
	  

	  
 

Tobias Meinhart Quintet 
‘In Between’ 
 
Es gibt Zeiten im Leben, da werden die Weichen neu gestellt. Tobias Meinhart widmet diesen Veränderungen sein 
neues Album. “In Between” steht für den Sprung ins Ungewisse, das Leben zwischen den Kontinenten und die 
Suche nach der eigenen musikalischen Stimme. Nach seinem vielbeachteten Debut in der „Next Generation“-Reihe 
ist “In Between” drei Jahre später der logische Nachfolger. 
 
Großen Einfluss auf die Musik hat diesmal New York. 2012 ließ sich der Regensburger erneut in der Stadt nieder, in 
der angeblich 30.000 Saxophonisten leben. „Die musikalische Vielfalt hier ist eine unglaubliche Inspiration“, sagt der 
Musiker, der in Europa sicherlich einer risikofreieren Karriere hätte entgegenblicken können. In Deutschland wird er 
als „eines der größten Talente am Tenorsaxophon“ (JazzThing, 2013) bezeichnet, 2012 gewann der 30-Jährige den 
renommierten „Best Soloist“-Award am Internationalen Jazzfestival in Getxo (Spanien).	  	  
 
Im Herbst 2014 präsentiert Tobias Meinhart die neue Cd während einer Releasetour mit seinem europäischen 
Quintett. Die meisten Kompositionen stammen aus der Feder des Leaders und sind inspiriert von modernem New 
Yorker Klangideal, swingendem Hardbop Jazz der 60er und Singer/Songwriter Elementen. „Die Musik des TMQ 
klingt alles andere als nervös – cool, gelassen, souverän. Sie haben den Bop studiert, die ganze Geschichte, und 
sind darüber zu einem kraftvollen Klangkörper gereift.“ (Jazz thing)	  
 
Im Juli 2012 gewann die Band den renommierten Jazzpreis am Internationalen Jazzfestival in Getxo/Spanien. Am 
selben Festival spielte das Quintett ein Konzert als Opener von Wayne Shorter.  
 
Das 2008 gegründete Quartett wurde 2012 mit dem französischen Posaunisten Lou Lecaudey zu einem Quintett 
erweitert. In Frankreich bereits als ein neues Talent gefeiert, erweist sich Lecaudey in jedem seiner Soli als 
erfahrener Geschichtenerzähler, der vor allem durch eine faszinierende Technik und einen hervorragenden Sound 
beeindruckt. 
Pianist Lorenz Kellhuber definiert mit seinem ausgeprägten Sinn für Harmonik den Sound des Quintetts, „he is a 
brave companion in the rearguard, but he can also be in the vanguard“ (Pablo Sanz). Als jüngster Student des 
Berliner Jazzinstituts hat er mit Bestnote abgeschlossen und ist Preisträger diverser Wettbewerbe.  
Bassist Tom Berkmann und Drummer Valentin Schuster bilden das rhythmische Fundament, welches der Band ihre 
ausschweifenden Klang-Exkursionen erlaubt. Beide sind ebenfalls fest in der Berliner Jazzszene integriert und in 
vielen Formationen deutsch- und europaweit auf Tour.  
 
Im November 2013 stellte das Quintett ihre Live-Cd bereits bei einigen Konzerten in Spanien vor, ua. am Elorrio 
Jazzfestival und dem Bilbaina Jazzclub in Bilbao. 2014 wird die Band die neue Cd während einer Releasetour in 
Deutschland präsentieren. 
 
Weitere Infos unter www.tobiasmeinhart.com. 
	  
Tobias Meinhart                                        - Tenor -und Sopransaxophon 
Lou Lecaudey                                           - Posaune 
Lorenz Kellhuber                                       - Piano 
Tom Berkmann                                          - Kontrabass 
Valentin Schuster                                      - Drums 
 
 
Kontakt: 
Tobias Meinhart, meinharttobias@gmail.com, www.tobiasmeinhart.com, (D)+49 1709860306, (US)+1 347 779 7168, (CH)+41 774166407 


