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PRESSEMITTEILUNG         10.05.2022 

 
Indigo de Souza bestätigt exklusive Clubshow im August in Berlin 
 
„Alles muss gesagt werden.“ Das ist Indigo De 
Souzas Überzeugung und dass ihr erstes Album 
„I Love My Mum“ hieß, darf man ruhig für bare 
Münze nehmen. Inzwischen ist längst der 
Nachfolger „Any Shape You Take“ erschienen, 
auf dem sie ihren Weg weitergeht. De Souza 
stammt aus einem kleinen, konservativen 
Örtchen in North Carolina, in das sie und ihre 
Mutter als Künstlerin (sie malte auch die Cover 
für die beiden Platten) nie so richtig gepasst 
haben. Der Vater, ein brasilianischer Bossa-
Nova-Gitarrist und -Sänger, war wenig präsent, 
vererbte aber immerhin sein musikalisches Erbe 
und die Vorliebe für die Gitarre. 
Die Singer/Songwriterin hat ihren ganz eigenen Sound entwickelt. Catchy und 
Genre-übergreifend zieht sie sich für ihre Songs das Passende aus Rock, Pop, vor 
allem auch Neo-Soul und Grunge und verbindet diese Teile zu einem rotierenden, 
mal fröhlich, aber oft auch unterschwellig verängstigenden Karussell von prima 
Melodien und oszillierenden Harmonien. Das passt sehr gut zu diesen existenziellen 
Texten, die De Souza aus ihrem Innersten presst. Da wirkt nichts erdacht oder 
erfunden, das sind keine Geschichten, die hier erzählt werden. „Ich fühle mich wie 
eine musikalische Gestaltwandlerin“, erklärt sie den Titel des Albums, „ich versuche 
immer eine Balance zu finden, zwischen dem erdrückenden Gewicht der Welt und 
dem überwältigenden Gefühl für die Liebe, die ich in dieser Welt spüre.“ Ganz 
nonchalant und oft auch mit leichter Ironie berichtet De Souza von sich selbst, ihren 
Gefühlen, ihren Beziehungen und Erfahrungen. Dass das so leichtfüßig und oft fast 
fröhlich daherkommt, macht ihre Kunst aus. Im August spielt Indigo De Souza neben 
einer Show auf dem Dockville Festival auch eine exklusive Clubshow in Berlin. 

 
Präsentiert wird die Clubshow von DIFFUS und Bedroomdisco. 

 
15.08.2022 Berlin - Prachtwerk 
 
Festival: 
19. - 21.08.2022 Hamburg - Dockville Festival 

 
Tickets für die Clubshow gibt es ab Dienstag, den 10. Mai, 15 Uhr für 17,00 Euro 
zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS-VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 
– 570070 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), auf 
fkpscorpio.com und eventim.de. 
 

http://www.fkpscorpio.com/
http://www.eventim.de/
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Mehr Infos und Musik unter indigodesouza.com, facebook.com/Indigofaraway, 
twitter.com/IndigoDeSouza, instagram.com/indigofaraway und 
youtube.com/c/IndigoDeSouza. 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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