“Badi Assad redefines solo performance! Revelatory, a brilliant
display of innovation, imagination, and skill… almost hypnotically
compelling!” (Los Angeles Times)
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Badi Assad - DVD
Badi Assad ist sicher eine der auffälligsten, eigenwilligsten und erfolgreichsten Musikerinnen Brasiliens (bereits vor Jahren vom US-Magazin „Guitar Player“ zu einer der besten Gitaristinen der Welt
gewählt) und stammt aus einer ebenso auffälligen und erfolgreichen Musikerfamilie. Dieser Familie
zu Ehren wurde gerade im Juli 2012 in Brasilien die erste offizielle Assad-Woche (1. Semana Assad)
gefeiert. Eröffnet mit einem Konzert von Badi.
Nachdem Badi Assad sich die letzten Jahre familienbedingt etwas zurückgezogen hat, und in Europa
wenig präsent war, hat sie sich mit einigen sehr erfolgreichen Konzerten diesen Sommer in Europa
zurückgemeldet. Neben der Livepräsenz, die mit einer Hebrsttour – sowohl mit der kompletten AssadFamily als auch mit Solokonzerten - fortgesetzt wird, ist die Veröffentlichung einer neuen CD Ende
2012/Anfang 2013 in Europa geplant.
Gemeinsam haben wir all das zum Anlass genommen ihre Solo-DVD in Europa zu veröffentlichen. Diese
DVD ist eine Art Audio-Visuelles Best-off Album ihrer inzwischen schon über 20-jährigen Karriere.
Sie hat 15 ihrer Lieblingssongs neu eingespielt, Solo und Live. Allerdings nicht vor Publikum sondern
in sorgsam arrangierten Bühnenbildern, die wunderbar mit Ihrer Musik harmonieren. Entstanden ist
ein Gesamtkunstwerk, das absolut harmonischen Hör- und Sehgenuss verspricht. Sie selbst erklärt:
„For a long time, people have been asking me why I don‘t have any footage of my concerts. Interestingly enough, the only times that professional footages have been taken were when I was appearing in
certain projects with others. Those included Toquinho’s DVD „Only Have Time to Be Happy“, „Three Guitars“ with Larry Coryell and John Abercrombie, and my family‘s „Sergio, Odair, Badi Assad and family.“
So, it was well past time to fund a project of my own, and I decided to produce this DVD celebrating
the first twenty years of my career. On it are fifteen songs that I feel best represent my journey, both
emotionally and professionally.“
Badi Assads Musik verzaubert das Publikum weltweit mi ihrer ganz eigenen Mischung Brasilianischer
Tradition, Jazz, Klassik, Pop und einem großen Anteil Avantgarde. Immer neue Ideen und Techniken
bringt sie in Ihre Kompositionen ein, klingt dabei oft sehr schräg und liefert dem Publikum immer
wieder erfrischend Unerwartetes, ohne dass ihre Musik dabei jemals anstrengend wird. Badi Assad ist
immer auch Balsam für die Seele und daran hat sie als Person durch ihre Ausstrahlung einen großen
Anteil. Und genau das fest zu halten ist in Form dieser DVD gelungen, die neben ihrer Musik auch die
einzigartige Künstlerin mit ihrer ungekünstelten, sehr ansteckenden Ausstrahlung hautnah erlebbar
macht. Zudem ist es faszinierend zu sehen, wie sie gleichzeitig Gitarre spielt, singt, Mouth- und Boddypercussion macht und tanzt. Alles mit einer Virtuosität und Leichtigkeit, dass es beim blosen Hören
schwer vorstellbar ist, das es sich hierbei um eine Soloperformance von nur einer Künstlerin handelt.
www.badiassad.com
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