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Vom Mars bis T,rrt Sonne - das
lJncool- F'estival wird kosmisch

die Konzerte in poschiavo auf der
Piazza und im Cinema Rio. Dort sind
unter anderen US-Saxofonist Huev
<Sonny> Simmons und der Berlinei
Jazzpianist,illexander von Schlippen_
bach in der Formation Freenologli zu
horen. Ebenfalls aus der deutichen
Hauptstadt anreisen wird das Jazz-
quartett- Soko Steidle, dessen unge_
w6hnliche Mischung von Musik- u-nd
Textvortrdgen die Uncool-Besucher in
Erstaunen versetzen diirfte.

Al tmeister  und e in Geheimt ipp
Mit dem Ari Brown euartet aus den
USA, das vor zehn Jahren mit seinem
Album <Venus> die Jazzwelt aufhor_
chen liess, ist eine Formation vonAlt-
meistern der improvisierten Musik zu
Gast im Puschlav. Noch ein Geheim-
tipp indes ist das 2006 gegriindete
Quartett Eco d'alberi. Die vGr italie-
nischen Musiker setzen sich radikal
mit freier Musik und Improvisation
aqseinander.

Der Festival-Ausklang findet wie
stets auf derAlp Grrim statt. Hier mu_
siziert - der Sonne nahe - der Berli-
ner J azztrompeter Axel Dcirner.

Detai | | iertes Programm unter www. uncool.ch.

In einer abgespeckten Version
geht das Puschlaver Uncool-
Festival fiir improvisierte Musik
im Mai heuer doch noch iiber
die Biihne. Seit gestern ist das
Programm bekannt.

Von Carsten Michels

Poschiaao. - <<Music of the Cosmos>
hat Cornelia Miiller, Chefin des Un-
cool-Festivals im Puschlav, ihr dies-
jdhriges Programm betitelt. Und tat_
srichlich _ist jedem Veranstaltungstag
vom L9. bis zum 24.MaiderName ei]
nes Planeten respektive Gestirns zu_
geordnet -von Mars und,Merkur iiber
Jupiter,Venus und Saturn bis zur Son_
ne. Letztere nicht von ungefiihr.Wenn
Miiller auch nicht das den Sonnengott
Ra im Namen fiihrende Sun RaAike-
stra verpflichten konnte, dann doch
immerhin dessen Leiter: den US-Alt_
saxofonisten und Multi-Instrumenta_
listen Marshall Allen. Dieser und der
bftische Schlagzeuger paul Hession
werden das 6. Uncool-Festival mit ei-
nem Schulkonzeft in Campocologno
erciffnen.

Herzstiick des Festivals sind iedoch


