Susan Weinert Rainbow Trio
Freitag, 24.05.2019
20:30 – 22:30 Uhr, Obere Fuzo
Fusion, Klassik, Weltmusik
Susan Weinert - Gitarre
Sebastian Voltz - Piano
Martin Weinert - Acoustic Bass
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Der Gitarristin und Komponistin Susan Weinert ist etwas gelungen, was nur wenigen Musikern
gelingt, sich in zwei ganz unterschiedlichen Genres weltweite Beachtung zu erspielen und einen ganz
eigenen Stil & Sound zu kreieren. Von der gefeierten Jazz-Fusion Gitarristin in den 90er Jahren hin zu
einer ganz wichtigen und vielbeachteten Protagonistin im akustischen Lager der nylon-string
Gitarristen der neuen Generation, welche sich auf den Weg gemacht haben im Spannungsfeld von
Jazz, Klassik & Weltmusik neue Klangwelten zu entdecken.
Mit ihrem Rainbow Trio präsentiert Susan Weinert atemberaubend schöne und lebendige Musik, die
sich über alle Genre-Grenzen hinweg als homogener und unverwechselbarer Ensembleklang
präsentiert, eigenständig, anspruchsvoll und in höchstem Maße kreativ.
Die Musik des Trios im Spannungsfeld zwischen Jazz, Klassik & Weltmusik hat so viele Farben wie ein
Regenbogen, der in schillerndem Glanz seinen Bogen am Himmel zieht. Pianist Sebastian Voltz fügt
sich sehr feinfühlig und harmonisch in das Trio ein und erweitert geschickt das Klangspektrum der
Weinerts mit seinen Erfahrungen als klassischer Konzertpianist, sein Anschlag ist brillant und seine
Kontrolle über das Instrument beeindruckend. Sein faszinierendes spieltechnisches Niveau lässt er
nur an dafür geeigneten Stellen kurz aufblitzen, bevorzugt tritt er als Teil des Ganzen in Erscheinung.
Am Kontrabass agiert Susan’s Ehemann und jahrzehntelanger musikalischer Weggefährte Martin
Weinert, der mit seiner gefühlvollen Begleitung das Fundament schafft, auf dem sich die
Kompositionen ausbreiten und mit seinen Soli bunte Farbtupfer einbringt.
Musik für Seele & Geist gleichermaßen. Ein Wohlklang der auch nach dem Konzert noch sehr lange
nachwirkt. Eine abwechslungsreiche musikalische Traumreise von der Stille eines Fjords in Norwegen
über das bunte Treiben auf einem orientalischen Basar in den Ländern des Maghreb bis hin zur
pulsierenden Atmosphäre in den Musikclubs urbaner Metropolen.
Künstlerhomepage: https://site.susanweinert.com/
Hörbeispiel: https://youtu.be/weSxfN52iMo

