
BIO

Ines Brodbeck, wurde 1981 in Arlesheim geboren und ist im Baselbiet mit kubanischen Wurzeln und viel Musik
aufgewachsen. Nach ihrem Schulabschluss hatte sie drei Jahre in der Landwirtschaft gearbeitet und war bereits im Alter
von 20 Jahren auf Reisen. Unter anderem bereiste sie Havanna Kuba, welches das Herkunftsland ihres verstorbenen Vaters
war und sie musikalisch sehr inspiriert hat. Kurz danach war ihr klar, dass ihr Weg der Musik gehört und hat sich für ein
Musikstudium an der Musik-Akademie, Basel Abteilung Jazz, in Latin-Percussion entschieden. Seit dem Abschluss ihres
Master Studiums 2010 arbeitet sie als selbständige Musikerin und Komponistin. 

In den letzten Jahren hat sie viel Erfahrung mit verschiedenen Bands und Theaterproduktionen gesammelt. Ihr Debut
Album Fiction Folk, erschien 2012 bei dem Süddeutschen Label «foxtonesmusic». Das Frauentrio (INEZproject)
zusammen mit zwei Sängerinnen führte dazu, ihre Stimme vermehrt einzusetzen und die Gitarre als weiteres Instrument auf
der Buhne und als Kompositionshilfe zu benutzen. Mit der Grossformation INEZ «for my friends“» ist es ihr gelungen eine
grandiose Liveband auf die Buhne zu bringen und dazu ein selber produziertes Album zu veröffentlichen. 

Einen Tag nach dessen Release am 1. April 2017 hatte sie durch einen guten Zufall den Sanger, Gitarrist und Produzent
Gabriel Sullivan aus Tucson, Arizona kennengelernt. Er ist mit seiner Band XIXA in der Kaserne, Basel aufgetreten und
sie war mit Jaro Milko & and the Cubalkanics als Supportband dabei. Gabriel Sullivan Tourt schon seit Jahren u.a mit
Giant Sand durch Europa und die USA und ist einer der innovativsten Musiker in Arizona. 

Gabriel und Ines merkten sogleich, dass sie eine musikalische Seelenverwandtschaft haben und kurz darauf beschloss Ines
nach Tucson Arizona zu reisen um mit ihm als Produzent in seinem Studio ihr drittes Album «NOW» aufzunehmen. 

Nach zwei Wochen intensivster Zusammenarbeit hatten sie ihre Produktion mehr oder weniger in der Hand. Mit auf dem
Album sind Winston Watson (XIXA, Bob Dylan), Ryan Alfred (Calexico), Connor Gallaher (Calexico) und Craig
Schumacher (Calexico). Im März 2018 reiste sie ein zweites Mal in die Wüste Arizonas um Musikvideos zu dem neuen
Album zu drehen. 

Gemeinsam mit den Musikern Fabian Gisler (BS), Eric Gut (BS) arbeitet und spielt sie seit zwei Jahren an bestehendem
und neuen Repertoire und tritt in diversen Konzertlokalen auf. Zusammen mit ihnen und Gabriel Sullivan wird sie im
November 2018 ihre Pre-Releasetour spielen. 

Forschen, Neues dazu lernen, Songs schreiben und Musikerinnen und Musiker aus allen Sparten und Richtungen
zusammen zu fuhren, wurde im Laufe der Zeit zu ihrer Spezialität. ''Ich gehe gerne über Grenzen um mich selber immer
wieder neu zu orientieren. Das Zusammenfuhren verschiedener Welten macht mich überaus glücklich!“ 


