 
um bloße Unterhaltung. Der Hörer 
soll „mit den natürlichen Rhyth-
men des Universums versöhnt 
werden“. Coleman ist einer der 
wichtigsten Sucher im modernen 
Jazz, einer der stets für Überra-
schungen gut ist. Gemeinsam mit 
seinem neuen, 14-köpfigen Klang-
kombinat The Council Of Balance 
tändelt er mit bauschiger Augen-
blickskomposition, die zuweilen 
so verhuscht klingt wie die Melo-
dien der Vierzigerjahre. 

hip-hop jazz—when Steve Cole-
man blows his horn, he wants to 
do more than just entertain. His 
ultimate goal is to “reconcile lis-
teners with the natural rhythms 
of the universe.” One of the most 
important pathfinders in modern 
jazz, Coleman constantly stages 
surprises during his performan-
ces. Together with The Council 
of Balance, his new 14-member 
ensemble, he creates tender and 
voluptuous spontaneous compo-
sitions that sometimes sound as 
timid as melodies from the 1940s.

che nahm. Mit gut entwickeltem 
Hang zum Düsteren fusionieren 
diese vier Musiker Avant-Jazz mit 
dem Gestus des Doom-Metal. 
Selbstverständlich unter beson-
derer Rücksichtnahme auf die 
Belange von Wut und Agonie.

phonist and bass clarinetist Kje-
til Traavik Moster for a long time 
to come! His bold recordings—
especially with the Hungarian 
power trio JÜ—remind listeners 
of the famous Oslo ensemble 
Esoteric Circle, which American 
musician George Russell once 
took under his wings. With a 
clear affinity for somber sounds, 
this quartet fuses avant-jazz 
with gestures of doom metal 
and angrily agonizing sounds.

Kjetil Møster – saxophones, clarinet
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sunday / 30.8. mainstage

17.30 
Fire! Orchestra „Ritual“
Norway, Sweden
Mats Gustafsson – tenor sax
Johan Berthling – el bass
Andreas Werliin – drums
Mariam Wallentin – voice
Sofia Jernberg - voice
Anna Högberg – alto sax 
Mette Rasmussen – alto sax
Lotte Anker – alto & tenor saxophones
Jonas Kullhammar – bass sax

Zunächst von Mats Gustafsson, 
Johan Berthling und Andreas 
Werliin als Trio konzipiert, wuchs 
sich das Projekt zu veritabler Or-
chestergröße aus. Dieses Projekt 
funktioniert zwar in Teilen wie 
ein großes, frei improvisierendes 
Ensemble. Aber im Vordergrund 
steht eher die ständige Über-
schreitung von Genre-Grenzen. 
Anklänge an den Post-Rock finden 

Mats Gustafsson, Johan Berth-
ling and Andreas Werliin’s inven-
tive trio has grown into a veritable 
orchestra. Partly working as a 
big, freely improvising ensemb-
le, the group constantly crosses 
the boundaries between genres. 
Listeners are treated to hints of 
post-rock and composed songs 
as well as meticulously arranged 
riffs. Even though delirious free 

Goran Kajfes – cornet
Niklas Barnö – trumpet
Mats Äleklint – trombone
Per-Åke Holmlander - tuba
Andreas Berthling – electronics
Finn Loxbo – guitar
Julien Desprez – guitar
Martin Hederos – keyboard
Mads Forsby – drums

usa
Matthew Shipp – piano

Er ist so etwas wie der Antipode all 
jener Jazzpianisten, die sich von 
der eigenen Gefühligkeit zu endlo-
sem Kreisen um sich selbst getrie-
ben sehen: Denn Matthew Shipps 
phantasievolles Spiel und seine in-

Matthew Shipp is somewhat an 
antithesis to other jazz pianists 
who—driven by their own emo-
tions—endlessly revolve around 
themselves: his imaginative play 
and intelligent conceptual ideas 

15.30 
matthew shipp solo
„i‘ve been to many 
places“

telligenten Formideen sind von einer 
bestechenden Klarheit und einem 
radikalen Gestaltungswillen gezeich-
net. Auf seinem Solo-Album "I've 
Been To Many Places" kehrt er noch 
einmal zurück zu Kompositionen, die 
er in der Vergangenheit in diversen 
Ensemble-Kontexten aufgenommen 
hat - und reflektiert so die eigene 
künstlerische Entwicklung. Dennoch 
bleibt sein Blick strikt auf die Gegen-
wart gerichtet: Nämlich auf die Frage, 
mit welchen neuen Strategien sich 
die Grenze zwischen Improvisation 
und Komposition auflösen lässt. 

are crystal clear and radical. On 
his solo album I’ve Been To Many 
Places, he returns to compositi-
on—as he has in the past in many 
ensemble contexts—to reflect 
on his own artistic development. 
His gaze is focused strictly on 
the present, however: i.e., on the 
question of which strategies help 
dissolve the boundaries between 
improvisation and composition.

Energiegeladenes Spiel und in-
telligente Arrangements machen 
die Musik von Slow/Fast aus, die 
darüber hinaus einigen Unterhal-
tungswert hat. Hochgelobt von 
der Kritik das 2014 erschienene 
zweite Album der seit fünf Jahren 
bestehenden Band „Settle“. Die 
Bläserfraktion mit Ken Thomson 
und Russ Johnson schlingert in 
eleganten Linien über die Wogen 
des Jazz, und nicht weniger auf-
reizend gestalten sich die Klänge 
des Gitarristen Nir Felder.
Die Melodien schmeicheln sich 
einem ins Gehör hinein, ohne je 
wirklich im Bereich des Wiederer-
kennbaren zu verharren.

