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Bea Box présente son nouvel
extrait «Guilty»
Mini-album à venir à l'automne
En vitrine le 19 février Phoque OFF à Québec

Crédit photo: César Ochoa / Gerhard Kühne

Communiqué pour diffusion immédiate
Montréal, le 11 février 2020 | Musicienne et percussionniste bien en
vue sur la scène québécoise, Joannie Labelle, alias Bea Box,
dévoile aujourd'hui le nouvel extrait de son projet solo, «Guilty», et
annonce du même souffle la sortie d'un mini-album à paraître
l'automne prochain.
Avec «Guilty», Bea Box nous plonge dans un univers indie électro et
percussif, faisant une fois de plus de sa musique un laboratoire dans
lequel une profonde liberté se déploie.
Pour parvenir à cette construction sonore qui fait fi des étiquettes,
Bea Box, qui partage maintenant son temps entre le Québec et
l'Allemagne, s'est entourée de musiciens de haut niveau. On retrouve

Bea Box

ainsi Alex McMahon aux claviers, le Berlinois Thomas Stieger à la
basse et l'Américain Matt Johnson (Jeff Buckley, St. Vincent,
Rufus Wainwright) à la batterie. Le tout a été mixé en Allemagne
par Sven Peks.
Et avis aux curieux qui ne peuvent attendre la sortie du EP enregistré
avec cette même bande de chevronnés collaborateurs, notons que
Bea Box sera en vitrine le 19 février prochain cadre du Phoque
OFF à Québec.

«Guilty»

TÉLÉCHARGER
L'EXTRAIT

À propos de Bea Box
Le projet Bea Box est né dans la tête de Joannie Labelle à la suite
d'un séjour à Berlin, en Allemagne. Composer devint un grand
exutoire de ses expériences vécues, puis un espace de paix, de
béatitude.
Parallèlement, celle qui a étudié la percussion auprès de nombreux
maîtres dont Alain Labrosse, Luc Boivin et Paul Picard, continue de
fouler les scènes aux côtés de plusieurs artistes de renom. Parmi
ceux qui ont fait appel à son talent au fil des années, notons Lara
Fabian, Marie-Josée Lord, Marie-Élaine Thibert et Les Trois Accords.
Elle a également su mettre le feu à une panoplie d'événements
d'envergure à titre de percussionniste (Grand Prix de Montréal,
Fusion Festival Germany, Eclipse Festival Quebec, Nocturne of
Musée d’Art Contemporain de Montréal), en plus d'être compositrice
pour de nombreux danseurs dont la compagnie [ZØGMA].

Prochain spectacle
Phoque OFF - QUÉBEC
19 février, 22h30
Le D'Auteuil (rue 228 Saint-Joseph Est)
Avec Narcisse / Luis Clavis / Gypsy Kumbia Orchestra
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DRUMMER

IM PORTRÄT: JOANNIE LABELLE

Trommelnde

ONE-WOMAN-SHOW
Die Frankokanadierin JOANNIE
LABELLE machte ihren Weg vom
bongospielenden, punkbegeisterten
Teenie zur Profipercussionistin in
ihrer Heimat Montréal. Um ihr Leben
nicht als stumme Begleitmusikerin
zu fristen, startete sie ihr Soloprojekt Bea Box. Über den Wandel zur
Frontfrau und die Notwendigkeit, ein
Album machen zu müssen, erzählt
sie im Interview. Ihre Debüt-CD
erschien vor Kurzem.

D

ie studierte Percussionistin Joannie
Labelle lebt und arbeitet in Montréal.
Ihr musikalisches Betätigungsfeld ist
vielfältig: Sidewoman-Jobs, DJane oder ihr Percussion-Trio Oro, mit dem sie beim vergangenen
Angelillo-Drumfestival in Québec auftrat. Ihr
›Baby‹ aber ist das Projekt Bea Box, bei dem sie
zugleich Percussionistin und auch Sängerin und
Frontfrau ist.
Joannie, Schlagwerker vorne auf der Bühne
sind immer noch die Ausnahme. Unser Platz ist
eher hinter den Frontleuten. Bei Bea Box hast
du den Schritt in die vorderste Reihe vollzogen.
Wie kam’s?
Ich habe schon immer ein bisschen gesungen,
früher auch mal in Bands. Aber als ich mich
entschloss, mich ernsthafter der Musik zu wid-
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BIOGRAPHIE
Joannie Labelle hatte

