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Pressetext – Kurzversion
Wonach schmeckt Freiheit?
Wer eine Antwort auf die Frage erwartet, muss hinhören. Und wird überrascht sein, wie sich
Freiheit anhören kann. Wie kann man diesen Zustand, dieses Gefühl in Worte, Melodien,
Harmonien und Stimmungen fassen? Das ist das große Thema, das Boglárka Bábiczki, kurz:
Bogi, zu den Liedern auf dieser CD inspiriert hat – allen voran das Titellied, Track #1 auf der
CD, „Freedom tastes like“.
Eine vielfältige CD
„Music that uplifts you“ liest man als Motto am Cover der CD. “Wir wollten Musik machen, die
die Leute abheben lässt“, so Bogi. „Es gibt so viele schlimme Sachen auf der Welt, ich wollte
einfach eine Platte machen, mit der sich die Leute beim Anhören besser fühlen. Das war das
Ziel, abgesehen davon, Musik in höchster Qualität zu produzieren.“
Die CD ist eine Mischung aus Jazz und Pop, will sich aber in keine Schublade stecken
lassen. „ Es kann alles sein“, so Bogi. „Das bin ich. Das ist eine vielfältige CD von einem
vielfältigen Menschen und einer vielfältigen Band.“
Feel good mit viel Bedeutung
Bogi: „Die CD beinhaltet Feel-Good-Musik, ‚Music that uplifts you’, aber mit tieferen
Bedeutungen. Man kann zu den Liedern tanzen oder achtsam zuhören und manche
Textzeilen mitsingen. Und man kann einfach nur lächeln oder bei manchen Liedern weinen –
wie ich das zum Beispiel bei ‚Koleil Solail’, dem siebenten Track der CD machen muss, weil
das ein Lied über eine besondere Person ist. Und zum Lachen bringt mich ‚I fell in love with
a bus driver’. Ich weiß nicht, warum ich das geschrieben habe. Der Song hat einen ganz
besonderen Groove – und mit ihm ist der Text gekommen: Ich verliebe mich in einen
Busfahrer – dann bekomme ich vielleicht sogar Freifahrt auf den Wiener Linien … (lacht)“
Fotos + Pressetexte
Download unter http://bbqmusicc.com/press | Fotocredits: Boglarka
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Pressetext – Langversion
Wonach schmeckt Freiheit?
Wer eine Antwort auf die Frage erwartet, muss hinhören. Und wird überrascht sein, wie sich
Freiheit anhören kann. Wie kann man diesen Zustand, dieses Gefühl in Worte, Melodien,
Harmonien und Stimmungen fassen? Das ist das große Thema, das Boglárka Bábiczki, kurz:
Bogi, zu den Liedern auf dieser CD inspiriert hat – allen voran das Titellied, Track #1 auf der
CD, „Freedom tastes like“:
Es ist Sommer. Es ist heiß. Ein Bahnhof, voll mit hunderten Menschen, vorwiegend Kinder.
Man sieht den Menschen an und man weiß aus den Medien, dass sie vom Krieg
traumatisiert sind. Es sind Flüchtlinge. Jetzt sind sie hier bei uns in Europa und wissen nicht,
wie es weitergeht. Das einzige, was ihnen bleibt, ist die Hoffnung.
Bogi hat diese Impressionen im Sommer 2015 in ihrem ursprünglichen Heimatland Ungarn
hautnah erlebt und erzählt den Besuchern während ihrer Livekonzerte davon. Sie will nicht
politisieren, sie möchte nur, dass die Zuhörer wissen, worum es ihr in diesem Lied geht, dem
für sie wichtigsten Lied der CD. Dann ist es still im Konzertsaal und man kann eine Nadel
fallen hören ... bevor der Song beschwingt und hoffnungsfroh abhebt: „Freedom tastes like“.
Eine vielfältige CD
„Music that uplifts you“ liest man als Motto am Cover der CD. “Wir wollten Musik machen, die
die Leute abheben lässt“, so Bogi. „Es gibt so viele schlimme Sachen auf der Welt, ich wollte
einfach eine Platte machen, mit der sich die Leute beim Anhören besser fühlen. Das war das
Ziel, abgesehen davon, Musik in höchster Qualität zu produzieren.“
Die CD ist eine Mischung aus Jazz und Pop, will sich aber in keine Schublade stecken
lassen. „Für Jazz zu poppig, für Pop zu jazzig, und Weltmusik ist es auch nicht… Es kann
alles sein“, so Bogi. „Das bin ich. Das ist eine vielfältige CD von einem vielfältigen Menschen
und einer vielfältigen Band. Manche Leute assoziieren mit dem Titel ‚Freedom tastes like’
vielleicht Freejazz, frei improvisierte Musik. Das ist es aber nicht. Die Lieder sind einfach von
innen gekommen.“
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Auch das ist Freiheit, wie Bogi sie meint: „Ich schreibe ein Lied, und wenn es fertig ist, dann
überlasse ich den Zuhörern die Entscheidung, was sie damit machen wollen. Was bedeuten
die Lieder für unterschiedliche Menschen – das ist ein interessantes Thema.“
Feel good mit viel Bedeutung
Bogi: „Die CD beinhaltet Feel-Good-Musik, ‚Music that uplifts you’, aber mit tieferen
Bedeutungen. Man kann zu den Liedern tanzen oder achtsam zuhören und manche
Textzeilen mitsingen. Und man kann einfach nur lächeln oder bei manchen Liedern weinen –
wie ich das zum Beispiel bei ‚Koleil Solail’, dem siebenten Track der CD machen muss, weil
das ein Lied über eine besondere Person ist. Diese beiden Wörter ‚Koleil Solail’ bedeuten
eigentlich nichts Konkretes, das sind einfach Fantasiewörter, die mir so in den Sinn
gekommen sind beim Improvisieren.
Und zum Lachen bringt mich ‚I fell in love with a bus driver’. Ich weiß nicht, warum ich das
geschrieben habe. Der Song hat einen ganz besonderen Groove: Schon der Beginn ‚Oh oh
oh oh oh oh’… das klingt einfach, ist aber etwas tricky, weil es kein 4/4 sondern ein 6/4 Takt
ist. Mit dem Groove ist der Text gekommen: Ich werde mich in einen Busfahrer verlieben –
dann bekomme ich vielleicht sogar Freifahrt auf den Wiener Linien … (lacht)“

