SUSAN WEINERT &
MARTIN WEINERT
[SYNERGY DUO]
Die hohe Kunst des musikalischen Zwiegesprächs.
Ein emotionaler Klangzauber voller Virtuosität.

Susan Weinert acoustic nylon-string guitar
Martin Weinert acoustic bass

Mit großer Hingabe und Leidenschaft beim Vortrag ihrer Werke öffnen die
beiden sympathischen Künstler mit ihrer faszinierenden Bühnenpräsenz dem
Zuhörer weit die Türen zu der ganz eigenen und zauberhaften Klangwelt, die
sie mit ihren Kompositionen erschaffen. Durch den geschickten und subtilen
Einsatz elektronischer Klangerzeugungen in Kombination mit den stets im
Vordergrund stehenden akustischen Instrumenten, entsteht ein ganz
modern-individuelles Soundkonzept mit großer Klangvielfalt.
Mehr als 30 Jahre lang touren die beiden Musiker schon gemeinsam durch
die ganze Welt und haben in dieser Zeit über 3000 Konzerte absolviert.
Daraus erwuchs die atemberaubende Art des intuitiven Zusammenspiels
dieses kongenialen Ausnahmeduos.
12 weltweit veröffentlichte CDs mit ausschließlich eigenen Werken sind
bereits erschienen, die durch ihre große Bandbreite und ihren
Abwechslungsreichtum beeindrucken. Geschickt verbinden sie Harmonien
der Moderne und des zeitgenössischen Jazz mit Rhythmen aus der ganzen
Welt. Dabei hinterlassen die zahlreichen Auslandsreisen und das
Zusammenwirken mit Künstlern aus unterschiedlichen Kulturkreisen deutlich
ihre Spuren. Orientalisch und afrikanisch gefärbte Rhythmusmuster treffen
auf skandinavisch schwebende Klangkaskaden, sphärische Balladen stehen
im Wechsel mit pulsierenden Grooves.
In eine Schublade lässt sich dieser eigenständige Stilmix nicht einordnen.
Dafür sind die unterschiedlichen Einflüsse zu vielfältig.
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