JOE BEL
Inspiriert von Musikgrößen wie Stevie Wonder, Paul McCartney und Fela Kuti spielt JOE
auf dem Keyboard und Gitarre Songs, die beeinflusst sind von Soul, Pop und Afrobeat.
Bei der Komposition schreibt sie gerne erst die Bassline und baut durch Inspirationen und
spontanen Ideen Stück für Stück ihre Lieder auf.
„Ich kann nicht einfach dasitzen und zu mir sagen,jetzt schreibe ich einen Song. Sogar
die Inhalte und Themen in meinen Liedern plane ich nicht vorab. Ich schreibe was mir
gerade in den Kopf kommt. Ich glaube das ist das, was mir ein gutes Gefühl gibt und mir
hilft mehr zu mir selbst zu finden. Ich möchte nicht zu viel nachdenken, wenn ich einen
Song schreibe. Was ich will sind wahre Wörter und wahre Gegebenheiten“.
Das Ergebnis ist warme, tiefgründige Musik, die Joe wiederspiegelt. Einfach und voller
Leidenschaft: Pop Songs mit einem Hauch von Folk, Soul und Hip-Hop. Ihre Songs sind
gleichermaßen ernst und leicht, „Genau, wie das Leben“ wie sie sagt. Ihre Musik fesselt
die Zuhörer vom ersten Ton an, wunderschöne Kompositionen genährt aus Authentizität
und klangvollen Melodien.
Nach ersten Bühnenerfahrungen nahm JOE 2012 ihre Debut EP „In The City“ auf, mit der
sie in Frankreich schnell große Anerkennung als eigenständige und ausdrucksstarke
Künstlerin genoss. Diese positive Resonanz wurde ihr auch abseits der Musik zuteil, so
wählte die französische Modemarke CHIPIE Joe Bel als Gesicht und Muse für ihre
Früjahrs - und Sommerkollektion 2013.
Nachdem JOE diverse Konzerte in Frankreich gab und unter anderem als Auftakt von
Corneille, Imany sowie Scool is Cool hervorstach, wurde Asaf Avidan auf sie aufmerksam
und bot ihr an seine Europa Tour 2013 als Support zu begleiten! 2014 nahm Sie das
französische Musik Label 3eme Bureau (Wagram) unter Vertrag. Aktuell arbeitet JOE an
Ihrem Debütalbum, das 2017 in Deutschland erscheinen wird!
www.joe-bel.com
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