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Die Bezau Beatz gehen heuer in die 
vierte Saison. Bist Du mit den Publi-
kumszahlen zufrieden? 
2010 war soweit das erfolgreichste Jahr 

für uns: das Publikum wächst stetig, die Be-
geisterung ebenso, ich habe das Gefühl, dass 
die Leute langsam kapieren, was bei uns läuft. 
Mittlerweile haben wir ja eine Überdachung, 
Schlechtwetter ist also kein Thema mehr  – 
im Gegenteil, dann rückt man näher zusam-
men, und das hat der Stimmung noch nie ge-
schadet! Was mich am meisten freut, ist, dass 
wir alle – Margit Bilgeri, Leiterin des WITUS, 
Bürgermeister Georg Fröwis und alle freiwil-
ligen Helfer – sehr motiviert aus der letztjäh-
rigen Runde ausgestiegen sind. Man spricht 
über die Beatz, auch während des Jahres, und 
das find ich sehr gut.

Weshalb hast Du von acht auf fünf 
Konzerttermine reduziert?
Bei uns wird es ab Mitte August immer 

sehr rasch kalt, deswegen schließen wir heuer 
am 16. August mit Batucada Sound Machine 
aus Neuseeland. Wir haben aber mit der Seil-
bahn Bezau die Kooperation „Jäzzspätzle“ ins 
Leben gerufen und machen weitere 4 Konzer-
te übers Jahr verteilt im Panoramarestaurant 
Baumgarten. Das heißt, wir buchen insge-
samt 9 Konzerte, 5 im Sommer und 4 x Jäzz-
spätzle – die waren bisher gut besucht.

Das Programm ist qualitativ hoch-
wertig, stilistisch breit gefächert 
und vorwiegend im Grenzbereich 
zwischen Jazz und Ethno angesie-

delt, aber eigentlich lassen sich die 
meisten Musiker ohnehin nicht mehr 
von irgendwelchen Genregrenzen 
einengen. 
Ich glaube, dass ich mit dem Programm 

ziemlich am Puls der Zeit bin. Es entspricht 
meinem persönlichen Musikgeschmack, und 
der ist einerseits sehr anspruchsvoll, aber 
auch vielfältig. Künstlerische Authentizität, 
eine Spur Soul und auch die Fähigkeit, zu un-
terhalten, das Publikum emotional herauszu-
fordern, das ist mein Anspruch. Das Bezau  
Beatz-Publikum ist mittlerweile sehr offen. 
Ich stelle immer wieder fest, dass etwas, das 
rockt, den Jazz-Puristen genauso begeistert 
wie den Klassiker. Die Leute haben ein sehr 
gutes Gefühl dafür, ob ein Künstler echt ist 
oder nicht. Ich würde mir allerdings wün-
schen, dass auch noch mehr junge Menschen 
auf den Dorfplatz kämen, unser Publikum ist 
im Schnitt ja eher von 25 aufwärts. Ich per-
sönlich finde es toll, dass sich herkömmliche 
Genregrenzen auflösen – das hat sehr wohl 
mit Globalisierung zu tun, hier eben mal posi-
tiv.

„Mostly Other People Do The Killing“ 
sind ja das heiße Eisen vom Big  
Apple, eine Band, deren Auftritte 
auch großen Unterhaltungswert  
haben.
Genau, Szene-Kenner haben spätesten 

seit ihrem legendären Auftritt beim renom-
mierten Moers Festival vor 2 Jahren ein Auge 
auf diese Band geworfen. Ich habe sie zufällig 

im A-Trane in Berlin gehört – die Band hat 
mich umgehauen. Wenn wir gerade über Gen-
regrenzen sprechen: MOPDTK kennen keine. 
Die sind mit Nirvana groß geworden und ha-
ben größten Respekt vor John Coltrane oder  
Ornette Coleman. Da kommt ein halbes Jahr-
hundert Jazz-, Rock- und Pop–Geschichte zu-
sammen, gespickt mit viel Humor und abarti-
gen technischen Fähigkeiten – für mich per-
sönlich ein absolutes Highlight!

Junge Jazzsängerinnen gibt’s mitt-
lerweile ja wieder wie Sand am Meer. 
Wo liegen denn Deiner Meinung 
nach die besonderen Reize der Elina 
Duni?
Elina  ist eine tolle Sängerin und Per-

sönlichkeit. Ihr Quartett ist unglaublich dyna-
misch, von fragil bis uptempo ist alles drin. 
Man glaubt der Frau jedes Wort. Sie hat eben 
nicht nur Jazz studiert, sondern auch gelebt. 
Man denke nur an ihre Biographie: aufge-
wachsen in Albanien, die Suche nach einem 
besseren Leben in der Schweiz usw. Ihre Band 
ist hochkarätig besetzt, mit Colin Vallon, den 
jetzt ECM unter Vertrag hat, oder Norbert 
Pfammatter, einem der tollsten Schlagzeuger 
der Schweiz. Der Sound ist nicht einfach maß-
geschneidert auf den Mainstream-Geschmack, 
so dass er zu jeder Flasche Wein und einem 
romantischen Abendessen passt, sondern auf-
regend, authentisch, mit starken Wurzeln im 
Balkan.

