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Livemusik in 
Bahn und Obus: 
Festival-Initiato
ren Andreas Neu
mayer, Markus 
Rauchmann und 
Günther Huber 
(v. r.) mit der Sän
gerin . .,Nigrita" 
alias Maria
Pilmaiquen 
Jenny. BILD: 5N/ 

"Train" 
Die Premiere wurde 
vom Flüchtlingsstrom 
erfasst. Dann kamen 
die TTIP-Gegner. 
Was passiert beim 3. 
"Take the A-Train"
Musikfestival im 
Bahnhofsviertel? 

FLORIAN OBERHUMMER 

SALZBURG. International, unkon
ventionell und im besten Sinne 
dreckig: Der Jazz hat ·sich im 
Bahnhofsviertel auf Anhieb 
wohlgefühlt. "Als ich 2002 das 
Jazzit in der Elisabethstraße er
öffnet habe, habe ich das Viertel 
sofort als das urbanste der Stadt 
empfunden - mit dem stärksten 
Multikulti-Charakter", erzählt 
Andreas Neumayer. "Ein biss-
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nimmt am Bahnhof Fahrt auf 
chen ,Bobo' ist das Viertel schon", 
ergänzt Markus Rauchmann. 

Der Jazzit-Chef und der PR-Ex
perte beschallen "ihren" Stadtteil 
auch heuer wieder mit dem "Take 
the A-Train"-Musikfestival. Die 
ersten beiden Auflagen waren 
stets vom Weltgeschehen beein
flusst: 2015 platzte der Flücht
lingsstrom aus Budapest in die 
Premiere, 2016 wurden die TTIP
Gegner ungefragt zu Konzertgän
gern. "Wenn man die Demons
tranten wegrechnet, dann hatten 
wir rund 10.000 Besucher. Aber 
so genau kann man das bei einem 
derart offenen Festival nicht sa
gen", so Rauchmann. 

Be:?ifferbar sind die wichtigs
ten Daten des diesjährigen Festi
vals von 14. bis 17. September: 20 

Spielstätten, 40 Konzerte, 250 

Musiker. Eine davon ist Maria
Pilmaiquen Jenny. Die Frontfrau 
der Salzburger Band Nigrita & 

The Mellowbeats wurde im Bahn
hofsviertel musikalisch soziali
siert. "Von klein auf bin ich ins 
Jazzit gegangen und habe hier 
große Künstler erlebt. Auch mit 
meinen Bands bin ich meist hier 

"Ich habe das Viertel 
immer als das urbanste 
Salzburgs empfunden." 
Andreas Neumayer, Jazzit-Chef 

erstmals aufgetreten." Beim 
"Take the A-Train"-Festival prä
sentiert die vielseitig begabte 
Künstlerin ein neues Projekt, das 
Schauspiel, Musik, zeitgenössi
schen Tanz und Visual Arts ver-
eint. 

~· 

Das Grenzüberschreitende 
passt zu einem Festival, das die 
räumlichen Grenzen des Jazz
clubs bewusst überwindet. Tradi-

tionell eröffnet die Formation 
Schrannenb lechdas Festival kurz 
vorm Zwölfeläuten auf der- erra
ten! - Schranne. Die Grazer Elek
troniker Binder&Krieglstein la
den zum "Walking Concert" 
durch bekannte und unbekannte 
Plätze des Viertels. Das Publikum 
wandert mit und lauscht per 
Kopfhörern. 

Ein Konzert im türkischen Fri
seursalon findet sich im Festival
programm ebenso wie eine 
Nachtsession in der Caritas-Not
schlafstelle mit der Ostbeatbend 

· - gefolgt von einem Sonnenauf
gangskonzert des Hang-Virtuo
sen Manu Delago im Duo mit 
Bassklarinettist Christoph Pepe 
Au er. 

Eine geführte Tour durch die 
Elisabeth-Vorstadt sowie Konzer
te in Obus und Lokalbahn gibt es 
auch. Aus Salzburgs reichhaltiger 
Szene sind unter anderem die 

Hip-Hop-Exportschlager Scheib
sta und die Buben, Gitarren-Le
gende Heli Punzeoberger und Is
land-Rückkehrer Halli Gud
mundsson am Start. 

"Zwei Drittel der Konzerte sin~ 
bei freiem Eintritt zugänglich", so 
Neumayer. Die Hauptabendkon
zerte im Jazzit zählen nicht dazu. 
Hier gastieren das Barcelona 
Gypsy Balkan Orchestra, Cafe 
Drechsler aus Wien oder die fin
nische Forzhobel-Formation 
Sväng. Deren Auftritt ist gleich
sam vorprogrammiert: Das aktu
elle Album heißt "Hauptbahn-
hof". n ... 

Apropos Hauptbahnhof: Es 
gibt Pläne, hier in naher Zukunft 
·regelmäßig Livekonzerte zu ver
anstalten. Der musikalische 
"Transeuropa-Express" hätte 
sich einen Fahrplan über die vie~~.-... 
Festivaltage pro Jahr hinaus 
durchaus verdient. 