als Kind mit ihren zwei
Schwestern Klavier- und
Tanzunterricht. Das
hörte jäh auf, als sie als
Teenie auf Punk stand.
Mit 14 sah sie in der
kanadischen Provinz
eine brasilianische
Percussionband und
wurde vom Trommelvirus
erwischt. Sie musste
zunächst mit Bongos
vorliebnehmen. Ihr
erster Lehrer, Normand
Hervieux, trainierte sie in
klassicher Percussion.
Später entdeckte sie
die Congas, ging aufs
College und zog nach
Montréal. Ihr dortiger
Lehrer, Alain Labrosse,
brachte sie dazu, nach
Kuba zu gehen, um dort
zu studieren. Sie beschäftigte sich auch mit
indischer Trommelkunst
(Mridangam) bei Meister
Puvialagan Mayarajah.
Nach einem Berlin-Intermezzo begann sie 2008
zu komponieren. In ihrer
Heimatstadt Montréal
hat sie sich als Percussionistin eine musikalische
Existenz aufgebaut. Vor
fünf Jahren startete
sie ihr Soloprojekt Bea
Box. Anfang 2017 erschien ihr erstes Album
»Debut«.

men und zu studieren, da hatte ich nicht das
Gefühl, ich sollte das als Sängerin tun. Singen
machte mir zwar viel Spaß, aber ich hatte nicht
so dieses Frontfrau-Ding in mir. So entschied
ich mich für Percussion. Aber irgendwie holte es
mich wieder ein. Ich habe zum Spaß in einigen
Afro-Cuban-Musikprojekten gesungen. Ich habe
das weiterverfolgt und auch Unterricht genommen. Aber so richtig ernst wurde es nie. Aber als
mir die Idee zu meinem eigenen Projekt kam, wo
ich meine Kompositionen verwirkliche, merkte
ich – nach all den Gelegenheiten, wo ich mit anderen zusammengearbeitet habe – dass sich alles
einfacher gestaltet, wenn ich es allein übernehme
und unabhängig arbeite. Es ist gut zu wissen, was
man wirklich mag und worin man sich weiterentwickeln möchte. Sonst verheddert man sich.
Wenn man sich zu sehr auf einen Bereich
beschränkt, schränkt das jedoch auch die Jobmöglichkeiten arg ein, oder?
Ja, daher musst du sehr kreativ sein. Als Working-Musician ist es ohnehin wichtig, verschiedenste Bereiche abdecken zu können. Meine erste
große Liebe bei den handgespielten Trommeln
sind die Congas und die kubanische Musik. Das
allein allerdings reichte mir nicht aus – und das
multikulturelle Umfeld in Montréal hat mich stark
beeinflusst und meine Neugier geweckt. Ich war
ohnehin begeistert von afrikanischer Musik und
deren Instrumentarium; ebenso ist die brasilianische
und indische Trommelkultur ein wichtiger Teil meiner Inspiration. Mit dem Drummer Merlin Ettore
hatte ich auch mal ein Projekt namens Blandilo,
wo wir elektronische Elemente in die Musik miteingebaut haben. Glücklicherweise hat meine Arbeit
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DRUMMER

IM PORTRÄT: JOANNIE LABELLE

Foto: Heinz Kronberger

EQUIPMENT
Percussion: Meinl
»Leopard Marathon Designer Series«-Congas
»Professional Series FWB400 Wood«-Bongos
»Artisan Edition Flamenco«-Cajon
»Cantina Line Earth Rhythm Series«-Djembe
RE10 Repinique
SUB18AB-M Bahia Surdo
MT1415CH »Marathon Series«-Timbales
TIM1428NT Timba
Drums: Tama
»Silverstar Series«-Drumset (VT40RS2-SIA
Limited Edition)
Cymbals: Meinl
18˝ »Byzance Dark«-Crash
22˝ »Byzance Vintage Sand«-Crashride
18˝ »Byzance Traditional Medium«-Crash
13˝ »Byzance Traditional Medium«-Hihat

Joannie Labelle (Mitte) mit ihrem Percussiontrio Oro beim
»Ralph Angelillo International Drum Fest« 2016 in Québec City.

