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Wer denkt, JAzz liesse sicH nur in einem extrovertierten künstlervier-
tel einer AmerikAniscHen millionenstAdt AutHentiscH Präsentieren, 
der irrt. Freigeister der bunten Vielfalt, die Grenzen brechen und dem Gewöhnlichen die 
kalte Schulter zeigen, gibt es überall auf dieser Welt. In Saalfelden trifft alljährlich eine Selek-
tion experimentierfreudiger Musiker zusammen, die dem Mainstream strotzen. Sie wagen auf 
hohem künstlerischen Niveau Neues und setzen klare Akzente der Individualität. Vom 23. bis 
26. August 2012 wird das Pinzgauer Städtchen bereits zum 33. Mal zur Metropole der Jazz-
szene und zeigt sich stolz und etabliert.

D as Besondere am Jazzfestival 
Saalfelden ist, dass du Sachen 
hörst, die du sonst nirgendwo 
hörst. Die Bühne fördert das 

Experiment und es wird reiner Jazz gespielt. 
Kein Pop, kein Rock, kein Mischmasch – rei-
ner Jazz in seinen facettenreichen Variatio-
nen, Nova und Interpretationen.“ Intendant 
Mario Steidl hält seit 2006 gemeinsam mit 
Michaela Mayer die Zügel der künstlerischen 
Leitung in den Händen. Sie setzen voll und 
ganz auf das Ungewöhnliche, Neue sowie 
Anspruchsvolle und spannen gleichzeitig den 
Spagat zur geografischen Lage des Ortes. Die 
rund 15.000 Besucher lauschen den Klän-
gen nicht nur auf der Mainstage im Congress, 
den begehrten Shortcuts im Kunsthaus Nexus 
und der für alle zugängigen und kostenlosen 
Citystage am Rathausplatz – nein, es wird 
auch auf vier verschiedenen Almen musiziert. 
Der unverkennbare Hype, der sich in den letz-
ten drei Dekaden formte, begeistert mittler-
weile Gäste aus ganz Europa.

"

Jazz in the 
mountains – a 
border-crossing, 
musical high flier

Saalfelden has for over 30 years 
presented itself as the Jazz met-

ropolis of the Alps. From 23rd to 
26th August 2012 some 15,000 
visitors listen to the sounds on four 
different stages – on the Main Stage 
in Congress Saalfelden, at the 
sought-after Shortcuts in Kunsthaus 
Nexus, on the Citystage on the town 
hall square which is accessible to 
anybody as well as the four diffe-
rent Alpine lodges. 'The special fea-
ture about the Jazz festival Saalfel-
den is that you get to hear things 
which you wouldn't elsewhere. The 
stage promotes experimentation and 
pure Jazz will be played. No Pop, 
no Rock, no medleys’, Intendant 
Mario Steidl has held the reins of 
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MJazz in den Bergen – 

usikalischer 
Gipfelsturm der Grenzüberschreitung

➤

AB HOF VERKAUF: KÄSE – EDELBRÄNDE – LIKÖRE
Breitenbergham 5 · 5760 Saalfelden
Tel.: +43(0)6582/75707
Öffnungszeiten: MO–FR 8–12/13–17 Uhr, SA 8–12 Uhr

www.herzogdestillate.at
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novum est omen 
Die ausgewählten Musiker werden nicht 
nach deren Bekanntheitsgrad ausgesucht, 
sondern nach deren „Delikatesse“. So 
bekommt beispielsweise jedes Jahr ein/e 
österreichische/r Musiker/in den Kompositi-
onsauftrag, den er/sie als ganz neues, noch 
nie dagewesenes Projekt am ersten Tag auf 
der Mainstage im Congress präsentiert. 
Aber auch alle anderen Konzerte tragen die 
Note des Neuen und Grenzenlosen in sich 
und überraschen das anspruchsvolle Publi-
kum mit neuen Interpretationen.

dAs unbekAnnte mAcHt gescHicHte 
Wie alles hatte auch das Saalfeldener Jazz-
festival einen kleinen, aber enthusiastischen 
Anfang. Einheimische, junge Individualisten 
waren es leid, ständig weite Wege auf sich 
nehmen zu müssen, um guten Jazz live hören 
zu können. So entschlossen sie sich 1975 
dazu, das bis dato schier Unbekannte nach 
Saalfelden zu holen. Die ersten Konzerte fan-
den in der Galerie Simmerl sowie in der HTL 
statt. Daraus entwickelte sich schließlich das 
erste Jazzfestival, das am Kreuzhof, von Insi-
dern „Ranch“ genannt, vom 19. bis 21. Mai 
1978 unter dem Namen „3 Tage Jazz“ aus-
getragen worden ist. Geschäftig arbeiteten 
ein Dutzend junger Leute mit Hochdruck dar-
an, das landwirtschaftliche Anwesen in ein 

