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“Verdade“ ist das aufregende und melodisch vibrierende neue Album der 
jungen kapverdianischen Sängerin Carmen Souza. Genau wie der Vorgänger 
„Ess ê nha Cabo Verde“, ist „Verdade“ elegant in seiner akustischen 
Einfachheit und Instrumentierung. Es featuret Carmen an der Gitarre, 
Klavier/Wurlitzer und Gesang, Theo Pas´cal am Kontrabass und Percussion, 
einen weiteren Percussionisten und Schlagzeuger sowie verschiedene 
Gastmusiker an Gitarren und Keyboards. Die Arrangements auf „Verdade“ 
lassen mehr Platz und komplementieren einander, so dass die Aussage von 
Carmens Lieder dem Hörer klarer vermittelt wird. 
 
„Wenn ich von der Essenz des Albums spreche“, sagt sie, „ist Verdade weit 
mehr mit meinem Leben und meinen Erfahrungen verbunden. Ich spreche 
nicht länger über alte kapverdianische Geschichten, die ich gehört habe. Ich 
rede über mein reales Leben, das was ich glaube, meine Vision der 
Welt...was daraus wird und auch was aus mir als Person und Künstlerin 
wird. Ich kann sagen, dass ich mein Leben und die Musik bewusster lebe, 
ehrlicher zu mir selbst, und mehr als Musikerin bin. Es ist immer ein sich 

entwickelnder Prozess und ich hoffe, dass es so bis an mein Lebensende bleibt. Das erste Album war der Beginn einer 
neuen Erfahrung und folgte dabei mehr der Musik meiner Vorfahren und ihrer Message. Das zweite Album 
„Verdade“ ist weitaus persönlicher. Ich missachte dabei nichts, aber ich lasse mich von der Musik und meiner 
Aussage leiten.“ 
 
Carmen Souza wurde vor 26 Jahren in Lissabon in einer christlichen Familie von 
Kapverdianern geboren. In jungem Alter lernte sie das Gefühl der „Saudade“, das 
Vermissen eines lieben Menschen, ihres Vaters, kennen, der wegen seiner Arbeit 
auf dem Meer viel Zeit weg von seiner Familie war. Sie wuchs in einem 
Sprachumfeld gemischt aus Creolisch, dem kapverdianischen Dialekt, den ihre 
Eltern sprachen und Portugiesisch auf, und wurde immer von dem 
kapverdianischen Way of Life umgeben.  
 
Als Teenager sang sie professionell im Lusophone Gospel Choir und nahm später an 
mehreren Funk, Soul, Jazz und Weltmusik Projekten teil. Als spirituelle Person sah 
Carmen ihre Musik immer als Mission und fühlte sich privilegiert, sich über die 
Musik ausdrücken zu können und arbeitete hart daran, sich diese Gelegenheiten zu 
verdienen. Musiker wie Luis Morais, Theo Pas´cal, Ella Fitzgerald, Joe Zawinul, 
Herbie Hancock, Keith Jarret, Diana Krall etc. haben sie in ihrer Entwicklung und 
ihrer Suche nach einem persönlichen Stil beeinflusst.  
 
Theo Pas´cal, ihr Produzent und Mentor und einer der besten Bassisten Portugals, 
entdeckte ihr Talent und führte Carmen in den Jazz, die Fusion und andere zeitgenössische Sounds ein, die deutlich 
ihre musikalische Entwicklung beeinflussten.  
 
2003 begann Carmen mit Theo an den Kompositionen ihres Debütalbums „Ess ê nha Cabo Verde“ zu arbeiten. 
Carmen wollte einen neuen und eigenständigen Sound gesungen in dem creolischen Dialekt ihrer Vorfahren 
kreieren, der traditionele afrikanische und kapverdianische Rhythmen wie Batuke, Morna, Cola dijon und andere mit 
ihren Jazz/Soul und zeitgenössischen Einflüssen verbindet, und sich mit einem intimen und akustischen Flair von den 
üblichen traditionellen geselligen kapverdianischen Sounds unterscheidet.  
 