ICH HABE DEUTSCHE FREUNDE. WENN SIE
SPRECHEN, IST DAS WIE MUSIK FÜR MICH.
mit Pop-Acts mich auch zu einer guten Shaker- und
Tambourinspielerin gemacht. So kann ich sogar
Drumset- und Beckensounds liefern.
… also spielst du auch Drumset?
Ich kann diverse Drumgrooves spielen. Ich bin
wirklich ein Fan von gutem Drumming – aber
mein Ansatz ist eher der einer Percussionistin. Ich
denke in Sounds und Farben kombiniere Sachen,
und integriere Drumset-Bestandeile in mein Set-up.
Da ich von der Handpercussion komme und dort
meine Stärke sehe, habe ich mir von Tama ein
Stehset bauen lassen. Auf diese Weise habe ich alle
Sounds des herkömmlichen Drumsets, kann aber
ohne Pedale im Stehen spielen.
Zurück zu Bea Box: Was passiert denn da
musikalisch?
Bea Box ist ein Mix aus elektronischer Musik
und meiner Stimme. Am Anfang wollte ich mich
ausschließlich auf auf elektronische Sounds konzentrieren. Aber da ich mich in Montréal in einem
musikalischen Umfeld zwischen Weltmusik und
Pop bewege, lag es nahe, zunehmend mein Percussionspiel einfließen zu lassen. Dadurch klingt
es noch mehr nach mir. Darüber hinaus inspirieren
mich meine Aufenthalte in Berlin, wo ich immer
wieder mal Gigs habe, kompositorisch – hier
passiert, was elektronische Musik betrifft, viel
Interessantes.
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CD-TIPP

Bea Box: Debut (2016)
Electronica trifft auf
Woldmusic: Über sphärischen Klängen und
Elektrobeats schwebt
Joannies Stimme, die
keinen Vergleich mit
bekannten Frontfrauen
zu scheuen braucht.
Dazu gesellen sich
percussive Klänge. Ein
angenehm zu hörendes
Album mit intelligent
gemachter Musik, viel
Pop-Appeal und catchy
Hooklines – Anspieltipp:
»I Am Quiet«.