Festivalgelände zu verwandeln. Das effektivs-
te Werbemittel der damaligen Zeit – die 
Mundpropaganda – fruchtete: Rund 800 zah-
lende Gäste aus allen Teilen des Landes 
erfreuten sich während der drei Tage an den 
Konzerten des ersten Jazzfestivals in Saalfel-
den. Ernüchternd waren nur die Zahlen: ein 
Minus von 60.000,– Schilling wurde erzielt. 
Um dieses Defizit wieder gut machen zu kön-
nen und eine Weiterführung des Festivals 
gewährleisten zu können, wurde noch im 
gleichen Jahr der Pferdestall des Kreuzhofes 
in ein veranstaltungstaugliches Jazzlokal 
umgebaut. Ab diesem Zeitpunkt wurden im 
Saalfeldener „Jazz-Stall“ regelmäßig Konzer-
te abgehalten und die „neue Musik“ fing an 
Fuß zu fassen.

verrückte zeitgenossen 
Gute Kontakte zur amerikanischen Jazzsze-
ne wurden geknüpft und somit kamen immer 
wieder bekannte Musiker aus den USA nach 
Saalfelden, um bei den „Verrückten in den 
Bergen“ zu spielen. Sie schätzten die hiesi-
gen Auftritte nicht zuletzt auch deshalb, da 
es im Publikum ruhig war. Die Musikstücke 
wurden aufmerksam mitverfolgt. In den Jazz-
clubs in New York wurde während der Kon-
zerte laut geredet und gelacht. Nicht zuletzt 
durch den Gewinn namhafter Musiker etab-
lierte sich Saalfelden in der Jazzszene und 
das brachte viele neue Gäste. Unter den Ein-
heimischen waren damals nicht nur Sympa-
thisanten zu finden. Die Skeptiker konnten 
dann aber doch, nicht zuletzt durch die stei-
genden Nächtigungs- und Umsatzzahlen, an 
den zuerst so umstrittenen „langhaarigen 
Gästen“ Gefallen finden.

JAzzmetroPole der AlPen 
Die Organisatoren waren stets bestrebt, hohe 
Ansprüche an die künstlerische Qualität des 
Programms zu stellen. Und genau dieser rote 
Faden zieht sich bis heute durch und ließ 
Saalfelden zur Jazzmetropole der Alpen her-
anwachsen. Seit dem Jahr 2006 haben das 
Intendanten-Team Mario Steidl und Michae-
la Mayer die künstlerische Leitung und der 
Tourismusverband Saalfelden Leogang die 
organisatorische Leitung des Festivals über-
nommen. Gemeinsam agieren sie nun effek-
tiver und bringen das Jazzfestival somit Jahr 
für Jahr auf ein noch höheres Niveau.

Mehr Infos und Ticketvorverkauf unter: 
www.jazzsaalfelden.com
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artistic direction since 2006 together with 
Michaela Mayer.

novum est omen
Musicians chosen are not selected on 
account of the fact that they are well-
known, but according to their 'delicacy'. 
Each year a male or female Austrian 
musician receives a composition assign-
ment, which he or she presents as a com-
pletely new, never before seen project on 
the main stage in the Congress centre on 
the first day. This year the honour of this 
composition assignment has been granted 
to Martin Philadelphy from Tyrol man – an 
exceptional guitarist who doesn't let 
himself be pigeon-holed; he uses multi-
faceted, different genres. We can look for-
ward to composed, as well as improvised 
sounds and melodies, and fewer interpre-
tations. He might even create one melodic 
song or another.

the unknown makes history
By the middle of the 1970s young, local 
individualists were tired of constantly 
having to set off far and wide to be able to 
listen to good Jazz. So they decided to 
bring the unknown to Saalfelden. The first 
concerts took place in Galerie Simmerl 
and in the HTL. From this the first Jazz 
festival finally developed. This was held at 
the Kreuzhof, called the 'Ranch' by those 
in the know, from 19th to 21st May 
1978, entitled '3 Tage Jazz'. Consequently 
even the stable at the Kreuzhof was con-
verted into a Jazz bar which was capable 
of holding events. From this point in time 
concerts were regularly held in Saalfelden's 
'Jazz Stall'.

crazy contemporaries
Good contacts had been established with 
the American Jazz scene and as a result 
well-known musicians from the USA time 
and again came to Saalfelden to play for 
the crazy contemporaries. Saalfelden had 
established itself on the Jazz scene. How-
ever there were a few sceptics among the 
locals. Yet as overnight stays and turn-
overs increased, even these initially contro-
versial 'long-haired visitors' found favour.