For the past five years, Slow/Fast 
has been known for its energi-
zing music and intelligent and—at 
times—humorous arrangements. 
Entitled Settle, their second al-
bum received rave reviews in 
2014. While Ken Thomson and 
Russ Johnson’s brass section ele-
gantly meanders on jazzy waves, 
guitarist Nir Felder’s titillating 
sounds are not any less sexy. 
Even though never recognizable, 
their melodies are easy on the ear.

14.00 
ken thomson 
and slow / fast
„settle“
usa
Ken Thomson – bass clarinet, 
   alto saxophone
Russ Johnson – trumpet
Nir Felder – guitar
Adam Armstrong – bass
Fred Kennedy – drums
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sunday / 30.8. mainstage

usa
James Blood Ulmer – guitar, vocals
Ronny Drayton – guitar
David Murray – tenor saxophone
Oliver Lake – alto saxophone
Hamiet Bluiett – baritone saxophone
Calvin Jones – bass
G. Calvin Weston – drums
Aubrey Dayle – drums

„Are you glad to be in America?“ 
Eine kritisch getönte Frage, die den 
Titel eines der wichtigsten Alben des 
Gitarristen James "Blood" Ulmer auf-
greift. Darauf findet sich auch sein 
Credo "Jazz is the teacher, Funk is 
the preacher". Doch Ulmer nutzte mit 
gleicher Intensität auch eine gebro-
chene Blues-Form als wesentlichen 
Bestandteil seiner Alchemie der Sti-
le. So disparat die einzelnen Formen 
auch sein mögen, Ulmer verbindet 
sie zu einem eigenständigen Aus-
druck schwarzer Selbstfindung und 
Selbstbehauptung. Trotz verblüf-
fender Wandlungen und Richtungs-
wechsel, die der Gitarrist in seiner 
Entwicklung vollzogen hat, steht im 
Zentrum seiner Musik die Vereinbar-
keit von freier Improvisation mit kom-
plexen Arrangements - und einem 
belebenden Groove.

Are you glad to be in America? is 
a question with critical hues, and 
the title of one of the most impor-
tant albums by guitarist James 
“Blood” Ulmer. This work expres-
ses Ulmer’s motto: “Jazz is the 
teacher, funk is the preacher.” At 
the same time and with the same 
intensity, Ulmer uses a fragmented 
blues form as an essential element 
of his stylistic alchemy. While he 
may venture out in many different 
directions, he always comes back 
to a central point of independent 
expression, African-American 
self-discovery, and assertion. In 
spite of the many astonishing ar-
tistic paths the guitarist has taken 
throughout his career, he still stri-
ves to bring free improvisation in 
harmony with complex arrange-
ments and exhilarating grooves.

20.30 
James blood ulmer 
„are you glad 
to be in america?“

Gemeinsam mit dem Vibraphonisten 
Franck Tortiller und dem Bassisten 
und Sänger Jerome Harris heftet 
sich Posaunist Christian Muthspiel 
hier an die Spuren des, wegen sei-
nes jüngst auf Schallplatte wieder-
veröffentlichten Meisterwerks „Ein 
halbes Doppelalbum“ (1973) gerne 
als Alpen-Zappa titulierten Werner 
Pirchner. Den Fokus legen diese mu-
sikalischen Hochkaräter auf dessen 
Jazzkompositionen. Pirchner, ein 
Musiker, der zu seinen Lebzeiten die 
ganze Bandbreite zwischen freundli-
chem Swing und harscher Avantgar-
de durchdeklinierte, ist immer noch 
Quell für neue Ideen. 

Together with vibraphonist Franck 
Tortiller and bassist and singer 
Jerome Harris, trombonist Chris-
tian Muthspiel follows the traces 
of Werner Pirchner’s masterwork 
Ein halbes Doppelalbum from 
1973. Created by the “Zappa from 
the Alps,” the album was recently 
re-released on vinyl. In their inter-
pretation, the three virtuoso mu-
sicians focus on Pirchner’s jazz 
compositions. During his lifetime, 
Pirchner ran the gamut from friend-
ly swing to harsh avant-garde mu-
sic, thus supplying today’s musi-
cians with a wealth of inspiration.

19.00 
christian muthspiel trio
„homesick – 
Werner pirchner zum 
75. geburtstag“
austria, france, usa
Christian Muthspiel – trombone, 
   piano, e-piano, toy-piano, voice
Franck Tortiller – vibraphone
Jerome Harris – bass guitar, guitar, voice

sich hier, Andeutungen an durch-
gestaltete Songs, klar arrangierte 
und ausgefeilte Riffs. Die Delirien 
des Free Jazz oder die eruptiven 
Klänge der Rockmusik markieren 
zwar noch wichtige Referenz-Pole 
- doch werden die Stilpräferenzen 
beständig unterlaufen, innerhalb 
einer übergeordneten Konzeption 
in Frage gestellt. Musik, die sich 
an den Rändern entlangbewegt: 
aufregend, aufwühlend und unbe-
rechenbar.

jazz and eruptive rock serve as 
important references, they are 
consistently called into ques-
tion and undermined within a 
superordinate structure. Ritual’s 
music lives at the margins. It is 
exciting, incalculable, and stirs 
emotions. 
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friday/28.8.

thursday/27.8. shortcuts

„Ballads For Melancholy Robots“ 
nennen Kompost 3 ihre aktuelle 
Sammlung kühn geschichteter Col-
lagen, die in anderen Landstrichen 
wohl als Kriegsmaterial definiert 
werden würden. Dieses 2009 in der 
flirrenden Hitze einer Landstraßer 
Wohngemeinschaft geborene Klang-
kombinat arbeitet ehrlich daran, dem 
avantgardistischen Gestus wieder 
Schockpotential zu verleihen. Das er-
frischt sogar die in professoraler Wür-
de erstarrte Bourgeoisie, die hierzu-
lande die Gegentöne gedanklich und 
preisgeldmäßig verwaltet. Die Herren 
Eberle, Omerzell, Mayr und König 
scheren sich wenig um ihre Wirkung. 
Was sie treibt, ist allein die Lust an 
der schieren Devianz. 

