




The idea of my 6th album 
“SILENCIA” was to create - 
together with the musicians 
- a way to reveal the 
silences hidden in the 
sounds of my songs. I 
invited the magical French 
cello player VINCENT SÉGAL  
to produce the album. 
Vincent joined the 
Brazilian musicians who 
are old friends of mine, 
and with his incredible 
ideas we recorded the 
songs live in São Paulo, 
Brazil. We played in the 
studio without the use of 
any headphones or a click 
track: completely acoustic! 
We were enjoying every 
moment in different  
line-ups: based on my 
guitar and voice and the 
cello we were feeding 
the songs with sweet 
percussion, cavaquinho, 
mandolin, double bass and 
other special instruments.

Für mein sechstes Album 
“SILENCIA” hatte ich die 
Idee (zusammen mit meinen 
Musikern), einen Weg zu 
schaffen, um die „Stille“ 
im Sound meiner Songs 
herauszuheben. Ich lud den 
fantastischen französischen 
Cellisten VINCENT SÉGAL  ein, 
das Album zu produzieren. 
Vincent stieß zu meinen 
brasilianischen Musiker-
Freunden hinzu, und mit 
Hilfe seiner schönen Ideen 
nahmen wir das Album in 
São Paulo in Brasilien 
live auf. Wir spielten im 
Studio ohne Kopfhörer oder 
Click-Track, vollkommen 
unverstärkt! Wir genossen 
jeden Augenblick! Auf 
meiner Gitarre und 
Stimme und dem Cello 
basierend, spielten wir in 
verschiedenen Besetzungen, 
und füllten die Songs mit 
feinfühliger Perkussion, 
Cavaquinho, Mandoline, 
Kontrabaß und anderen 
besonderen Instrumenten.
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“Ceumar is more than the beauty of the music she 
sings: she is also the conduit of a beauty that 
is transferred through her music… that surely, is 
the mark of a very special talent, that is natural 
and spontaneous above all else. That is probably 
why all those that listen to her with the minimum 
of sensitivity, fall desperately in love with her, 
with her music, with themselves and with life. Her 
sound always renews, moves, places people in touch 
with their feelings in a way that is so much more 
rare to find these days. She is a genuine surprise, 
as she surprises with the genuine.”
GIDEON BOULTING RED Earth Films

„Ceumar ist mehr als die Schönheit der Musik, die 
sie singt: sie ist auch die Vermittlerin einer 
Schönheit, die durch ihre Musik übertragen wird... 
und das ist sicherlich das Zeichen eines Talentes, 
das vor allem natürlich und spontan ist. Daher kom-
mt es wahrscheinlich auch, daß alle ihre Zuhörer, 
die auch nur ein Quäntchen Feinfühligkeit besitzen, 
sich in sie, in ihre Musik, in sich selbst und ins 
Leben verlieben. Ihr Sound erneuert sich ständig, 
er bewegt sich vorwärts, er bringt Menschen mit 
ihren Gefühlen in Kontakt, auf eine Art, die heute 
so selten zu finden ist. Sie ist eine echte Über-
raschung und überrascht mit ihrer Echtheit.“ 
GIDEON BOULTING RED Earth Films

„Ceumar ist die Stimme der Sanftheit in diesen 
turbulenten Zeiten.“ - Zeca Baleiro, Komponist 
und Sänger

“Ceumar is the voice of gentleness in these furious 
times” - ZECA BALEIRO Composer and singer
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