
Carmen Brown (Mozambique/Portugal)

Wer Carmen Brown´s Stimme hört weiß, diese Frau ist Soul pur! Carmen Brown nimmt den Spirit der 
70er und transformiert ihn in heutige Zeit. Auf eine organische Art und Weise komponiert sie die 
Vorstellung einer neuen Welt des Miteinanders und dreht eine Frequenz höher.

Carmen Brown steht für Vielfalt und Sehnsucht – hin und her gerissen zwischen verschiedenen Welten. 
Mit Afrika im Herzen und Europa im Kopf ist Carmen Brown immer auf der Suche nach der perfekten 
musikalischen Symbiose zwischen diesen beiden Polen. Sie verarbeitet ihre afrikanischen Wurzeln und 
die Einflüsse aus der modernen globalisierten Welt. Und erschafft so ihre eigene musikalischen 
Kosmos. In ihrem Herzen schlägt es genauso für zeitgemäße und elektronische Sounds wie für 
traditionelle afrikanische Klänge. Dieser kulturelle Zwiespalt ist deutlich in der Musik von Carmen Brown 
zu hören. 

Musikalisch sozialisiert zwischen den traditionellen afrikanischen Klängen und der popkulturellen 
Plattensammlung ihres Vaters erinnert sich die Tochter mosambikanischer Flüchtlinge: „Musik war in 
meiner Familie immer mit Glück verbunden, nur der Hintergrund war traurig.“ Doch nicht der 
Bürgerkrieg ihres Herkunftslandes hielt Einzug in ihre Musik und Texte, sondern das große Bedürfnis 
nach Gemeinschaft, nach Frieden und nach Einklang mit der Umwelt.

Stilistisch bewegt sich Carmen zwischen Soul, Afrobeat und Funk gepaart mit Texten, die zum 
Nachdenken anregen und zum Aufwachen animieren. Die Hektik der modernen Welt wird dabei in weite 
Ferne gerückt und durch die Kraft der Liebe ersetzt. Neue Wege werden aufgezeigt und ein stärkeres 
Miteinander soll entstehen.

Auch Live ist diese besondere kulturelle Präsenz zu spüren: Afrikanische Instrumente wie Dum-Dum, 
Saba, Ballaphon und Mbira kommen ebenso zum Einsatz wie Sampler und Synthesizer. Auch eine 
kräftige Portion Body-Percussion und Vocal-Akrobatik dürfen bei ihren energiegeladenen Shows nicht 
fehlen.

Carmen Brown wird in 2015 ihr zweites Album veröffentlichen. Sie ist deutschlandweit/europaweit auf 
diversen Festivals unterwegs und stand auf der Bühne mit namenhaften Künstlern wie Marceo Parker, 
Incognito, Nekka oder Jazzkantine.  

Links:
Web: www.carmen-brown.com 
Youtube: www.youtube.com/carmenbrownband
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