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mit Kurt Rosenwinkel (Sunnyside Records) 

 
Der Traum vieler Jazzmusiker ist es, das Jazzleben von New York City hautnah zu erleben.               
Saxophonist Tobias Meinhart hatte den gleichen Traum und zog vor zehn Jahren aus seiner Heimat               
in die US-Metropole. Inzwischen hat sich der Saxophonist dort als feste Grösse etabliert und spielt               
regelmässig in den angesagten Clubs wie dem legendären Blue Note, der 55Bar oder Birdland. Im               
Big Apple wurde ihm auch bewusst dass seine deutschen Wurzeln für seine musikalische Identität              
von zentraler Bedeutung sind. 
  
Für sein neues Album Berlin People wollte Meinhart die musikalische Kultur von New York City               
und Deutschland verbinden, indem er mit einigen der besten jungen deutschen Jazzmusikern und             
dem amerikanischen Jazzgitarristen Kurt Rosenwinkel  eine Band formte. 
  
Kurt Rosenwinkel wird als einer der innovativsten Gitarristen seiner Generation angesehen und            
gilt seit den 90er Jahren als einer der Wegbereiter des Modern Jazz. Sein gesanglicher Ton ist zu                 
einem Prüfstein für jeden jungen Gitarristen geworden. 
  
Meinharts eigene Musik war in den letzten Jahren im Wandel. Seine letzten Aufnahmen hatten oft               
eine Trompete als zweite melodische Stimme, die aktuellen Kompositionen sind nun mehr auf             
Gitarre ausgelegt. Seit einigen Jahren pendelt der Saxophonist zwischen New York und Berlin. Für              
die neue Platte hat er explizit für seine Berliner Band komponiert und ihr auch das Titelstück                
Berlin People gewidmet. 
 
Die Musik auf Berlin People ist geprägt von starken Unisono Linien, zugleich humorvoll,             
stimmungsreich und voll mitreissender Energie. 
 
 
 



 
 
BAND 

  

Tobias Meinhart  – tenor-/sopransax 

Kurt Rosenwinkel   – guitar  

Ludwig Hornung – piano 

Tom Berkmann  – bass 

Mathias Ruppnig – drums 

  
 
PRESS 

  
- „Eines der größten deutschen Talente am Tenorsaxophon.” (JazzThing)   

- „Berstend kraftvoll und voller Nuancen.” (Jazzthetik)   

- „Best Jazz Cd of the month!”  (Stereogum Magazine) 

-  „Not only a commanding saxophonist, but also a keen composer.” (Downbeat) 

- „A saxophonist who has mastered the difficult art of playing a ballad. He plays from his heart. ” 

 ★★★★★ (New York Jazz Magazine)   

- „Cool, gelassen, souverän.” (Jazzthetik) 

- „Ein absoluter Hinhörer!” (Klassikinfo)   

  

PROMO LINKS 

  

Photos: https://tobiasmeinhart.com/press/press-kit 
  

Youtube: 1. https://youtu.be/-C_p7HA1L0M  
                2. https://youtu.be/nXrHy9vvOKQ  
                3. https://youtu.be/MHVONaJMiyM  
   

Streaming: https://spoti.fi/2yWwPWz  
  

Website: https://tobiasmeinhart.com 

  
  

SOCIAL MEDIA LINKS 

  

  

Facebook: http://facebook.com/tobiasmeinhartmusic 
  

Instagram: https://www.instagram.com/toby_mh 
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