Das Ringen um eine individuelle Spra-
che, eine eigene Ästhetik, die sich 
nicht von den Strömungen der Tra-
dition vereinnahmen lässt: So könnte 
man das Werk des international so re-
nommierten Pianisten und Komponis-
ten Georg Graewe umschreiben. Ein 
Werk, das über die Jahre hinweg so 

Titled Ballads for Melancholy Robots, 
Kompost 3’s most recent album con-
sists of boldly layered collages that 
would sound martial to some.
Founded in the sweltering heat of a 
shared apartment in Vienna’s third 
district in 2009, this ensemble ho-
nestly tries to imbue avant-garde 
gestures with shock value. Even the 
ossified professorial bourgeoisie that 
has a tight grip on the Austrian avant-
garde and all related awards has to 
take note of this refreshing sound. 
Instead of worrying about the effect 
of their music, Messrs. Eberle, Omer-
zell, Mayr, and König seem to be dri-
ven by a shared desire for absolute 
deviance.

Internationally renowned composer 
Georg Graewe is known for his in-
dependent musical language and 
aesthetics that are never usurped by 
tradition. One central element of his 
multifaceted work is his collaboration 
with Ernst Reijseger and Gerry He-
mingway. Even though the three mu-

Das französisch-japanische Duo 
lässt Rock, Jazz, Boogie und Neue 
Musik zu einem Konglomerat ver-
schmelzen, das ebenso originell wie 
mitreißend ist. Nunmehr zwei Alben 
haben die Pianistin Eve Risser und 
die Schlagzeugerin Yuko Oshima 
in dem bisher achtjährigen Beste-
hen des Duos zusammen heraus-
gebracht, zuletzt „Hanakana“ im 
Jahr 2011. Sie arbeiten sich durch 
Patterns á la Minimal Music, die die 
Grundlage bilden für kurz angerisse-
ne Themen, vokale Elemente, Variati-
onen und Improvisationen, in denen 
man die Affinität der Musikerinnen zu 
Neuer Musik und fein abgestimmtem 
Zusammenspiel ebenso spürt, wie zu 
klaren rhythmischen Strukturen.

This French-Japanese duo fuses 
rock, jazz, boogie, and contem-
porary music into an inventively 
electrifying blend. In their eight-year 
collaboration, pianist Eve Risser 
and drummer Yuko Oshima have 
released two albums, most recently 
Hanakana in 2011. With the help of 
minimal patterns, they quickly evo-
ke musical themes and interweave 
them with vocal elements, varia-
tions and improvisations, in which 
their affinity for New Music, close-
ly coordinated interplay, and clear 
rhythmic structures shines through.

12.30 
donkey monkey

21.30 
kompost 3 – „ballads for 
melancholy robots“

23.00 
graewe/reijseger/heming-
way trio

austria
Martin Eberle – trumpet, slide-trumpet,     
   flugelhorn
Benny Omerzell – rhodes, hammond, 
   red instruments, piano
Manu Mayr – electric & double bass
Lukas König – drums, percussion,         
   synthesizers

germany, netherlands, usa
Georg Graewe – piano 
Ernst Reijseger – cello 
Gerry Hemingway – drums

france, Japan
Eve Risser – piano
Yuko Oshima – drums

ungeheuer vielgestaltig geworden  ist. 
Einen zentralen Platz nimmt dabei das 
Trio mit Ernst Reijseger und Gerry He-
mingway ein. Dessen Musik mag der 
freien Improvisation verpflichtet sein 
- dem steten Fluss der Ideen, die von 
den drei Musikern eingebracht, auf-
gegriffen und weitergedacht werden. 
Doch sind alle drei auch ausgewiesene 
Komponisten mit einem ausgeprägten 
Gespür für stringente, formale Gestal-
tung. Gerade dieses Ineinandergreifen 
unterschiedlicher Ansätze garantiert 
ein spannendes Konzerterlebnis.

sicians are committed to free impro-
visation—i.e., a constant flow of new 
ideas that they each develop, pick up 
from one another, and spin along—
these three composers also are finely 
attuned to stringent formal approa-
ches. It is exactly this interlocking of 
different approaches that makes for a 
thrilling concert experience.
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friday/28.8. shortcuts

saturday/29.8.

Mephisto in Zivil. Oder: das Teufli-
sche in neuem Gewand. Tatsächlich 
erscheint der Kern der Improvisa-
tionsmusik von All Included neu 
eingekleidet - wobei das Innere der 
musikalischen Organisationsprin-
zipien und das Äußere des Klangs 
beständig ineinandergreifen und sich 
gegenseitig beeinflussen und verän-
dern. Das skandinavische Quintett 
inszeniert ein dichtes Geflecht von 
Bezüglichkeiten. So eng verzahnt die 
Improvisationen sind, so weit greifen 
sie auch auf Stilfiguren jenseits der 
Jazztradition aus - wenn etwa Rock-
rhythmen fast zitathaft aufscheinen, 
nur um sich dann wieder im Fluss der 
Improvisation oder in den so wuchtig 
wie präzise gesetzten Themenblö-
cken aufzulösen: eine von fünf Virtuo-
sen organisierte Freiheit, sozusagen.