NETZ
joannielabelle.com

Stöcke: VicFirth
5A / 85A / T1 General / T4 Ultra Staccato

Wie lebt es sich als Musikerin in Montréal?
Es ist super. Die Menschen sind sehr freundlich,
man kennt sich, unterstützt sich unter Kollegen
und schanzt sich Gigs zu. Es passiert wirklich
viel für so eine kleine Szene, wenn man es mal
zum Beispiel mit New York vergleicht. Es sind
viele verschiedene Kulturen vertreten; so ist man
umgeben von vielen Einflüssen. Was das Publikum betrifft, sagt jeder, das Montréal einer der
besten Platze weltweit ist – einfach eine tolle
Atmosphäre.
Warum singst du bei Bea Box eigentlich in
Englisch und nicht in deiner Muttersprache?
Ich mag den Klang der englischen Sprache als
Gesangsfarbe. Die Sprachsounds sind geschmeidig, es hat einen runden Fluss. Ich bin zudem
sehr von vielen englischsprachigen Künstlern wie
Erykah Badu und Bon Iver beeinflusst. Während
des Entstehungsprozesses ist die Sprache zunächst
nicht wichtig, da ich in der glücklichen Lage
bin, sehr frei wählen zu können. Ich spreche vier
Sprachen und wähle diese dann je nach Klangpräferenz.
So ist dann auch der Song auf deinem Album
zu erklären, der einen deutschen Text hat?
Ja. Er heißt (spricht mit französischem Akzent)
»Was bin ich«. Er ist einer meiner Favoriten auf
meinem Album.
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Sprichst du denn auch Deutsch?
Ich habe Deutsch gelernt, als ich 2008 für ein paar Monate in
Berlin gelebt habe. Ich mag Deutsch und den Klang dieser Sprache. Ich habe deutsche Freunde, und wenn sie sprechen, ist das
wie Musik für mich. Ich habe auch in Montréal Deutschunterricht.
Du kannst von der Musik leben, erzähltest du mir. Ist ein
Album dafür wichtig – will sagen, hast du dein Bea-BoxAlbum »Debut« auch aus diesem Grund gemacht?
Ich lebe von der Musik, aber finanziere mich eher durch
Livegigs – auch mit anderen Projekten – als durch Albumverkäufe. Ich mache meine eigene Musik, weil es mir ein künstlerisches
Bedürfnis ist – wenn Leute es kaufen, ist das natürlich doppelt
gut. Außerdem sehe ich mein Album als musikalische Visitenkarte, denn sie ist Ausdruck meines Idealzustands. Es bildet mich
authentisch ab und gibt Leuten die Chance mich einzuordnen.
Auf deiner Website sind eine Menge Videoclips. Sind die
heutzutage eine wichtigere Promo als ein Album?
Absolut. Jeder verbringt heute viel Zeit vor einem Monitor
oder Display. Somit muss Musik auch dort stattfinden. Ohne
Videos geht es nicht. Manche verstehen das als etwas, worum
sie sich nun auch noch kümmern müssen. Ich bin da anders.
Ehrlich gesagt liebe ich es, Video-Shoots zu machen, Videos zu
teilen und Kommentare zu lesen, weil ich liebe, was ich mache.
Und die Art wie ich Videos mache, ist ebenfalls ein kreativer
Prozess. Das ist es, was ich mag, ob Video, CD oder Gig. Es geht
darum, zu kreieren und dann zu teilen.
Bist du als Bea Box ausschließlich One-Woman-Show
oder wechselt das Line-up?
Es ist recht klar definiert. Ich bin der Kopf des Ganzen und arbeite mit Hilfe von Laptop, Controllern, Percussioninstrumenten
und einer Live-Videoinszenierung. Als Gast habe ich so oft wie
möglich eine wundervolle Trompeterin namens Josiane Rouette
dabei; aber es wird in der Zukunft auch Versionen mit Streichquartett und anderen Sounds geben. Darauf freue ich mich sehr.
Welche Rolle spielen Drumfestivals für dich?
Eine große Rolle spielt diesbezüglich Ralph Angelillo. Er hat
vorher das »Montréal Drum Fest« organisiert und ist nun für
das »Ralph Angelillo International Drum Fest« in Québec City
verantwortlich. Ich habe das Festival besucht zum ersten Mal
als Sechzehnjährige besucht. Es war für mich motivierend und
ein wirklicher Traum, dort eines Tages mal selber zu spielen.
Und so kam es dann im letzten Jahr schließlich auch. Ich habe
so viele tolle Clinics dort gesehen, die mich inspiriert haben,
mein eigenes Programm zu entwickeln. Ralph wurde später
ein wirklicher Förderer von mir und ich durfte auf vier seiner
Festivals performen.

»Picco«
»Grande«

»Gomezz«

Für jeden Anspruch
Entspanntes Spielen für Einsteiger oder Proﬁ
Auch nach stundenlangen Proben und Auftritten noch
bequem und entspannt Spielen – mit den neuen Drummersitzen von König & Meyer. Ob Picco, Grande oder
Gomezz, in jeder Preisklasse bieten die Sitze kompromisslose Qualität und außergewöhnlichen Komfort.
Die erstklassige Verarbeitung sorgt dafür, dass die
Drummersitze auch nach Jahren noch so stabil sind
wie am ersten Tag. Highend-Zubehör von König &
Meyer für Drummer & Co.
5 Jahre Garantie · Made in Germany · www.k-m.de

Text: Cord Radke
4/2017
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Bea Box dévoile l'extrait
«Oiseau (feat. Tevet Sela)»
Minialbum à venir au printemps 2019

Crédit photo: César Ochoa

Communiqué pour diffusion immédiate
Montréal, le 6 décembre 2018 | Musicienne et percussionniste bien
en vue sur la scène québécoise, Joannie Labelle, alias Bea Box,
dévoile l'extrait «Oiseau (feat. Tevet Sela)», premier morceau qui fera
partie d'un minialbum à paraître au printemps prochain.
Accompagnée du saxophoniste de renom Tevet Sela, qui fait chanter
son instrument au rythme de ses pulsations électros, l'auteure
compositriceinterprète montréalaise explose les frontières de ses
sentiments à travers la musique, un laboratoire où une profonde
liberté se déploie. En résulte une fresque musicale éclatée et
métissée, à l'instar du EP à venir.
Le minialbum, enregistré par Stéphane Claude au studio OBORO et
mixé par Kim Gaboury, sera une collaboration complète entre Bea

Bea Box

Box et Tevet Sela (saxophone, flûte, basse).

