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FLORENCE ARMAN 

 

Britische Sängerin und Songwriterin stellt Debut EP ›Out Of The Blue‹ live vor 

Indie Pop Single ›Naked‹ begeistert aus dem Stand internationale Tastemaker  

Erste Deutschlandshow als Solo-Künstlerin beim Reeperbahn Festival 2021!  

 

Die in Wien lebende Britin hat bereits vielen Größen im Musikgeschäft zu neuen Songs 

verholfen – jetzt tritt sie mit ihrem grandiosen und emotionalen Indie Pop erstmals als 

Solokünstlerin ins Rampenlicht. Ihre Debutsingle ›Naked‹ und ihre Debut EP ›Out Of The 

Blue‹ begeistern aus dem Stand nahezu alle wichtigen internationalen Musik-Plattformen 

– und mit Sicherheit auch das Publikum des Reeperbahn Festivals!  

 

Florence Arman ist eine etablierte Sängerin/Songwriterin, die bereits KünstlerInnen wie 

Rhys Lewis, The Kooks, Barns Courtney, G-Flip, Crystal Fighters, filous, Harry Hudson, Cro 

und Lena Meyer-Landrut (um nur einige zu nennen) zu erfolgreichen neuen Ideen und 

damit neuen Songs verholfen hat. Mit ihrer vielbeachteten Debutsingle ›Naked‹ läutete 

sie bereits eine Karriere als Solokünstlerin ein – und die sieben Eigenkompositionen ihrer 

jüngst erschienene Debut EP ›Out Of The Blue‹ unterstreichen ihre Qualitäten als 

Songschreiberin eindrucksvoll.  

 

Markenzeichen ihrer Musik sind ungefilterte Emotionen und intime Texte, die sie 

gekonnt mit ihrem herausragenden Gespür für Pop-Melodien zusammenbringt. Mit ihren 

zeitlosen und eingängigen Indie Pop Perlen gelang es der in Wien lebenden Britin im 

Handumdrehen, die Aufmerksamkeit von Institutionen wie BBC Introducing, COLORS, 

The Line of Best Fit, Dork & Clash und anderen zu gewinnen.  

 

Damit verdichten sich die Vorahnungen für eine große Pop-Karriere zusehends, auch 

wenn Florence ihrer Entstehung zunächst äußerst skeptisch gegenüberstand. Zu gut lief 

ihre Arbeit für andere, zu unsicher war sie, ob eine Laufbahn unter eigenem Namen 

wirklich ihr Ding sein könnte. Glücklicherweise gelang es ihrem Bruder Sebastian Arman 

und Produzent filous, sie nicht nur zu überzeugen, ihre persönlichsten Songs für sich zu 

behalten – sondern sie letztlich auch gemeinsam mit ihnen aufzunehmen. Der hierbei 

entstandene zeitlose wie feinsinnige Pop ist ein weiteres Beispiel für die therapeutische 

Kraft der Musik – und es sieht ganz danach aus, als könnte die Welt gerade deutlich mehr 

davon gebrauchen!   

 

 

Tickets: 040 413 22 60 // www.kj.de // tickets@kj.de 

 

 

FACEBOOK  www.facebook.com/florencewastaken/ 

INSTAGRAM www.instagram.com/florence.arman/ 

YOUTUBE  www.youtube.com/channel/UCpcO1JvpFwl4PqFA6W-ByDg 

 