Dieses neu formierte Quartett kre-
denzt elektro-akustische Kammer-

The devil dons a new dress style—
this is how the transformation of the 
improvisational core of All Included 
could be described. In its typically 
Mephistophelean manner, this Scan-
dinavian quartet fluidly interweaves 
structural principles with exterior 
sound surfaces, thereby creating a 
dense web of constantly changing 
references. Even though their impro-
visations might dovetail very closely, 
the musicians reach far outside the 
realm of jazz for stylistic influences. 
Rock rhythms suddenly appear and 
then dissolve into the improvisational 
flow and monumental, yet precise-
ly defined thematic blocks—this is 
what freedom looks like when it is 
organized by five virtuosos.

This newly formed quartet is known 
for creating a subtle variety of elec-

1996 hatte Rob Mazurek sein Under-
ground-Projekt ins Leben gerufen. 
Hervorgegangen war es aus einem 
Workshop in Chicago. Seither gab es 
zahlreiche Inkarnationen - vom Duo 
bis zum Orchester. Seit seinem Um-
zug nach Brasilien ist Sao Paulo Un-
derground sein am längsten aktives 
Ensemble. Hier ergänzen sich auf so 
verblüffend organische Weise Sam-
ba- oder Bossa Nova-Rhythmen mit 
elektronischen Experimentalklängen, 
ausgreifenden Jazz-Improvisationen, 
dass man kaum von Eklektizismus 
zu sprechen wagt. Mit dieser Band 
gelingt es Mazurek, einen völlig ei-
genständigen Ensemble-Klang zu 
kultivieren, der seinesgleichen sucht. 
Und der uns an jenen Ort führt, wo 
die Gegensätze aufgehoben schei-
nen: mitten ins Herz der vitalen, bra-
silianischen Urbanität.

After a workshop in Chicago in 
1996, Rob Mazurek founded his 
Underground Project. This forma-
tion has been incarnated in many 
forms, from duo to orchestra. Af-
ter Mazurek’s move to Brazil, the 
São Paulo Underground has been 
his longest lasting musical colla-
boration. This ensemble serves up 
an astonishingly organic blend of 
samba and bossa nova rhythms, 
experimental electronic sounds, 
and sweeping jazz improvisations. 
The term “eclectic” does not even 
cover their musical style. In this 
band, Mazurek successfully cul-
tivates a completely independent 
and inimitable ensemble sound. 
The musicians take listeners to a 
realm where opposites seemingly 
no longer exist—i.e., to the heart 
of a vital Brazilian urban sound. 

14.00 
sao paulo underground

14.00 
martin küchen’s all included
„satan in plain clothes"

12.30 
régis huby
„equal crossings“

norway, sweden
Martin Küchen – saxophones
Thomas Johansson – trumpet
Mats Äleklint – trombone
Jon Rune Strøm – double bass
Tollef Østvang – drums

france
Régis Huby – violin 
Marc Ducret – guitar 
Bruno Angelini – piano
Michele Rabbia – drums

usa, brasil
Rob Mazurek – cornet, electronics
Guilherme Granado – keyboards,            
   synths, sampler, voice
Mauricio Takara – percussion, 
   cavaquinho, electronics

musik der subtilen Art. Violinist und 
Komponist Régis Huby ist dabei der 
Primus inter Pares. Bei ihm laufen die 
herausfordernden Sounds zusam-
men, werden frisch aufgeladen wie-
der in die Runde geschickt, auf dass 
sich das Neue Bahn brechen kann. 
Als klassisch geschulter Jazzgeiger 
und Arrangeur für vielerlei atembe-
raubende Projekte kennt Huby die 
Weisheit von definierten Strukturen. 
Werkzeug seiner Dekonstruktion ist 
eher das Skalpell denn die Spitzha-
cke. 

tro-acoustic chamber music. A first 
among equals, violinist and compo-
ser Régis Huby holds the strings to 
challenging sounds. After recharging 
them, he sends them out to his band-
mates so they can venture towards 
new frontiers. Preferring the scal-
pel to the pickaxe as an instrument 
of deconstruction, this classically 
trained jazz violinist and arranger of 
many breathtaking projects knows 
about the wisdom of clearly defined 
structures. 
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citystage

thursday / 27.8.
18.30 The Klezmer Connection

20.00 Hazmat Modine

friday / 28.8.
15.30 Özlem Bulut

17.00 Madame Baheux

saturday / 29.8.
09.30 Vucciria

11.00 Riccardo Tesi & Banditaliana

 „Un ballo liscio“

presented 
byDer Pilot Herr Fridolin 

auf der Insel Fürchtistan 
Von unbändiger Reise- und Abenteu-
erlust getrieben, begeben sich Frido-
lin und Florentina mit ihrem wilden 
Jazz-Flugzeug und dem Publikum 
auf eine bewegte Reise voller Überra-
schungen: Sie werden vom schlech-
ten Wetter überrascht, von herein-
brechender Dunkelheit, von der 
ansteigenden Flut, aber für die größte 
Überraschung sorgen doch die ganz 
und gar mysteriösen „Schrecksigitto-
lupen“ auf der Insel Fürchtistan! Ob-
wohl die Furcht vor dem Unbekann-
ten oft groß ist, überwiegt doch stets 
die Musik und vertreibt alle Ängste, 
die mit Hilfe des Publikums schnell 
weggesungen sind. Steigt ein und 
seid dabei!