„Ess ê nha Cabo Verde“ wurde zwei Jahre später in 2005 veröffentlicht und führten mit großartigen Kritiken und 
einem Auftritt beim Womad Festival in Reading zum internationalen Durchbruch.  



 
Zum Titel ihres Albums sagt Carmen: „Verdade oder Wahrheit hat eine ganz spezielle Aussage für mich, weil ich das 
Leben als langen Weg sehe, den ich gehe und der mich in Situationen bringt, die mir entweder helfen, ein anderes, 
höheres Level zu erreichen, oder mich zurückwerfen, mich auf der Stelle treten lassen, mich zu Boden werfen... Alle 
Erfahrungen in meinem Leben, ob gut oder schlecht, werden mich reifer machen, lassen mich weiter wachsen, und 
erzählen mir mehr über mich selbst, aber die Dinge, an die ich glaube und an deren Wahrheit ich glaube, wie Gott 
und alle die Werte und Prinzipien, die mir von Beginn an vermittelt wurden, will ich halten, und mich mit ihnen 
entwickeln... weil ich glaube, dass es das ist, was mich zu dem gebracht habe, was ich bin.“  
 
„Als ich ihre Stimme zum ersten Mal hörte, merkte ich sofort, dass sie etwas ganz besonderes ist, wie ein roher 
Diamant. Mit jedem Mal hören, fühlt man, wie sie wächst und wie dieser Edelstein immer heller scheint. Carmens 
Stimme ist unmissverständlich weiblich, aber dunkel, tief und erdig zur selben Zeit. Man fühlt die Farbe und die 
spezielle Atmosphäre um sie herum in jeder Note und jedem Moment, so dass man ihre Musik immer und immer 
wieder hören muss. Folgen Sie ihrem Lächeln und verwandeln Sie es in Musik, und Sie werden ihr aussgewöhnliches 
Gefühl für Texte und Melodien verstehen.“  
 
Thomas Bandulet, Connecting Cultures 
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"Carmen Souza is geboren en getogen in Portugal maar heeft Kaapverdische wortels. De christelijke Souza ontwikkelde haar 
zangkwaliteiten in het kerkkoor en startte in 1999 haar zangcarrière officieel in een beroemd Portugees gospelkoor. Op haar 
soloalbum Verdade zijn haar geloof en idealistische kijk op het leven goed merkbaar in de liedteksten die ze schrijft en die door 
ene Yeshwa op muziek zijn gezet. Van de Kaapverdische artiesten is Souza wel de minst traditionele: ze zingt weliswaar in de 
Portugees-Creoolse taal, maar muzikaal gezien vermengt ze naar believen Kaapverdische elementen met soul, bossa nova en 
vooral jazz. Haar akoestische band krijgt veel ruimte voor jazzy improvisaties. Maar bovenal maakt Souza indruk met haar 
muzikale voordracht en donkere en warme zangstem. In het mooie cd-boekje staan Engelse vertalingen van de liedteksten en 
persoonlijke reflecties van Souza over het thema van elk lied. De tijdens dit album 27-jarige zangeres is veelbelovend!" 
9/10 Review by SvdP, Wuziekwereld, 2009 



"Carmen Souza kam in Lissabon zur Welt, hat aber Kapverdische Wurzeln. Erinnerte sie mit dem ersten Album „Ess ê nha Cabo 
Verde“ noch an die Musik und Botschaft ihrer Vorfahren, geht sie mit dem Nachfolger „Verdade“, einen Schritt weiter zur 
persönlichen Erfahrungsverarbeitung. Wer immer inzwischen (auch) skeptisch geworden ist gegenüber der sintflutartigen 
Überschwemmung des Musikmarktes mit World Music, Weltmusik, Ethno-Musik, der sollte bei Carmen Souza trotzdem kurz 
verweilen und zwei offene Ohren bereithalten. Er mag seine Meinung revidieren über das Massenereignis Weltmusik – bei 
Carmen Souza lauern Überraschungen. Nicht nur was die Gesangsqualitäten der jungen Dame angeht ist die Verwirrung 
beachtlich. Abgeklärt wirkende Balladen in Begleitung schwärzester Jazzsaxophonpassagen, beschwingt-fröhliche 
Sommerfestmusik, positiv erzählte Geschichten – alles drin im Kosmos der aus Fusion, Folk und Fantasien gemischten Musik. " 
by Klaus Hübner at Das Kulturmagazin, Germany , 2008 
 
