
Sabina Hank

Focus On Infinity
„Sabina Hank- die österreichische Antwort auf Norah Jones.” (Concerto)

 „Ausgefeilte Pianotechnik & eine enorm ausdrucksstarke Stimme- die farbenhörende 
Klangmalerin weiss Coolness & tiefe Emotionalität hervorragend zu verbinden.“ 

(Tiroler Nachrichten)

" Sabina Hank ist einmalig. Ein starke Frau mit grossem Potential tolle Musik zu machen- mit 
jedem Album wird sie einfach nur noch besser.“ (Nils Landgren, Freund und Kollege)

„Ohrwürmer- auch ohne Quotendruck. Grossartige Songs voll jäzziger Wärme und poppiger 
Energie.“ (Salzburger Nachrichten)

“Sabina Hank & ihre „fabelhaften Hank-Boys“: vier Planeten, die zu einem homogenen Kreativ-
Kosmos verschmelzen.“ (Kronenzeitung)

“With her latest album “Focus On Infinity” Sabina Hank again shows that she is a skilled song 
writer and a beautiful vocalist who sings about love and life with honesty and a lot of heart.”

(Bob Mintzer)

Wenn ein Fotograf den Fokus seiner Kamera auf „unendlich“ dreht, verändert sich das ganze Bild: Das 
Naheliegende verschwimmt, entfernte Ziele gewinnen an Klarheit und Schärfe. Auch Sabina Hank hat für ihr  
jüngstes Album die Perspektive gewechselt. Vielleicht wäre es naheliegend gewesen, mit den 13 neuen Songs 
ganz einfach an die intimen, fragilen Balladen des Vorgängeralbums „Nah an mir / Inside“ anzuschließen. Doch 
die vielseitige Sängerin und Pianistin stellt lieber den „Focus On Infinity“. Mit neuer Band  (Tom Reif - E-Gitarre,  
Alex Meik - Kontrabass,  Christian Lettner - Drums) ist sie ins Studio gegangen. Das Ergebnis:  Ihre 
vielschichtigen Lieder zeichnen sich durch einen deutlich erhöhten Soul- und Pop-Gehalt aus. Statt eines 
Konzertflügels gibt meist ein seelenvoll groovendes Fender Rhodes Piano die Atmosphäre vor. Das 
Zusammenspiel von kompositorischem Tiefgang und eingängiger Pop-Intensität, eines der Markenzeichen in 
Hanks Schaffen als Songschreiberin, kommt in diesem Ambiente stärker zur Geltung als je zuvor. Um 
vordergründige Virtuosität geht es der wandelbaren Musikerin dabei aber nicht. Für Sabina Hank, die Song-
Komponistin, zählen Geschichten. Farben. Und Bilder. Die Motive, die sie mit klarer, ausdrucksstarker Intensität  
besingt, bleiben dieselben: Hank findet sie auf den Lichtungen und in den Abgründen der Liebe. Ihre Songs 



erzählen immer auch von den Versuchen Liebender, zwischen Nähe und Distanz den richtigen Fokus zu finden.  
Der Fotografie hat die Musik aber etwas Wesentliches voraus: In Sabina Hanks Liedern schließen Intimität und 
Offenheit, der Blick auf das Naheliegende und in die Weite, einander nie aus.  

Sabina Hank & Band LIVE:

Line up:

sabina hank, vocals, fender rhodes, piano
tom reif, guitar
alex meik, bass & backing vocals
christian lettner, drums

album credits:

music & lyrics by sabina hank
*) lyrics by sabina hank & lionel lodge
**) lyrics by sabina hank & josh vanderberg

produced by: sabina hank & band
recorded & mixed by: michael dörfler

Weitere Pressestimmen:

„Über allen Songs auf „Focus On Infinity“ schwebt die Leichtigkeit einer Künstlerin, die sich die Chance 
gegeben hat zu fliegen und aus der Veränderung ein neues Selbstbewusstsein zu schöpfen, das man 
hört.  Wenn sie singt, wenn sie redet.“ (Oberösterreichische Nachrichten)

„Sabina Hank bezaubert auf ihrem jüngsten Werk mit zärtlichem Gesang und gefühlvoller Popmusik. Die  
Leichtigkeit des Sounds tut ihr Übriges zum absoluten Wohlfühl-Klangbild und machen "Focus On 
Infinity" zu einem der angenehmsten Hörerlebnisse seit langem.“ (Musicchannel)

„Wie kaum eine andere deutschsprachige Jazzmusikerin vermag Sabina Hank den Kern, das Zentrum 
eines Songs heraus zu kristallisieren.“ (Jazzpodium)

For further infos visit:

www.sabinahank.com

www.meander-records.com

http://www.meander-records.com/
http://www.sabinahank.com/

