
geht net – gibt’s net!



die besetzung

wolfgang grünzweig – words & music, voc, git
singer – songwriter und gitarrist.  

früher mitglied bei auflauf, ostbahnkurti & die chefpartie, 
 mad doc & the medicine show 

>> rock & roll im herzen <<

georg berner – bass, voc
bassist, zusammenarbeit mit vielen nationalen und 

internationalen bands und musikern
>> mächtig-grooviger rockbass vom feinsten <<

jakob grünzweig – drums
schlagzeuger mit viel groove und feeling.  

spielt tight, frisch und “trägt”, dass es eine freude ist. 
früher bei wir und ihr, gg king’s blues band 

>> time is on his side <<

roland bohunovsky – keyboards, voc
keyboarder, vollblutmusiker.  

zuletzt aktiv bei the sound of carlos santana, out of blue, 
 mixed ingrediants feat. niddl, caspar herzblut, m&m’s

>> keyboardexperience <<



geht net – gibt’s net!

gegen den strom, gut oder nicht, in jedem fall notwendig! bei gruen2g ist immer alles anders (so hieß schon eine 
frühere cd – produktion) und daran hat sich bis heute nichts geändert. vieles kann man mastermind wolfgang 
grünzweig vielleicht vorhalten, sicher aber nicht einen mangel an ausdauer. mit dieser produktion setzt er seine 
siebente musik cd in szene. und wieder ist alles anders. die besetzung ist neu, die rockigen songs haben tiefgang, 
intensität und vermitteln gleichzeitig spielfreude. entwicklung wird spürbar und nimmt den zuhörer mit auf eine 
kraftvolle phantasiereise. kraft sprüht aus jedem ton, phantasie liegt in den oft poetischen textbildern. obwohl 
gruen2g bekannte stilmuster verwendet, setzen sich diese doch so neu zusammen, dass eine völlig eigene atmosphere 
entsteht. keines der gewohnheitsmäßigen kästchen, in die künstlerische produkte gern rein gepackt werden, passt 
wirklich gut und es ist höchste zeit ein neues kästchen zu eröffnen. mit dieser produktion ist das wohl gelungen!

wolfgang grünzweig – eine biographie

in frühen jahren war wolfgang grünzweig ein „zer-
rissener“. hin und her gerissen zwischen seinen beiden 
großen leidenschaften musik und medizin. wie vielen 
anderen, begabten jungen menschen fiel es auch ihm 
schwer, sich beruflich zu entscheiden. so kam es, dass  
er letztendlich beides machte und nach all den jahren  
nun auch beide bereiche höchst erfolgreich lebt – 
musiker und arzt (ganzheitsmediziner).

dass musik und medizin schon lange keine gegensätze 
mehr für ihn sind, liegt in erster linie an der auffallenden 
kreativität, mit der er beide bereiche in seinem leben 
verwirklicht. seine musikalische laufbahn begann in 
früher jugend. in den späten 70er- jahren war es die band 
auflauf, die er mit seinen kompositionen und seinem 
gitarrespiel prägte. auflauf war für ihn auch die erste 
wirkliche künstlerische herausforderung. studioarbeit 
und sehr umfangreiche konzerttätigkeit schulte und 
formte seine musikalischen fähigkeiten. in dieser zeit 
lernte er viele musiker der damaligen österreichischen 
szene kennen und es gab gemeinsame auftritte und 
projekte mit vielen anderen bands und einzelkünstlern 
- schmetterlinge, erich demmer, reinhard sellner, heli 
deinboek. kurze gemeinsame aktivitäten gab es auch 
mit den musikern leo bei (spielte in der letzten auflauf – 
besetzung) und andy baum, so wie hansi lang (hier war 
es die gemeinsame arbeit am entwickeln und einspielen 
von theatermusik).

bekannt wurde er danach als gründungsmitglied der 
legendären formation ostbahnkurti & die chefpartie.   

discographie

„wos bsundas” – zweig-company (1997) cd
„grünzweig – live” – grünzweig (2000) cd
“passt!” – gruen2g (2002) cd
„gruen2g – alles anders“ – gruen2g (2006) cd
„crossroads“ – gruen2g spielt clapton – gruen2g (2010) dvd
„positiv“ – gruen2g (2011) cd
„2012“ – gruen2g (2012) cd single
„wer i bin“ – gruen2g trio (2016) cd

aktuelle cd:
„geht net – gibt’s net!“ – gruen2g (2017)

als gitarrero josef havlicek absolvierte er in den jahren 
1983 bis 1988 unzählige konzerte. auch nach dem 
ausstieg aus der band hörte die zusammenarbeit nie ganz 
auf. immer wieder spielte wolfgang grünzweig längere 
und kürzere gastauftritte mit den verschiedenen ostbahn 
besetzungen. 

die sehnsucht nach einer eigenen band und eigenen 
songs führte 1995 zur gründung der ersten zweig 
– company, die später in grünzweig und zuletzt in 
gruen2g umbenannt wurde. namhafte musiker, wie 
robert pistracher, wolfgang tockner, klaus pèrez salado, 
karl christian rabitsch, uschi hollauf, karl takats, rollo 
schneider, martin mondl und stephan würzl setzten ihre 
akzente in den unterschiedlichen formationen der band.



die neue gruen2g cd!

alles ist möglich! wirklich alles! wir wissen es und doch lassen wir uns vom leben oft unterkriegen, schwächeln durch 
die tage. wir lassen uns fertig machen durch den wahnsinn unserer zeit (gruß aus der hölle), gehen sinnentleert 
vorgegebene wege (wir haben gott verloren). die wenigen, die gegen den strom schwimmen, die sich ihrer eigenen 
stärke bewusst sind (dei eigane soch) und sich auch nicht in falschverstandener selbstverherrlichung verlieren (ego), 
finden endlich zu innerer ruhe und gelassenheit (slow time). 

manche wieder bleiben im gewirr zwischenmenschlicher beziehungen stecken (an wen denkst du), obwohl sie sich 
doch nur nach liebe und geborgenheit sehnen (i wü di net valieren). ist es wirklich so schwer ehrlich und offen zu sein 
(niemand weiß es)? jeder muss sowohl vollgas geben (groove infernal), als auch komplett zurückschalten können, 
dann wird tatsächlich alles möglich und man kann zu guter letzt gelassen positive bilanz ziehen (es woa schön).

also, geht net – gibt’s net!
eh kloa, keep on rocking!

geht net – gibt’s net!


