SUSAN WEINERT [Global Players Quartett]
Energiegeladener World-Jazz
Susan Weinert git
Martin Weinert b
Florian Schneider dr
Andrzej Olejniczak sax
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. 12 weltweit veröffentlichte Alben
ausschließlich mit Kompositionen aus ihrer eigenen Feder geben Zeugnis ihrer Kreativität
und ihrem Arbeitseifer.
Mit dem polnischen Saxophonisten Andrzej Olejniczak und dem Schlagzeuger Florian
Schneider verbindet Susan Weinert eine langjährige Freundschaft und eine gemeinsame
musikalische Sprache.
Andrzej Olejniczak startete seine Karriere in den 70er Jahren und wurde schon damals mit
Preisen überhäuft und zu Konzertreisen ins Ausland gesandt. In seiner polnischen Heimat
hat ihm das den „living-legend-status“ bei den Musikrezensenten eingebracht und es wird
ihm viel Respekt und Beachtung geschenkt.Seit 1984 lebt und arbeitet er in Bilbao
(Spanien) wo er als freischaffender Musiker und Dozent an verschiedenen
Musikhochschulen tätig ist. Mit seiner eigenen Musik ist er häufig in den USA und Europa
unterwegs. Sein brillanter und strahlender Ton auf dem Saxophon fügt sich wundervoll in
den eigenwilligen Klangkosmos von Susan's Kompositionen ein und erweitert so das
Klangbild der Saiteninstrumente um eine ganz besondere Note.
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 Quartetts.
Am Bass vertraut Susan ihrem Ehemann und langjährigen Weggefährten Martin Weinert,
der auf all Ihren CDs mitwirkt und mit seinem melodiös-subtilen Spiel auf dem Kontrabass
zu einem festen Bestandteil ihres musikalischen Kosmos geworden ist.In dieser
hochkarätigen Besetzung erklingen die Kompositionen von Susan Weinert in strahlendem
Glanz mit ganz eigener Note. Ein Quartett der Extraklasse.

