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Positive Bilanz bei der jazzahead! in Bremen  

Wien, 8. Mai 2014 – Mit der jazzahead! 2014 (24.-27. April) ist soeben eine der 
wichtigsten Veranstaltungen der internationalen Jazzszene im norddeutschen Bremen 
zu Ende gegangen, bei der eindeutig die “junge europäische Jazzszene […] den Ton” 
angibt (A. Felber, DerStandard). Kompost 3 und das Trio Rom/Schaerer/Eberle 
haben den österreichischen Beitrag im Rahmen des Showcasefestivals bestritten und 
dabei Furore gemacht: “Viel Beifall gab es auch für die österreichischen Acts, das 
trashig-groovige Quartett ‘Kompost3’ und vor allem für das Wien-Berner Trio 
Rom/Schaerer/Eberle, das in der ungewöhnlichen Besetzung Gitarre-Stimme-
Trompete Witz und Originalität bewies.” (A. Felber). 

Christian Emigholz vom norddeutschen Weser Kurier verortete im Auftritt von 
Rom/Schaerer/Eberle “ein wahres Feuerwerk der Sounds vom Beatboxing über 
riskante Experimente bis zu hoch verdichteten, lyrischen Passagen […] Begeisternd!”. 
Darüberhinaus hat ARTE Concert aus den über 80 Konzerten des Festivals fünf 
ausgewählt für eine Live-Übertragung, darunter auch den Auftritt von 
Rom/Schaerer/Eberle am 26. April. (Nachzusehen und –hören unter 
http://concert.arte.tv/de/jazzahead-2014-rom-schaerer-eberle) 

Am östereichischen Messestand, der bereits Kult-Status genießt - nicht zuletzt 
aufgrund seines einem Wiener Kaffeehaus nachempfundenen offenen 
Kommunikationsbereiches (rund um die legendäre Kaffeemaschine) - herrschte auch 
in diesem Jahr wieder reges Treiben. “Wir bieten den angereisten österreichischen 
VeranstalterInnen, Agenturen und Labels einen Treffpunkt um mit ihren 
internationalen GeschäftspartnerInnen Gespräche führen zu können”, so Sabina 
Schebrak, die für mica – music austria und Austrian Music Export nach Bremen 
gereist ist um den Informationsstand mitzubetreuen. 

Von den Messebesuchern – heuer verzeichnete die Messe 2.800 Fachteilnehmer aus 
50 Ländern -  "kommen aber auch Fragen wie: ‘Wo gibt’s das beste Jazzfestival in 
schöner Landschaft, dort will ich nämlich Urlaub machen!’”, so Schebrak. Eine 
perfekte Ergänzung zu solchen Gesprächen bietet dabei unter Anderem der anlässlich 
des 20-jährigen Bestehens von mica - music austria erschienene „Austrian 
Heartbeats Reiseführer für Aktuelle Musik aus Österreich“, der durchwegs Neugier 
auf mehr machte und sicher den einen oder anderen Nachahmer in Europa finden 
wird.  

Bei dem wie schon in den Vorjahren gemeinsam mit der Schweiz und Südtirol 
ausgerichteten „Alpine Cocktail“ wie auch in zahlreichen Gesprächen wurde wieder 
einmal eines klar: Jazz und Artverwandtes aus Österreich genießen international 
einen ausgezeichneten Ruf und würden es verdienen, verstärkt sichtbar gemacht zu 
werden. Konkretes Interesse an internationalen/bilateralen Kooperationen und 

http://derstandard.at/1397522350477/Jazzjahrmarkttreiben-im-globalen-Dorf
http://www.weser-kurier.de/bremen/kultur2_artikel,-Riesige-Jazz-Palette-gezeigt-_arid,837753.html
http://www.musicaustria.at
http://www.musicexport.at/
http://www.vfmk.de/Austrian-Heartbeats-Reisefu-hrer-fu-r-aktuelle-Musik-aus-sterreich/
http://www.musicaustria.at
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Präsentationsprojekten gibt es beispielsweise aus Deutschland, Frankreich, den 
Niederlanden und Südkorea. "Diese Tendenz ist für Austrian Music Export ein 
willkommener Anlass, im Bereich Jazz zukünftig verstärkt Projekte zu entwickeln und 
umzusetzen", freut sich Austrian Music Export-Chef Franz Hergovich. 

Für ihre zehnte Ausgabe vom 23. bis 26.4.2015 wird die jazzahead! in größere Hallen 
der Messe Bremen übersiedeln.  
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