
Ein einzigartiges Jazz Festival 
BIBERWIER lr. Echte Weltstars 
des Jazz kommen im Mai in Bi-
berwier zusammen: Im Cube fin-
det vom 20. bis zum 22, Mai das 
erste Smooth Jazz Festival in den 
Tiroler Bergen statt. Es ist das ers-
te seiner Art europaweit. 
Gehören sie in der Szene zu den 
ganz Großen, sind sie hier aller-
dings meist unbekannt. Zum Bei-
spiel der gebürtige Deutsche Nils, 
der heute in Kalifornien lebt. Er 
hat als bisher einziger Deutscher 
einen Nummer-Eins-Hit in den 
USA gelandet. Trotzdem ist er ein 
 Star zum Anfassen" gebltebem 
der sich auch mal unters Publi-
kum mischt, um seinen Kollegen 
zuzuhören. Aber auch Brian Cul-
bertson, Jack km Joyner und Nick 
CoHonne kennen keine Allüren 
und feiern gemeinsam mit ihren 
Fans. Und das ist ess wofür diese 
sie lieben, und was eine entspan-
nte Atmosphäre schaut. 
Es verspricht ein interessantes 
Wochenende nicht nur für einge-
fleischte Jazzfans zu werden. Mu-

NiLs - der einzige Deutsche mit einem Nummer-Eins-Hit in den USA 
Wird live ZU hören Sein, Föta:&nit.äihöftterlamniert!9nibh 

In Biberwier treffen sich  Weltstars zum Anfassen" 
sikbegeisterte &u$ ganz Europa 
werden an diesem Wochenende 
erwartet 
Jeweils am Freitag- und Sams-
tagabend stehen zwei der vier 
Musiker live auf der Bühne. Zum 
Abschluss kommen dann alle bei 
einem Jazzbrunch am Sonntag 
vormittag noch einmal zusam-
men. 
Neben den Konzerten sorgt 
das Cube Hotel für ein entspre-
chendes Rahmenprogramm, auch 
auf kulinarischer Ebene.  Ich bin 
überzeugt, dass das Festival eine 
sensationelle Sache wird," ver-
spricht  Cube"-General-Manager 
Walter Sochor. 
 Sollte das Festival entsprechend 
angenommen we rden s übe rle -

gen wir daraus eine alljährliche 
Veranstaltung zu machen " ver-
spricht Cube Geschäftsführer Dr. 
Jörg Preiss, 
Weitere Informationen und Ter-
mine finden Sie unter www,tubc, 
sm00thja2zfestival.de und www, 
cube-biberwier,at.. 
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