
Viviane de Farias  
feat. Paulo Morello & Kim Barth  

New album: „Vivi“ (IN+OUT Records)  
on Tour 2017
 

O Globo depicts her as „the great hope in the 
renewal of the Brazilian music“ while Jazzthetik 
greets her as the „Ambassadress of Bossa Nova 
in Germany“. Her "warm and caressing voice“ of 
an “extremely wide register”, her “impressive 
singing skills”, her “charming delicacy" are widely 
praised throughout the international press. 
Viviane De Farias’ talent has earned her the label 
of “one of the top Brazilian singers” abroad.  

 

Born in Rio de Janeiro, she grew up in Ipanema, the cradle of Bossa 
Nova and Samba, before she studied theatre and classical music in 
Brazil, USA and Germany.  

Ten years after her critically acclaimed debut album „Moment of 
Passion“ Viviane de Farias and the producer duo Paulo Morello & 
Kim Barth present the new CD „VIVI“: 
 
”I have lived“ – this is exactly what „Vivi“, the short version of her 
name means. All the facets and stages she has gone through can be 
found on this, her third album for In & Out, packed into a brilliant cycle 
of songs. All her memories, longings, dreams, her musical visions 
between Rio de Janeiro and the rest of the globe. With her 
outstanding quintet she creates a tension between introspection and 
movement, exuberance and sadness, the past and today’s life. 

The producers Paulo Morello (guit) and Kim Barth (sax/flute) need not 
be introduced to the connoisseurs of Brazilian music. Together with 
the production of the CDs Morello & Barth present Bossa Nova 
Legends, they toured with legendary singers Johnny Alf, Leny 
Andrade and Per Ribeiro, hitting the major Jazz festivals and Concert 
Halls throughout Europe and South America. Morello & Barth also 

worked with Jimmy Smith, Randy Brecker,  Bob Mintzer and Ivan Lins. For „VIVI“ they team up 
with some of the finest musicians known for their 
work with Célia Cruz, Raul De Souza and Tania 
Maria: Mauro Martins (dr) and Dudu Penz (b).  

Line up: 
Viviane de Farias - vocal 
Paulo Morello – guitar 
Kim Barth – sax/flute 
Dudu Penz – bass    
Mauro Martins – drums, perc     

on request: special guest Raul de Souza (tb)

Booking: GKP Promotion: info@gkp-promotions.de, tel: +49 (0) 7464 2177
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O Globo spricht von Viviane de Farias als der 
"großen Hoffnung auf die Erneuerung der 
brasilianischen Musik". Jazzthetik nennt sie die 
„Botschafterin der Bossa Nova in Deutschland“. 
Lobeshymnen über ihre Stimme rauschen durch die 
internationale Presse. Von "warm timbriert und 
einschmeichelnd" ist die Rede, von einer 
"Vokalakrobatik durch al le Register", von 
"Sinnlichkeit und betörendem Raffinement". Ohne 
Zweifel gehört Viviane De Farias zu den absoluten 
Top-Sängerinnen unter den exilbrasilianischen 
Künstlern. 

 
Dass Viviane De Farias eine unglaubliche Palette von Stimmungen 
auskosten kann, kommt nicht von ungefähr. Sie stammt von dem Strand, 
an dem die Bossa geboren wurde, aus Ipanema im Süden Rio de 
Janeiros, und wuchs in Brasilien und in den USA auf. Ihre vielen Talente 
formte sie als Stipendiat zwischen Rio und Chicago mit Schauspiel- und 
Gesangsunterricht gleichermaßen und trat mit keinem geringeren als 
Placido Domingo auf. Mit ihrer kraftgeladenen und zugleich so flexiblen, 
feinfühligen Vokalkunst ist De Farias unter den Brasil-Begeisterten ein 
leuchtender Begriff geworden. 
 
Nach der erfolgreichen Debut CD „Moment of Passion“ präsentieren 
Viviane de Farias und das Produzenten-Duo Paulo Morello & Kim Barth 
das aktuelle Album „VIVI“: 

„Ich habe gelebt“ - genau das bedeutet die Kurzform ihres Namens: 
„Vivi“. All die Facetten und Phasen, die Viviane de Farias ge- und 
durchlebt hat, finden sich auf diesem, ihrem dritten Album für In & Out zu 
einem großartigen Songzyklus gebündelt. Ihre Erinnerungen, 
Sehnsüchte, Träume, ihre musikalischen Visionen zwischen Rio de 
Janeiro und dem Rest des Erdballs. Mit ihrem fulminanten Quintett 
kreiert sie dabei eine Spannung von Innenschau und Bewegung, von 
Ausgelassenheit und Traurigkeit.  

Paulo Morello und Kim 
Barth haben sich sowohl als musikalische Leiter der 
“Bossa Nova Legends” a ls auch in der 
Zusammenarbeit mit Jimmy Smith, Larry Coryell, 
Mike P. Mossman, Paul Kuhn, Pat Martino und 
Randy Brecker international einen Namen gemacht. 
Dudu Penz (b)  und Mauro Martins (dr), auch von 
Teamworks mit Célia Cruz, Raul De Souza und 
Tania Maria bekannt, komplettieren die Band.  

Line up: 
Viviane de Farias - vocal  Paulo Morello – guitar 
Kim Barth – sax/flute        Dudu Penz – bass    
Mauro Martins – drums  
on request: special guest Raul de Souza (Tb)

Booking: GKP Promotion: info@gkp-promotions.de, tel: +49 (0) 7464 2177 
Kim Barth tel: + 49(0)177 5708057  Paulo Morello tel: +49(0)162 1012982 
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