
Pressetext Suzy Bartelt 

Als Fast-Urberlinerin verbindet Suzy gekonnt deutschen Chanson mit der Singer-
Songwriterkultur dieser Stadt. In den geschickt strukturierten, meist deutschen, Songs 
findet der Hörer Jazz- und Rockanleihen, sowie Einflüsse aus arabischer Musik. Ihre 
verträumten Geschichten, mal minimalistisch und zerbrechlich, mal energiegeladen 
arrangiert, verschieben und verrücken Perspektiven. 
2012 wurde ihr selbstbetitieltes Debutalbum bei HeyBand veröffentlicht. 
2015 startete sie ihr neues Projekt „Colourful Identities“ zusammen mit der Künstlerin 
Alexandra Arshanskaya (Live Visuals) und neuer Songs im Gepäck.

Suzy Bartelt - Stimme
Matt Baldwin - Gitarre
Mareike Schinzel - Saxophon/Akkordeon/Gesang
Tom Dayan (Israel) - Perkussion

Pressereaktionen:

„Das  hochpotente  Gemisch  zwingt  den  Hörer  auf  die  Zehenspitzen  und  überrascht  immer  wieder  mit 
spannenden musikalischen Wendungen. Das dies nicht in eine selbstgefällige Klischeeparade abgleitet, zeugt 
von der Qualität der Musiker und der straffen Struktur der Songs. […]
Die Band begrenzt sich musikalisch nicht auf eine Stilrichtung: Arabische Einflüsse vermengen sich mit Pop, 
bluesnahe Soli und groovender Bass machen Platz für Jazzharmonien. Dabei stehen Bartelts Liedgeschichten 
immer im Vordergrund. Die können leise sein oder laut, bunt und wild oder melancholisch ruhig – eines sind  
sie aber immer: charmant, intim und voll prallem Leben. Ihre Band verstärkt den Eindruck noch weiter und 
bietet einen dynamischen Spielrahmen für die Lieder.“ (Kölner Stadtanzeiger; Markus Terhorn)

„Der erste CD-Titel „Arabeske“ weist auf eine besondere Seite von Suzy Bartelt hin: Auf einer Libanontournee 
2004 lernte sie die arabische Musik kennen. „Wieder ging eine Tür auf“, beschreibt sie die Faszination der 
Begegnung. Diese Faszination sollte sie nicht loslassen, arabische Einflüsse fügen sich in ihre Kompositionen 
ein, ohne als aufgesetzte Dekoration zu wirken. Die Texte ihrer CD hat sie selbst geschrieben. „Dein Wal“ ist 
dabei eine Art Selbstfindungslied – eines, das sympathisch und fantasievoll daherkommt und den Zuhörer 
mitnimmt; eines, das von den Segnungen des Regens zu berichten weiß und vieles von der Art offenbart, wie 
Suzy Bartelt Musik macht und mag: sparsam, aber pointiert eingesetzte Instrumente, kein Studio-Brimborium 
mit aufgemotzten Synthesizer. Dafür softes Saxofon beim Wal, sparsames Klavier bei „Nur ein Wort“, quirlige 
Violine in „Zwei Leut“ und feine Gitarre beim Abschiedssong „Ich träume“. Kleine, feine Liedgeschichten 
werden da erzählt. Sie reichen bei Suzy Bartelt bis ans blaue Ende der Welt.“ (MAZ, Marlies Schnaibel)

www.suzybartelt.de
www.soundcloud.com/suzybartelt

booking: stefanie.bartelt@googlemail.com, +49 - 178 - 21 23 263
LABEL: www.heyband.com (Ansprechpartner Thomas Mühlhoff)
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