The Pilot Fridolin 
on Fürchtistan Island 
Adventurous travelers Fridolin and 
Florentina go on a wild and eventful 
ride on a jazz plane. During their vo-
yage, they have to deal with adverse 
circumstances such as inclement 
weather, nighttime darkness, and 
the rising tide. On Fürchtistan Island, 
the mysterious “Schrecksigittolu-
pe” creatures have many surprises 
in store for them. Even though the 
children’s fear of the unknown might 
be big, music comes to their rescue. 
The audience also does its share to 
sing away the jitters. Get on board 
and enjoy the ride!

kinderkonzert

Club der Freunde
Jazzfestival

Saalfelden

presented by

rathausplatz saalfeldensunday/30.8.

11.00 
fridolin auf der insel 
fürchtistan
Österreich
Benedikt Gräwe – vocals
Juliana Haider – vocals
Christian Wegscheider - piano
Florian Bramböck – saxophone
Andy Mayerl – acoustic bass
Klaus Hofer – drums, percussion
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09:30 Donauwellenreiter

09:30 Donauwellenreiter

Österreich
Georg Winkler – clarinet
Marion Ellmer – vocals, guitar, 
   percussion
Hubert Kellerer – accordion

Österreich
Jelena Popržan – vocals, viola
Ljubinka Jokič – vocals, guitar
deeLinde – cello, vocals

18.30
the klezmer connection

17.00
madame baheux

thursday/27.8. citystage

usa
Wade Schumann – diatonic harmonica, 
   guitar, banjitar, vocals
Erik Della Penna – vocals banjo,guitar
Charles Burnham – background vocals, violin
Josef Daley – sousaphone

20.00
hazmat modine

friday/28.8.

saturday/29.8.

Peter Aradi – acoustic bass
Bernie Rothauer – drums, percussion, 
   guitar

Lina Neuner – acoustic bass
Maria Petrova – drums, percussion

15.30
Özlem bulut
türkei, ukraine, Österreich
Özlem Bulut – vocals, oud
Marco Annau – piano
Andrej Prozorov – saxophone
Werner Laher – bass
Jörg Mikyla – drums

italien
Peppe Perna – vocals, guitar, jaw harp
Toti Denaro – vocals, bass, guitar, 
   mandoline, drums 
Manu Mazé – vocals, accordion
Nicoló Loro Ravenni – vocals, sax,         
   clarinet, flute

09.30
vucciria

11.00 
riccardo tesi & 
banditaliana
„un ballo liscio“
italy
Riccardo Tesi – accordion
Maurizio Geri – vocals, guitar
Claudio Carboni – saxophone
Gigi Biolcati – percussion

Tim Keiper – drums, percussion
Steve Elson – baritone & tenor saxophones, 
   clarinet, duduk, flute
Michael Gomez – acoustic & electronic 
   guirars, steel guitar
Pamela Fleming – trumpet, flugelhorn
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09:30 Donauwellenreiter

09:30 Donauwellenreiter

09:30 Donauwellenreiter

almkonzerte

saturday / 29.8.
Huggenberg, Saalfelden 

11.00 Harri Stojka

 "Hot Club de Vienne"

sunday / 30.8.
Vorderkühbühelhof, Saalfelden

11.00 Großmütterchen Hatz Salon Orkestar

                                          presented by

Stöcklalm, Leogang

15.30  Smart Metal Hornets

                                          presented by

almkonzerte
saturday/29.8.

Österreich
Harri Stojka – guitar
Peter Strutzenberger – acoustic bass
Claudius Jelinek – guitar
Herbert Berger – clarinet, saxophone,       
   harmonica
Gidon Öchsner – guitar 

Österreich
Franziska Hatz – accordion, voice
Richie Winkler – saxophone, clarinet
Simon Schellnegger – viola
Julian Pieber – percussion

Österreich
Christoph Wundrak – flugelhorn, 
   eufonium, cornet, tuba
Johannes „Joe“ Harpf – baritone & tenor  
   & soprano saxes, bass clarinet

11.00 huggenberg
harri stojka 
„hot club de vienne“

11.00 vorderkühbühelhof
großmütterchen hatz 
salon orkestar

11.00 stöcklalm
smart metal hornets

sunday/30.8.

Gernot Strebl – tenor & soprano & 
   alto saxes, clarinet
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queres
rotierendes
spannendes
tacktvolles
unzerbrechliches
vermessenes
weitschweifiges
x-beliebiges
yellowpress-loses
züchtiges

PS:
österreichisches
pinzgauerisches
saalfeldnerisches

Lesestoff
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         und 
    noch
      und 
        noch ...



34 35

saalfelden anreise / how to get here

Anreise nach Saalfelden

fahrplan/schedule   shuttle bus
Linie 1 Freitag

Friday
Samstag
Saturday

Maria Alm 11:00 14:00 17:30 11:00 14:00 ºMaria Alm 08:00
Osterthor 11:03 ∨ ∨ 11:03 ∨ ºRain 08:05
Almdorf 11:05 ∨ ∨ 11:05 ∨ ºOedt 08:08
Hof 11:08 ∨ ∨ 11:00 ∨ ºRamseiden 08:10
Deuting 11:09 ∨ ∨ 11:00 ∨ ºRitzenhof 08:20
Ruhgassing 11:10 ∨ ∨ 11:00 ∨ ºNEXUS 08:30
Gerling 11:12 ∨ ∨ 11:00 ∨
Schützing 11:14 ∨ ∨ 11:00 ∨
Pfaffenhofen 11:15 ∨ ∨ 11:00 ∨ Sonntag