«Oiseau (feat. Tevet Sela)»

À propos de Bea Box
Bea Box est né lors du retour de Joannie Labelle à Montréal, en
provenance de Berlin. Après un an de vie en terre allemande,
composer devint un grand exutoire de ses expériences vécues, puis
un espace de paix, de béatitude.
Parallèlement, celle qui a étudié la percussion auprès de nombreux
maîtres dont Alain Labrosse, Luc Boivin et Paul Picard, continue de
fouler les scènes aux côtés de plusieurs artistes de renom. Parmi
ceux qui ont fait appel à son talent au fil des années, notons Lara
Fabian, MarieJosée Lord, MarieÉlaine Thibert et Les Trois Accords.
Elle a également su mettre le feu à une panoplie d'événements
d'envergure à titre de percussionniste (Grand Prix de Montréal,
Fusion Festival Germany, Eclipse Festival Quebec, Nocturne of
Musée d’Art Contemporain de Montréal), en plus d'être compositrice
pour la compagnie [ZØGMA].

30

SITE WEB

Relations de presse
Philippe Renault | Mauvaise influence
514 6053652 | philippe@mauvaiseinfluence.net

TÉLÉCHARGER
WAV
TÉLÉCHARGER
MP3

()
(http://rreverb.com)

Les débuts prometteurs de BEA BOX
Nicolas Pelletier (http://rreverb.com/author/nicolaspelletier/)
2017/02/26
Albums (http://rreverb.com/category/album/?
lang=en_us), Genres
(http://rreverb.com/category/genre/?lang=en_us)

Bea Box, le nom de scène derrière se cache la percussionniste
Joannie Labelle, est une autre des
artistes de la scène locale qui s’est
rendue à mes oreilles grâce à la
Liste de Noël de Poulet Neige.
Sérieusement, c’est vraiment un
beau cadeau qu’on se fait tous
avec ce projet où tout le monde
gagne.
“Debut” est un solide EP de 8 titres
qui nous baigne dans un univers
electro lounge pop qui ne fait pas
danser proprement dit, mais qui
peut très bien animer une soirée
plus tamisée (White Red). Tout est
électronique dans la musique de
Bea Box: percussions, multiples
couches de claviers ainsi que
nombreuses pistes de voix
tra quées qui peuvent à la fois
servir d’harmonie que de rythme,
comme c’est le cas sur It Feels Like.
Voici quelques moments avec Mlle
Labelle.

BEA BOX @ Bleury-bar à vinyle

()

BEA BOX @ Bleury-bar à vinyle

Il y a plusieurs très bons moments
sur “Debut” à condition de se
laisser su samment aller pour se
faire envouter par le charisme vocal de Labelle. La musicienne
montréalaise a un léger accent
lorsqu’elle chante en anglais, mais
c’est loin d’être désagréable malgré la légère maladresse ici et là
(Mon jardin… chantée en anglais!).
Mon allemand n’est pas assez
solide pour apprécier Was Bin Ich,
bien que le rythme hypnotique
me fasse taper du pied, et les
claviers triturés perdre le l de
mes pensées.
Labelle est accompagnée par
Manu Pitois au piano et claviers,
Jean-François Lemieux à la basse
et Phil Pelletier. Ces trois musiciens signent conjointement les
arrangements et la programmation. Labelle compte également
sur des invités de marque : Rachel
Therrien à la trompette sur deux
titres et Diely Mori Tounkara à la
kora sur Mon jardin.
Bref, voici une artiste qui a un
beau potentiel et qui laisse avec
“Debut” une très bonne première
impression!

()

BEA BOX
Debut EP
(indépendant, 2016)
-Genre: electro vaporeux
-Dans la lignée des Morcheeba,
APigeon, Men I Trust
Écoute et achat sur la page BandCamp (https://beaboxmusic.bandcamp.com/)de l’artiste
Lien vers la page Facebook
(https://www.facebook.com/beaboxmusic)de l’artiste
Lien vers la chaîne YouTube
(https://www.youtube.com/channel/UCz7NMZNv2KpGrB2Y0OZN41Q)de l’artiste
crédit photo Lili
(http://www.liliphotographie.com/)et
Vidéo par Cynthia Naggar
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