More information and ticket sales at: 
www.jazzsaalfelden.com

legendäres Jazzfestival am 
kreuzhof.
legendary Jazz festival at 
the kreuzhof.

Damen-, Herren-, Kinder- und Babymode
alle aktuellen Trends in großer Auswahl

mitten im Zentrum
von Saalfelden

gratis Parkplätze im Hof

Einkaufszentrum Berka 
Almerstraße 1 & 3

5760 Saalfelden
Tel.: (06582) 72228

www.berka-toys-fashion.at

Einkaufszentrum berka toys+fashion
- einzigartiges Shoppingvergnügen für die ganze Familie!
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die meisten musiker reihen sich in bestimm-
ten genres ein. du wirkst wie ein chamäle-
on, ein tausendsassa der musik. findest du 
es langweilig, immer dieselbe musik zu spie-
len oder kannst du dich für keine bestimmte 
richtung entscheiden?
Als ich 20 Jahre war, habe ich mich ent-
schieden meine Musik zu leben. Spät, aber 
doch. Musik ist so vielfältig, da will ich 
mich erst gar nicht entscheiden müssen. 
Wieso auch? Dafür gibt es für mich keinen 
Grund. Ich finde, man muss sich nicht für 
eine bestimmte Richtung in der Musik ent-
scheiden, nur damit man einem Genre zuge-
ordnet werden kann. Jede Musikrichtung, 
die man kennt und zulässt, kann einem das 
eigene Spektrum an Vielseitigkeit in der 
Musik erweitern. Je offener ich also den 
Facetten der Musik begegne, desto größer 
ist die Palette an Farben, die ich schließlich 
auch in der Improvisation zur Verfügung 
habe.

für das Jazzfestival saalfelden hast du den 
kompositionsauftrag 2012 erhalten. Wie 
wirst du das Projekt besetzen?
Das weiß ich noch nicht genau. Gitarre ist 
auf alle Fälle schon fix.

Welche klänge, melodien, interpretationen 
werden uns erwarten?
Man kann komponierte und improvisierte 
Klänge und Melodien erwarten, weniger 
Interpretationen, möglicherweise gesellt 

sich aber auch der eine oder andere melo-
dische Song dazu. Doch mit ziemlicher 
Sicherheit wird auch eine Menge Unerwar-
tetes dabei sein. Man darf gleich gespannt 
sein wie ich, was es werden wird.

Was gefällt dir persönlich am Jazz am besten? 
Die Freiheit in der Form – und wenn's ex-
trem gut funktioniert, auch die Form der 
Freiheit.

Was bringst du mit dieser musikrichtung am 
besten zum Ausdruck?
Das, was mir sprachlich nie so gut gelingen 
würde: Gefühle und Emotionen ohne jegli-
chen Zweifel.

Welche weiteren Projekte hast du für das 
Jahr 2012 geplant?
im Frühling 2012 bin ich auf Tour an der 
amerikanischen Ostküste – gemeinsam mit 
dem Drummer Jeremy Carlstedt und der 
Poetin Jane LeCroy. Davor spiele ich eine 
Reihe von Konzerten in Portugal mit dem 
Projekt „Missing Dog Head“ mit Chris Jan-
ka und Gustavo Costa, die wir mit einer 
anschließenden Studiosession im Herbst 
beenden werden.
Im Sommer 2012 sind die Aufnahmen zu 
meinem lang ersehnten Solo Guitar Album 
geplant. Und um auf die Facetten der Musik 
zurück zu kommen, wird es Ende 2012 ein 
neues Album des Songwriterprojekts 
„Trensch“ geben.

Im Gespräch mit Martin Philadelphy

Jedes JAHr bekommt ein österreicHiscHer musiker den komPositions-
AuftrAg für dAs JAzzfestivAl. 2012 wurde diese Ehre dem Tiroler Martin Philadelphy 
zuteil – ein Ausnahmegitarrist, der sich in keine Schublade zwängen lässt. Zu facettenreich 
sind seine Werke und zu unterschiedlich die Genres, derer er sich bedient. Martin Philadelphy 
bewies nicht zuletzt im vergangenen Jahr seine Umtriebigkeit. Mit drei verschiedenen Alben, 
die nicht nur mit unterschiedlichen Besetzungen interpretiert worden sind, sondern auch 
jeweils konträre Stilrichtungen verkörpern, etablierte sich der Freidenker in der Musikszene 
schon längst als provokanter Musiker für Liebhaber anspruchsvoller Klänge. In einem sprü-
henden Gespräch erfuhren wir mehr über Martin Philadelphy und was uns beim Jazzfestival 
Saalfelden erwarten wird.