SundayBsuch 11:17 ∨ ∨ 11:00 ∨
Letting 11:18 ∨ ∨ 11:00 ∨ ºMaria Alm 12:30
Niederhaus 11:19 ∨ ∨ 11:00 ∨ ºRain 12:35
Schmieding 11:20 ∨ ∨ 11:00 ∨ ºOedt 12:38
Pfaffing 11.21 ∨ ∨ 11:00 ∨ ºRamseiden 12:40
Hotel Ritzenhof 11.25 ∨ ∨ 11:00 ∨ ºRitzenhof 12:50
NEXUS 11:30 14:30 18:00 11:30 14:30 ºNEXUS 13:00

Linie 2 Freitag
Friday

Samstag
Saturday

Sonntag
Sunday

Salzburgerhof 11:00 14:00 17:30 08:00 11:00 14:00 12:30
Krallerhof 11:03 ∨ ∨ 08:03 ∨ ∨ 12:32
Raiffeisenbank 11:08 ∨ ∨ 08:08 ∨ ∨ 12:37
Löwenhof 11:10 ∨ ∨ 08:10 ∨ ∨ 12:40
Lenzing/Kirche 11:17 ∨ ∨ 08:17 ∨ ∨ 12:47
Schörhof 11:22 ∨ ∨ 08:22 ∨ ∨ 12:52
NEXUS 11:30 14:30 18:00 08:30 11:30 14:30 13:00

Linie 3 Freitag
Friday

Samstag
Saturday

Sonntag
Sunday

Harham 11:13 14:13 17:43 08:13 11:13 14:13 12:13
Weikersbach 11:15 ∨ ∨ 08:15 ∨ ∨ 12:15
Haid 11:19 ∨ ∨ 08:19 ∨ ∨ 12:19
Kehlbach 11:24 ∨ ∨ 08:24 ∨ ∨ 12:24
Reifen John 11:27 ∨ ∨ 08:27 ∨ ∨ 12:27
NEXUS 11:30 14:30 18:00 08:30 11:30 14:30 13:00

Linie 4 Freitag
Friday

Samstag
Saturday

Sonntag
Sunday

Brandlhof 11:20 14:20 17:50 08:20 11:20 14:20 12:50
Schörhof 11:25 ∨ ∨ 08:25 ∨ ∨ 12:55
NEXUS 11:30 14:30 18:00 08:30 11:30 14:30 13:00

Linie 5 Freitag
Friday

Samstag
Saturday

Sonntag
Sunday

Bahnhof * * *
NEXUS * * *
*  Taxi Shuttles der Firma Bachmaier stehen ständig direkt vor dem Bahnhofs-

gebäude, ansonsten rufen Sie bitte folgende Nummer an: +43(0)6582/71732. 
Taxi shuttles (operated by Bachmaier) run continuously from directly in front 
of the railway station. For assistance, please call +43(0)6582/71732

Freitag
Friday

Samstag
Saturday

Sonntag
Sunday

Rückfahrt/Return: 01:00 & 01:30 01:30 & 02:30 22:30 & 23:30

>  münchen:  autobahn a8 münchen richtung salzburg, abfahrt siegsdorf, 
steinpass, lofer, saalfelden (vignettenfreie anreise) 

>  salzburg:  bad reichenhall, steinpass, lofer, saalfelden

>  innsbruck:  autobahn a12 bis Wörgl, st. Johann in tirol, saalfelden

>  villach:  autobahn a10 richtung salzburg, abfahrt bischofshofen,     
zell am see, saalfelden

> anreise per zug - bahnhof saalfelden
  shuttleservice zum festival

Die Shuttles bleiben auf Wunsch bei jeder Bushaltestelle stehen! 
The shuttles stop at all bus stops on request.

º Wegen Ironman Zell am See Routenänderung! / Due to the the Ironman 
event Zell am See - route change!

Straßensperren für Ironman in Zell am See am 29.08.2015
• b 164 dienten ab kreuzung mit der l216 über maria alm bis saalfelden-
 anschlussstelle letting/bsuch/gerling gesperrt von 07:30 – 10:40 uhr
• von kreuzung b164 hochkönigstraße und abzweigung letting/bsuch/gerling bis   
 auffahrt b311 pinzgauer straße bei harham/bellevue gesperrt von 07:30 – 11:00 uhr
• b 311 harham/bellevue und b311 über maishofen bis zell am see kreuzung b168  
 (latini) gesperrt von 08:00 bis 11:00 uhr
Straßensperren für Ironman in Zell am See am 30.08.2015
• b 164 dienten ab kreuzung mit der l216 über maria alm bis saalfelden-
 anschlussstelle letting/bsuch/gerling gesperrt von  12:00 bis 15:15 uhr
• von kreuzung b164 hochkönigstraße und abzweigung letting/bsuch/gerling bis   
 auffahrt b311 pinzgauer straße bei harham/bellevue gesperrt von 12:00 – 15:30 uhr
• b 311 harham/bellevue und b311 über maishofen bis zell am see kreuzung b168  
 (latini) gesperrt von 12:30 bis 15:40 uhr
An diesen beiden Tagen wird ein Gratis Shuttle mit der ÖBB angeboten:
• zell am see - schwarzach - zell am see (regionalbahn r & regional express)
 samstag & sonntag: ab 06:41 - 20.15 uhr im takt laut fahrplan
• zell am see - saalfelden - zell am see (regionalmbahn r & regional express) 
 samstag und sonntag: ab 06.35 - 20.45 uhr im takt laut fahrplan
es ist somit möglich von schwarzach bis saalfelden und umgekehrt am 
29. + 30. august 2015 kostenlos zu fahren. inkludiert sind alle regionalbahn r 
& regional express züge. intercity sind von dieser regelung ausgenommen.
Alle Informationen zu den Straßensperren und zum IRONMAN zu finden auf: 
www.zellamsee-kaprun.com/de/news-events/ironman
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 * Ab-Preis für ein SparSchiene-Ticket 2. Klasse pro Person und Richtung, kontingentiertes und 
zuggebundenes Angebot, nur online und über die ÖBB Ticket-App bis 3 Tage vor Fahrtantritt 
buchbar. Keine VORTEILSCARD-Ermäßigung. Stornierung und Erstattung ausgeschlossen. Es 
gelten die Tarifbestimmungen der ÖBB-Personenverkehr AG. Alle Infos zur Buchung auf oebb.at

Alle Infos und Buchung 
auf oebb.at/sparschiene

Sparen wie 
ein Kaiser.
Günstig von Saalfelden 
nach Wien. 