"Die junge kapverdische Sängerin Carmen Souza hat ein wunderbar ausdrucksstarkes, zugleich zurückgenommenes, fast 
erotisches Stimmorgan...Die Musik ist durchdacht, intelligent, auf handgespielte Gitarren, Bässe und Drums konzentriert. Aber 
immer wieder auch auf die unverzichtbare Perkussionsinstrumente, die den kulturellen Hintergrund und die große musikalische 
und kulturelle Bedeutung des winzigen Inselstaates, den Kapverdischen Inseln, untermauern... Wer auf kapverdische Musik 
steht, wird sich bei “Verdade“ zu Hause fühlen."  
7/10 by Michael Arens at SOULTRAIN, Germany, 2008 
 
"Die nicht minder begabte kapverdische Musikerin Carmen Souza belässt es ebenfalls nicht beim Repetieren traditioneller Musik 
von der kleinen Inselgruppe im Atlantik. Auf die Kompositionen eines oder einer gewissen Yeshwa singt sie versiert und 
selbstbewusst, oft im Stile einer Laura Nyro oder Rickie Lee Jones, ihre portugiesischen Texte (die dreisprachig im Booklet 
wiedergegeben werden). Begleitet von einer über die halbe Welt verteilten Musikerschar reiht sie sich mit dieser Produktion ein 
in die grosse Musiktradition eines kleinen Landes und an die Seite von Mayra Andrade, Maria de Barros, Teofilo Chantre, Tcheka, 
Tiolino und anderen." 
at cinesoundz, Germany, 2008 
 
"Schlicht produziert, Wirkt "Verdade", das neue album der jungen kapverdeianischen Sängerin Carmen Souza, Sehr 
erfrischend.Doch auch ohne hightech-produktion steckt die musik an. Zarte und sehr beschwingte lieder sing souza, in denen sie 
viel raum Für ihre Mitmusiker lässt und sie der Musik Zeit lässt, sich zu entwickeln.Ihre musik ist eine schöne Mischung aus der 
leichten kapverdischen musik, portugisischem fado und etwas jazz. Ihre stimme passt perfekt...."Verdade" ist ein gelungenes 
und überaus reifes album einer noch jungen künstlerin." 
by Norbert Jäger at Weltmusik-Magazin, Germany, 2008 

"Der hohe Wiedererkennungseffekt kapverdischer Musik funktioniert bei der 1981 in Lissabon geborenen Tochter von 
Kapverdianern nur bedingt. Der Sängerin und Multiinstrumentalistin gelingt eine extrem wohlklingende Synthese aus Einflüssen 
der Elternkultur und modern weit- und weltläufigem Songwriting. Da hallt ihre ganze Sozialisation nach: der Gospelchor der 
Kindheit wie die diversen Funk-, Soul-, Jazzprojekte. Ihre wunderbar wohlig und verführerisch in Kreol und Englisch intonierten 
Lebenserfahrungen kleidet sie mit ihrem Mentor und Produzenten Theo Pas’cal, einem der besten Bassisten Portugals, einem 
kleinen feinen Musikerkreis sowie Gästen aus Kuba, Argentinien und Angola in raffinierte Arrangements. Es gibt kapverdische 
Rhythmen wie Coladeira oder Batuque, aber auch Afro-Worldjazz à la Joe Zawinul, Souzas großem Idol. War das Debütalbum Ess 
Ê Nha Cabo Verde gemäß dem Titel auch textlich noch deutlich den Kapverden verpflichtet, so inspirierten den Nachfolger laut 
Souza viel stärker persönliche Eindrücke und stilistische Einflüsse aus anderen Ecken der Welt. Toll, dass man als Zuhörer an 
diesem spannenden Prozess einer menschlichen und musikalischen Emanzipation teilhaben darf! " 
by Katrin Wilke at FOLKER.DE, Germany, 2008 
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