Zur Person: Boglárka Bábiczki
Ob als Sängerin oder Komponistin: Boglarka Babiczki ist in der österreichischen Jazz-Szene
längst keine Unbekannte mehr. Die gebürtige Ungarin, die seit einigen Jahren in Wien lebt
und arbeitet, startete ihre Karriere in der klassischen Musik bevor sie 2010 am Wiener
Konservatorium im Jazz graduierte und es beim Montreux Jazz Festival 2012 bis ins
Semifinale schaffte. Mit ihrer Band BBQ bezaubert sie seit 2014 die heimische
Konzertlandschaft. Tricky Beats mit anspruchsvollen Texten, experimentell arrangierte
Popsongs mit Weltmusik-Touch und vielfältige musikalische Gags prägen ihre neue, ab
Dezember 2017 erhältliche CD „Freedom tastes like“.

Zur Band: BBQ – Boglárka Bábiczki Quintett
Boglarka Babiczki – Gesang, Komposition
Julia Schreitl – Saxophone, Klarinette, Background Vokals
Alex Pinter – Gitarre
Wolfgang Bleckenwegner – Bass
Martin Peham – Schlagzeug, Cajon
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Kontakt & Booking:
Boglárka Bábiczki, +43 676 494 5734, office@bbqmusicc.com
offizielle CD-Präsentation:
12. Jänner 2018, 20 Uhr | Schutzhaus Zukunft, 1150 Wien
Website & Social Media:
www.bbqmusicc.com
www.bbqmusicc.bandcamp.com
www.facebook.com/bbqmusicc
Fotos + Pressetexte:
Download unter http://bbqmusicc.com/press

CD-Cover: „Freedom tastes like“

Flyer: CD-Präsentation

Portrait: Boglárka Bábiczki

Bandfoto 2016: BBQ
Bandfoto 2014: BBQ
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