Liebe Lisa,

ich bin nun seit vier Tagen in Österreich – genauer gesagt in Saalfelden Leogang –, mitten in 
den Bergen. Ja, richtig – ich! Du kannst dir vorstellen, dass ich einige Zeit benötigte, um mich zu 

akklimatisieren. Es sind ja nicht nur die Natur, die Berge und die Ruhe, die für mich kom-
plett ungewohnt sind. Es sind auch die Leute so anders. Sie sind irgendwie 
so freundlich und zuvorkommend und wenn sie untereinander reden, dann 
versteh ich kein Wort. Ich frag mich oft, worüber sie wohl sprechen. Sie 
wirken so zufrieden. Alles sehr schräg hier. Aber gut. Ich hab den Rat der 
Weisen gehört und lasse die Stadt für eine Woche hinter mir und lade meine 
Akkus auf.

Nach dem Einchecken im Hotel versuchte ich bereitwillig, die um mich herrschen-
de Gelassenheit zu adaptieren und gönnte mir sogleich ein Glas Champagner. 

Just in dem Moment nahm ich eine interessante Stimme wahr – tief, kräftig und selbstbe-
wusst. Ooohh – wer ist das denn? Ich drehte mich um und sah Mister Perfect am Tresen 
stehen. Die in mir auflodernde Neugierde strömte wie das jähe Abheben eines Flugzeugs durch 
meinen ganzen Körper und du kannst dir vorstellen, was ich tat – ich übernahm sofort die 
Initiative. Kennst mich ja. Das lange Warten steht mir nicht. Ich stand also auf, ging langsam, 
bedacht auf jede Bewegung auf die Bar zu, stellte mich mit aufrechter Pose neben mein Objekt 
der Begierde und sprach mit sinnlicher, aber doch bestimmender Stimme zur Bardame: „Könnte 
ich bitte noch ein Gläschen Champagner bekommen?“ Ja! Der Köder biss an. Er drehte sich zu 
mir und schaute mich von oben bis unten an. Ein Prachtkerl! Tja, und wie die Geschichte weiter 
ging, kannst du dir ja vorstellen. Seither haben wir jeden Tag miteinander verbracht 
und ich entdeckte schnell die Annehmlichkeiten meiner neuen Umgebung. Wir 
waren zusammen Golfen und Reiten, haben uns den Sonnenuntergang von 
der Einsiedelei aus angesehen, waren herrlich gut essen und genossen einfach 
die Zweisamkeit. Er heißt übrigens Christopher und kommt aus Berlin.

Heute musste ich mal einen Tag mit mir selbst verbringen, da Christopher 
eine Klettertour gebucht hat. Das Herumkraxeln in den Felsen ist dann halt 
doch nicht so das meine – womöglich würde ich in der Wand stecken bleiben 
und müsste leidvoll verenden. Nein – das brauche ich nicht. Also begab ich mich auf gewohntes 
Terrain. Ich fuhr nach Saalfelden Downtown, um zu sehen, ob es hier vernünftige Mode gibt.

Wie du weißt habe ich eine echt gute Nase, was Fashion und Labels betrifft – ganz abgesehen 
von dem Hund, der mich anhüpfte, als ich aus dem Taxi stieg. Der verwechselte mich anschei-

nend mit seinem Herrchen und wandte sich gar nicht mehr von mir ab. Ich hatte 
echt Angst, er würde nach meiner Gucchi-Handtasche schnappen und zwischen 
Make-up, Timer, Handy & Co. nach Hundeleckereien suchen – die es in meiner 

Tasche natürlich gar nicht gibt. Also blieb mir nichts anderes über, als ins erste 
Geschäft zu flüchten. Meine Verblüffung war wohl kaum übersehbar. Ich stand in 
einem echt stylisch ausgestatteten Marc O’Polo Store. Die Inhaberin kam auf mich 
zu und fragte mich, ob sie mir behilflich sein könnte. Normalerweise will ich mich 
lieber in Ruhe umschauen, aber irgendwie hatte die es echt drauf. Sie zeigte mir 
die neueste Kollektion und du kannst dir vorstellen, dass ich nicht ohne was 
mitzunehmen rausgehen konnte. Ich entschied mich für ein blaues Sommerkleid. 

Nach diesem gelungenen Einkauf musste ich natürlich wissen, was es hier 
sonst noch für Must-haves gibt und wie gesagt – auf mein Näschen ist echt 




