TABEA BOOZ

In ein paar Jahren
Die neue Single nach "Bauchgefühl"
In ihrer zweiten neuen Song „In ein paar Jahren“ besingt die Stuttgarter Musikerin
Tabea Booz die Sehnsucht nach der Zukunft und das gleichzeitige Glück der
Gegenwart. Aufrichtig und nah beschreibt sie das Gefühl zu ihrem Gegenüber.
Und obwohl die Choruszeile „nicht erst in ein paar Jahren“ eine ungeduldige
musikalische Umsetzung vermuten lassen, geschieht genau das Gegenteil: der
Song scheint fast zu schweben und weder Raum noch Zeit zu kennen.
Das unaufgeregte und erdige Gitarrenriff umgibt Tabeas zarte und doch
kraftvolle Stimme und spätestens beim ersten Chorus ziehen Bass und die Chöre
den/die Zuhörer:in in den dichten und warmen Sog von Tabeas souligem Pop.
Gespickt mit schimmernden Synthesizern, die an die Lichtbrechungen von Wasser
erinnern, lässt der Song einen mit einem warmen und ruhenden Gefühl zurück.
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TABEA BOOZ

Bauchgefühl
Neue Single, neue Freiheit, neues Lebensgefühl - SoulPop aus Stuttgart
Ein Jahr nach ihrer Debüt-EP "Zwischen Bunt und Gold“ und ihrer ersten Deutschland-Tour
kehrt die Stuttgarterin Tabea Booz jetzt mit einer neuen Single und dem dazugehörigem
Musikvideo zurück. In ihrem ersten neuen Song „Bauchgefühl“ zeigt die 30-Jährige die
ganze Strahlkraft ihrer umwerfenden Stimme, die mal bezirzend weich und mal voll und
warm klingen kann. Ein organisches Instrumental legt sich dabei geschmeidig um ihre
Stimme, die hymnischen Chöre im Refrain verleihen dem Stück eine besondere Energie.
„Bauchgefühl“ ist ein flirrender SoulPop-Song, ein waschechtes Liebeslied – auch an sich
selbst und den eigenen Körper gerichtet. Voller intimer Beobachtungen, zarter Details und
leidenschaftlichen Beschwörungen. „Hier will ich sein, hier kann ich sein“, ruft Tabea Booz
im Chorus enthusiastisch. Entwaffnend und hingebungsvoll klingt dieser neue Song - er
erinnert unweigerlich an die samtige Power von Joy Denalane. Irgendwo zwischen
kontrollierter Zerbrechlichkeit und zweifelzerberstender Energie. Es ist ihr anzumerken,
dass sie ihre positive Lebenseinstellung am liebsten mittels ihrer Musik versprüht.
Das Musikvideo ist, wie auch die Musik, geerdet und zugleich glamourös schimmernd:
Tabea Booz tanzt - mal völlig ungeschminkt, vor der Linse einer alten Digitalkamera, dann
wieder mit viel Glitzer und wilder Lockenmähne - barfuß durch ein leeres Schwimmbad und
ein kleines, rosa Badezimmer. Man sieht und hört: Die Musikerin ist bei sich angekommen.
Tabea Booz nutzte den Lockdown, um ganz ohne Zeitdruck neue Songs zu schreiben, bei
denen sie genau das tun kann, was sie am liebsten und am besten tut: sich fallen lassen,
ihrer Stimme freien Lauf zu lassen und so dem Zuhörer durch das Ohr direkt ins Herz zu
kriechen.
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TABEA BOOZ
BIOGRAFIE
Tabea Booz ist Sängerin und Songwriterin, die sich ihre Nische im deutschsprachigen
SoulPop geschaffen hat. Die Musik zieht sich durch das Leben der 30-jährigen in
Stuttgart lebenden Künstlerin wie ein bunter Faden.
Schon mit drei Jahren hatte Tabea eine Geige in der Hand, es folgten Klavier- und
Gesangsunterricht. Auf die Frage, wofür sie ihr musikalisches Talent nutzen wolle und wie
sie ihrer Gedankenwelt Ausdruck verleihen könnte, fand sie dann in ihrem Schul-, Jazzund Popularmusik-Studium für sich eine Antwort: Sie fing an ihre eigenen Songs zu
schreiben. Diese sollten nicht nur Ventil, sondern auch Inspiration sein und im Leben
anderer Menschen nachklingen.
Nach ihrem Abschluss zog die junge Musikerin für mehrere Monate u.a. nach Indien, wo
sie eine Band gründete und auf Tour ging. Mit viel neuer Inspiration und Plänen kam
Tabea wieder nach Deutschland zurück und ebnete sich von da an Stück für Stück ihren
Weg durch den deutschen Musikdschungel.
In ihren Songs verbindet Tabea ihre musikalische Erfahrung mit lyrischen Zeilen: Über
Gefühle und persönlichste Gedanken schreibt sie ebenso wie zu sozialkritischen und
drängenden Zeitgeist-Themen, die ihr persönlich wichtig sind. Auch abseits ihrer
Songtexte bemüht sich die 30-Jährige, viele kleine positive Veränderungen in der Welt
zu bewirken und bezeichnet Nachhaltikeit als ihre große Leidenschaft.
Mit ihrem Talent, ihrer umwerfenden Stimme und positiven Ausstrahlung konnte Tabea
Booz überzeugen: Die „Initiative Musik“ förderte ihre erste EP-Produktion, die 2019 mit
dem Produzententeam Balayage in den Miami Nice Studios Berlin stattfand. Die sieben
Songs auf „Zwischen Bunt und Gold“ sind traumwandlerisch-lässig, voller Soul und mit
einem poppigen 80er-Vibe versehen. Tabeas deutschsprachige Texte reflektieren ihr
Leben als Musikerin und selbstbewusste junge Frau. Im selben Jahr ging sie mit ihrer
fünfköpfigen Band auf Tour, um das Publikum auch live zu begeistern.
Seither hat Tabea Booz aber nicht aufgehört, weiter nach dem perfekten Sound zu
suchen. Nach ihrem Sound – noch purer und echter. Sie wollte ihrer kraftvollen, warmen
Stimme den vollen Spielraum lassen. Dazu arbeitete sie in den vergangenen Monaten an
neuen Songs.
Zusammen mit Kolleg*innen schrieb die Musikerin sich durch die erste Jahreshälfte von
2020, einige dieser neuen Ideen nahm sie anschließend in Waiblingen auf. Heraus kam
schillernder und organischer SoulPop, berührend persönliche, deutsche Texte mit Impact
– und die frischeste, strahlendste Tabea, die ihre Zuhörer bisher kennenlernen durften.
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