BAHNFAHRERsindCO2 -SPARER

gastroline
Auch heuer werden Sie wieder mit heimischen und internationalen Schman-
kerln verwöhnt! 

Our food court offers a wide variety of local and international specialties.

Enzinger Christine  •  Saliterhof  •  Kap Verde  •  Tulsi Palace  •  
Sailor/Altenberger  •  ??????????????

Öffnungszeiten Gastroline / hours:

Friday 15.00 – 03.00 Uhr / Saturday 11.00 – 03.00 Uhr / Sunday, 12.00 – 24.00 Uhr

Rathausplatz / Citystage:

Rathauscafé Getränke / beverages/drinks

Tatorth Getränke / beverages/drinks

kinderprogramm kids program
Tolles Kinderprogramm während des Festivals:
Great kids program during the festival: 
Im Bildungszentrum Saalfelden (gegenüber Congress Saalfelden) 
können Kinder mit unserer Kinderbetreuerin das Jazzfestival miterleben 
und bei Spiel und Spaß tolle Stunden verbringen. 
We provide child care during the jazz festival. Kids can experience the 
jazz festival under the care of our babysitters and have lots of fun with 
games and activities at the same time. In the Bildungszentrum 
Saalfelden (opposite Congress Saalfelden).

Öffnungszeiten / hours:
Friday  18.00 – 21.00 Uhr / Saturday 12.00 – 21.00 Uhr / Sunday 14:00 – 19.00 Uhr

HANS KUPELWIESER
ÜBERFORMEN

27.–30.8.2015
Öffnungszeiten: 
Do 17:00 – 20:00 Uhr
Fr & Sa 11:00 - 16:00 Uhr
So 11:00 – 13:00 Uhr
Führung durch die Kuratorin Petra Noll: 
Sa 11:00 – 12:00 Uhr
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tickets ermässigungen / 
discounts
Pro Bestellung kann nur eine Ermäßigung in Anspruch genommen wer-
den. Die 50 % Ermäßigung für die Shortcuts sind nur beim Kauf eines 
regulären 3 Tages Mainstage Tickets gültig. / Only one kind of discount 
can be granted per order. The 50% reduction for the Shortcuts are valid 
only with the purchase of a regular 3 day main stage ticket. 

SN Card Besitzer erhalten 15% Ermäßigung für sich und ein 
Begleitperson auf den Kartenpreis (limitierte Ermäßigung 
bis max. 200 Tickets) / SN Card holders receive a 15% di-
sount on two regular-priced tickets.(limited to 200 tickets)

Raiffeisen Club Mitglieder erhalten unabhängig vom 
Alter den Jugendpreis (-15% des Normaltickets).
Raiffeisen Club members receive a 15% discount. 

Ö1 Club-Mitglieder erhalten für sich und eine Begleitperson 
15% Ermäßigung auf den Kartenpreis. / Ö1-Club members 
receive a 15% discount on two regular-priced tickets.

Bei Anreise mit der ÖBB oder als Besitzer einer ÖBB-
Vorteilscard erhalten Sie 15% Ermäßigung auf den 
Ticketpreis. / OEBB Vorteilscard-holders and people 
arriving by train, receive a 15% disount.

Festivalbesucher mit Rollstuhl zahlen den Normalpreis in 
der gewünschten Kategorie und eine Begleitperson erhält 
50% Ermäßigung auf einen Sitzplatz der gleichen Kategorie 
oder 100% Ermäßigung auf einen Stehplatz. Festival visi-
tors in wheelchairs pay the regular price in the category of 
their choice and get a 50% discount for an accompanying 
person sitting in the same category or a 100% discount on 
standing room tickets for an accompanying person.