Bei Peter Madsen’s CIA bist Du selber 
mit dabei. Das Collective hat sich ja 
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enorm entwickelt und die „Seven Deadly Sins“ sind ein ganz 
spezielles Projekt. 
Peter Madsens Wirkung als Musiker, Leiter des CIA , als Lehrer 

und Mentor zeigt sich immer mehr in unserer Gegend, z.B. sein Schü-
ler David Helbock sahnt einen Preis nach dem anderen ab. Es gibt mitt-
lerweile zahlreiche Ensembles, die dem Kreis des CIA entwachsen sind, 
es gibt Verstrickungen bis zum HMBC. Für die Vorarlberger Musiksze-
ne ist Peter, der regelmäßig öffentlich zugängliche Workshops veran-
staltet, ein Geschenk des Himmels,  er steckt uns alle an, mit seinem 
unermüdlichen und leidenschaftlichen Einsatz. Die „Seven Deadly 
Sins“ boten mir die seltene Gelegenheit, mit einem klassischen Streich-
quartett zu musizieren. Es sind großartige Kompositionen und nach 
dem Erfolg im Theater Kosmos waren wir uns alle einig, dass diese 
Musik noch öfters aufgeführt werden sollte.

Die Tuareg-Wüstenmusiker von Tinariwen bis Tamikrest lie-
gen zur Zeit ja voll im Trend. Lässt sich auch Bombino in die-
se Reihe eingliedern?
Ja, wobei bei ihm auch noch sein ganz eigener Sound an der Gi-

tarre hinzu kommt. Ich habe Bombino schon im November gebucht, 
bevor diese ganze arabische Revolution los ging, und zwar, weil er ein-
fach die Botschaft der Musik im Herzen trägt und diese toll vermitteln 
kann. Es geht um Freiheit, Unabhängigkeit, Emanzipation, Awareness - 
er wird uns daran erinnern, wie privilegiert eine Gesellschaft ist, in 
der man sich Dienstag abends am Dorfplatz trifft und feiert. Sein 
Quartett besteht wirklich aus Tuareg-Nomaden, die alle zum ersten 
Mal nach Europa kommen. Zuhause reiten sie auf Kamelen zur Jam-
Session! Sie treten in ihrer Tracht auf, und Tracht mag man im Bregen-
zerwald sowieso. Ich hoffe, dass wir auch ein paar „Jüpplerinnen“ an 
dem Abend auf dem Dorfplatz antreffen. Das wäre doch skurril. Bom-
bino wird heuer der Star der Bezau Beatz sein.

Die „Batucada Sound Machine“ sind eine extrem mitreißen-
de Live-Band, die mit Funk, HipHop, Reggae, Soul und La-
tin-Sounds alles mischen, was in die Beine geht. Da müsste 
in Bezau eigentlich das Tanzfieber ausbrechen.
Das hoff ich doch sehr! Ich habe den Manager der Band vor zwei 

Jahren auf der WOMEX in Kopenhagen getroffen und war gleich be-
geistert. Allerdings erschien es mir unmöglich, eine 10-köpfige Band 
aus Neuseeland anzuheuern. Nun spielen sie auf dem Sziget Festival 
vor 300.000 Menschen, und zwei Tage später bei uns in Bezau. Hof-
fentlich ist ihnen die Bühne nicht zu klein.

Ein Thema, das die Bezau Beatz von Anfang an begleitet, ist 
die nicht eben üppige Subventionierung der Konzertreihe. 
Zeichnet sich mittlerweile eine Besserung ab?
Eine milde Besserung, allerdings noch nicht sehr erfreulich. Ich 

hoffe, dass die Zuständigen heuer mal in Bezau vorbei schauen, und 
sich vor Ort ein Bild zu machen. Wir glauben, dass die Konzertreihe 
ein großes Potential hat, das in der Szene auch durchaus schon wahr-
genommen wird. Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir es von Beginn an 
mit hervorragenden Künstlern zu tun hatten. Alle waren über die  
Maßen begeistert, weil sie sonst nur selten auf so ein Rundumpaket 
stoßen – die Atmosphäre ist toll, das Publikum aufmerksam und be-
geistert, und natürlich werden die Künstler von den Hotels bestens  
betreut. Mittlerweile klopfen bei uns die wichtigsten Agenturen an. 
Zum Glück haben uns die regionalen Medien sehr gut unterstützt, und 
ohne die privaten Sponsoren, die Gemeinde Bezau, die Hotels Post und 
Gams ginge gar nichts. Es ist zwar gut, gesund zu wachsen, aber wir 
stecken in der Tat in kleinen Schuhen. Dafür sind sie robust und halten 
hoffentlich noch eine Weile … Peter Füßl

Das detaillierte Programm der Bezau Beatz 2011 finden Sie im beiliegenden 
Folder.
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www.der-staudengaertner.at

im April 1986 haben 
wir unsere Gärtnerei
eröffnet. Damals mit 
der Produktion von
heimischen 
Wildstauden und 
Heilp+anzen

von Anfang an 
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aus Überzeugung 
nicht aus 
wirtschaftlichen
Erwägungen
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in der Anzucht überlebensfähiger P+anzen
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