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SUSAN	  WEINERT	  -‐	  MARTIN	  WEINERT	  -‐	  JOSS	  TURNBULL	  
	  
FJORD	  
Musik	  voller	  Entspannung	  und	  anmutiger	  Schönheit	  
	  
	  
	  
Drei	  Ausnahmekünstler	  entfachen	  einen	  sinnlichen	  Klangzauber,	  der	  die	  Welt	  zum	  
Leuchten	  bringt.	  
	  
Das	  Klanguniversum	  der	  Gitarristin	  SUSAN	  WEINERT	  ist	  spannend	  und	  eigenständig.	  
Mit	  meisterhafter	  Leichtigkeit	  entlockt	  sie	  ihrer	  Gitarre	  faszinierende	  Sounds,	  in	  ihren	  
Kompositionen	  verbindet	  sie	  Klänge	  der	  harmonischen	  Moderne	  mit	  Rhythmen	  aus	  der	  
ganzen	  Welt.	  
Diese	  musikalische	  Magie	  kommt	  nicht	  von	  ungefähr.	  SUSAN	  WEINERT	  verfügt	  bereits	  
über	  mehr	  als	  30	  Jahre	  Bühnenerfahrung	  und	  spielte	  mehr	  als	  3000	  Konzerte.	  Ihre	  12	  
CDs,	  die	  sie	  in	  verschiedenen	  Formationen	  aufgenommen	  hat,	  ernteten	  durchweg	  sehr	  
gute	  Kritiken.	  Mit	  ihren	  Konzerten	  begeisterte	  sie	  das	  Publikum	  in	  den	  USA,	  Europa,	  
Afrika	  und	  Asien.	  	  
	  
Ihre	  Rhythmsection	  ist	  hochkarätig	  besetzt.	  Neben	  Susan's	  Ehemann	  Martin	  Weinert	  am	  
Kontrabass	  entzündet	  Joss	  Turnbull	  eines	  seiner	  Feuerwerke	  an	  der	  Percussion.	  Mit	  
seinem	  eigenständigen	  World-‐Percussion	  Sound	  hat	  sich	  der	  gebürtige	  Detmolder	  in	  
den	  letzten	  Jahren	  in	  die	  erste	  Liga	  der	  führenden	  Percussionisten	  in	  der	  Welt	  gespielt.	  
Zahllose	  Auftritte	  bei	  internationalen	  Festivals	  auf	  der	  ganzen	  Welt	  geben	  Zeugnis	  
davon.	  Er	  versteht	  es	  wie	  kein	  anderer	  traditionelle	  Perkussionsinstrumente	  
authentisch	  zu	  spielen	  um	  sie	  punktuell	  mit	  modernster	  Technik	  elektronisch	  im	  Klang	  
zu	  verfremden	  und	  geschmackvoll	  zu	  ergänzen.	  
Dadurch	  entsteht	  ein	  völlig	  neues	  Klangerlebnis.	  
	  
Auf	  dem	  gemeinsamen	  Album	  „Fjord“	  fließen	  die	  kreativen	  Energien	  von	  SUSAN	  
WEINERT	  -‐	  	  MARTIN	  WEINERT	  und	  JOSS	  TURNBULL	  zusammen.	  Dieser	  Synergismus	  
lässt	  Songs	  entstehen,	  deren	  Eigenständigkeit	  fasziniert	  und	  entspannt.	  
	  
nordic	  sounds	  treffen	  auf	  nu-‐acoustic	  jazz	  	  
	  
	  
SUSAN	  WEINERT	  (D)	  –	  Gitarre	  
MARTIN	  WEINERT	  (D)	  –	  Bass	  
JOSS	  TURNBULL	  (D)	  -‐	  Percussion	  
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