tickets  preise / prices
Congress 
Saalfelden
main stage

Vorverkauf 
advance sales

Abendkasse 
box office

adult
youth 

4-18 
years

adult youth 
4-18 years

Kategorie / category A    Reihe / row 1-9 

3-day Ticket € 181,– € 154,– € 201,– € 171,–

Kategorie / category  A   Reihe / row 10-12

3-day Ticket € 181,– € 154,– € 201,– € 171,–

Ticket Friday €  56,– €  48,– €  63,– €  54,–

Ticket Saturday €  76,– €  65,– €  83,– €  71,–

Ticket Sunday €  61,– €  52,– €  68,– €  58,–

Kategorie / category B     Reihe / row 13-21

3-day Ticket € 156,– € 133,– € 176,– € 150,–

Ticket Friday €  48,– €  41,– €  55,– €  47,–

Ticket Saturday €  68,– €  58,– €  75,– €  64,–

Ticket Sunday €  53,– €  45,– €  60,– €  51,–

Kategorie / category C 
Sitzplätze kleiner Saal / seating in small hall 

3-day Ticket € 126,– € 107,– € 146,– € 124,–

Ticket Friday €  41,– €  35,– €  48,– €  41,–

Ticket Saturday €  61,– €  52,– €  68,– €  58,–

Ticket Sunday €  46,– €  39,– €  53,– €  45,–

Kategorie / category D Stehplätze / standing room

3-day Ticket € 106,– €  90,– € 126,– € 107,–

Ticket Friday €  33,– €  28,– €  40,– €  34,–

Ticket Saturday €  53,– €  45,– €  60,– €  51,–

Ticket Sunday €  38,– €  32,– €  45,– €  38,–

VIP Ticket

3-day VIP-Ticket € 250,– € 320,– 

VIP Ticket Friday € 125,– € 145,–

VIP Ticket Sat or Sun €   99,– € 120,–

Nexus | short 
cuts 

Vorverkauf 
Advance sales

Abendkasse 
Box Office

adult
youth 

4-18 
years adult

youth 4-18 
years

3-day-Ticket * €  36,– €  30,– €  54,– €  45,–

1-day-Ticket €  15,– €  13,– €  21,– €  18,–

* - 50% für Besitzer eines 3-Tage Ticket Main Stage / -50% for holders of a 3-day ticket main stage

Camping Ritzensee
Es besteht die Möglichkeit direkt am Ritzensee vor traumhafter Bergkulisse 
zu campen. 
A campsite is available adjacent to Lake Ritzensee with panoramic views of 
the Steinernes Meer mountain range. 

ab/from  DO / Thu € 20,- ab / from FR/Fri € 15,-
ab/from SA / Sat € 10,- ab / from SO/Sun €  5,-

Preis pro Person inkl. Ortstaxe. Pro Auto mit Zelt bzw. Wohnmobil € 3,- / Tag 
zusätzlich. Spätester Abreisetag Montag, 31. August 2015
Prices per person incl. local taxes. Additional fee for car with tent or RVs: € 3/day. 
Latest departure Monday, 31. August 2015.

camping
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Security | Eventservice | Eventausstattung

DEFON GmbH | Tel.: 05242/62614 | office@defon.at | www.defon.at
Einfang 43 | 6130 Schwaz

Einlasskontrollen
Sicherheitsdienst
Revierdienste
Nachtwachen
Hundestreifen
Sicherheitsequipment

Eventausstattung
Gastropersonal
Barequipment
Eventmanagement
Grafikdesign & Druck

Security | Eventservice | Eventausstattung

DEFON GmbH | Tel.: 05242/62614 | office@defon.at | www.defon.at
Einfang 43 | 6130 Schwaz

Einlasskontrollen
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Revierdienste
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Hundestreifen
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Eventausstattung
Gastropersonal
Barequipment
Eventmanagement
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bestellung von eintrittskarten 
hoW to buy tickets
Tickets: • Internet: www.jazzsaalfelden.com
 • Tel. / Phone: +43 (0) 65 82 / 706 60
 • E-Mail: sabrina.rieder@saalfelden-leogang.at bzw. 
  monika.seer@saalfelden-leogang.at 
Kartenbestellungen sind verbindlich / Tickets are non-refundable.
Vorverkaufspreis gültig bis / Advance sale price valid until 16.08.2015.

Zahlungsmöglichkeiten / Payment options
Pro Bestellung (nicht pro Ticket) verrechnen wir € 5,- Bearbeitungsgebühr. 
Die bestellten Tickets werden für Sie nach Zahlungseingang im Ticketbüro 
hinterlegt. A € 5,- booking fee will be charged for each order (not per tick-
et). Tickets can be picked up at the ticket office after receipt of payment. 

Per Kreditkarte / Credit card
Master Card, Visa

Per Banküberweisung / Bank transfer
Der fällige Betrag muss gebührenfrei auf unser Konto überwiesen werden. 
Die Tickets sind nach Zahlungseingang im Ticket-Büro hinterlegt. Ende der 
Bestellmöglichkeit per Banktransfer 16.08.2015. The total amount must be 
transferred to the Festival’s account with all transfer fees paid by the ticket 
purchaser. Tickets can be picked up at the ticket office after receipt of 
payment. The last day for ordering tickets via bank transfer is 16.08.2015.  

Bankverbindung / Bank information: 
Raiffeisenbank Saalfelden, BLZ 35053, Kto.-Nr./Acct. 27037, 
IBAN AT313505300000027037, BIC/SWIFT: RVSAAT2S053 

Sponsoren:

Medienpartner:

Förderstellen:

klein: unter 80 mm Breite
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Das neue 
„Krone“ 

Digital-Abo:
 Jetzt testen!*

*  Der Test endet nach 4 Wochen automatisch. Alle Infos, AGB und Bestellung auf www.kroneservice.at 

„Krone“ lesen wie 
und wo Sie wollen!

Testen Sie das „Krone“ Digital-Abo 
4 Wochen kostenlos und unverbindlich:

Info und Bestellung:
 www.kroneservice.at 

„Krone“ lesen wie 
und wo Sie wollen!

+ Handy-/Tablethalter 
oder USB Multi-Charger-
Kabel gratis!

1-1_Inserat_Digital-Abo_Programmfolder.indd   1 17.06.15   06:56

22.-24. Jänner 2016
in Saalfelden Leogang
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TourisT info
Saalfelden Leogang Tourismus
Austria, 5760 Saalfelden, Mittergasse 21a
info@saalfelden-leogang.at
www.saalfelden-leogang.com

info TickeTline
International Jazzfestival Saalfelden
Austria, 5760 Saalfelden, Mittergasse 21a
info@saalfelden-leogang.at
www.jazzsaalfelden.com
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