
SUSAN WEINERT [Global Players Trio]

Musikalische Weltreisende  inszenieren virtuosen 
Klangzauber

Susan Weinert [Gitarre]

Martin Weinert [Kontrabass]

Florian Schneider [drums]

 Die deutsche Gitarristin Susan Weinert hat sich in mehr als 3000 Konzerten rund um den 
Globus einen festen Platz in der Liga wegweisender Gitarristen erspielt. Ihr kraftvoller Stil, 
ihr virtuoser Umgang mit dem Instrument, ihr unverwechselbarer Sound und ihre 
anspruchsvollen, innovativen Kompositionen lassen überall auf der Welt die begeisterte 
Fangemeinde stetig wachsen. Obwohl Susan Weinert immer wieder von international 
erfolgreichen Musikern für ihre Bands als Gastsolistin engagiert wurde verfolgt die 
Gitarristin zielstrebig die Entwicklung ihrer eigenen Musik. 11 weltweit veröffentlichte Alben 
ausschließlich mit Kompositionen aus ihrer eigenen Feder geben Zeugnis ihrer Kreativität 
und ihrem Arbeitseifer.

Bei ihrem Susan Weinert [Global Players Trio] schart sie Musiker um sich, die selbst als 
musikalische Weltreisende unterwegs sind und die so gesammelten Erfahrungen in die 
Interpretation der Weinert’schen Kompositionen einbringen. Das läßt einen ganz eigenen 
Sound entstehen und die Synergie der sich vermischenden Musikstile die ohnehin 
aussagekräftigen Musikstücke von Susan Weinert in ganz besonderem Glanz erstrahlen.  
Florian Schneider lebt seit einigen Jahren in der Schweiz und hat sich dank seiner 
stilistischen Flexibilität und seinem feinen Gespür für den jeweiligen musikalischen Kontext 
schnell zum gefragten Sideman in zahlreichen Projekten unterschiedlicher Couleur 
entwickelt. Auch mit seiner eigenen Band GAIA tourt er fleißig und dokumentiert seine 
Musik auf Tonträgern. Bei seinen entspannten Grooves und virtuosen Soli besticht er 
durch Ideenreichtum und faszinierender Leichtigkeit im Umgang mit seinem Instrument. Er 
ist mehr als nur das rhythmische Fundament dieses Trios.

Am Bass vertraut Susan ihrem Ehemann und langjährigen musikalischen Weggefährten 
Martin Weinert, der auf all ihren Alben mitgewirkt hat und mit seinem melodiös-
akzentuierten Bass-Spiel ein nicht wegzudenkender Faktor in Susan Weinert’s Musik 
darstellt.

Das Susan Weinert [Global Players Trio] besticht durch seine Homogenität und das 
intuitive Verständnis bei der Interpretation der Werke. 3 Individualisten verschmelzen zu 
einem faszinierenden Ganzen. Susan Weinert’s warmer Gitarrensound gepaart mit ihrer 
virtuosen Technik auf der Gitarre erzeugen einen ihr ganz eigenen Klangkosmos und 
angetrieben von David Kuckhermann’s impressionistischen Percussionsfeuerwerken auf 
der Basis des tief-melancholischen Bass von Martin Weinert entsteht ein eigenwilliger 
Klangteppich, ein Soundgeflecht aus geheimnisvollen Harmonien und verwobenen 
Rhythmen, das die Zuschauer auf eine magische Klangreise entführt. Klanggewordene 
Emotionen lassen jedes Konzert zu einem einzigartigen Gesamtkunstwerk werden.


