Sister Suzie (UK) Blues, Rhythm `n` Blues und Boogie Woogie ´par excellence´
Glaubt man der Fangemeinde, sind Sister Suzie eine der aufregendsten Bands, die in
letzter Zeit die britische Roots Rock und Blues Szene aufmischen. Schon bei den ersten
Tönen spürt man die urwüchsige Kraft, die diese Band ausstrahlt. Die energiegeladene
Stimme von Suzie, sowie ihre exzellente Right Band bestehend aus Gitarrist Matt
Jackson, Eddie Edwards am Bass, der Bläser Section Al Nicholls und Nick Lunt sowie
Jason Smith am Schlagzeug präsentieren Rhythm `n Blues und Boogie vom feinsten.
Wer Suzie live erlebt und singen hört, kann es kaum glauben das Sängerin aus dem
Nordosten Englands stammt. Ihre Stimme klingt mehr nach den großen Bluesladys aus
dem Süden der USA!

Ihr Mix aus rockigem Blues und langsameren, reflektierenden Nummern, erfreut Sister
Suzie den Musikliebhaber und lässt an Blues Größen wie Big Mama Thornton, Irma
Thomas, Carol Fran und Miss Lavelle denken. Old School Rhythm & Blues auf dem Weg
ins 21. Jahrhundert...rockig, kraftvoll und tanzbar!
Sister Suzie bringt dem Publikum eine ausgewogene Live- Mischung, aus eigenem
Material und einigen Coverversionen. Wobei man sagen muß, das ihre eigenen
komponierten Stücke ebenfalls von extrem hoher Qualität zeugen. Suzie oder Susan, wie
sie eigentlich heißt, ist eine junge, aufregende und hochqualifizierte Blues und
Rockabilly-Sängerin, die mit ihrem fetzigen, originären Hot Rockin` Rhythm n` Blues die
Vintage Szene bereichert. Sister Suzie ist ein Name der wieder zeigt das der gute alte
Sound nie ausstirbt. Diese Band bringt jeden Ballsaal zu beben. Nachdem die Band vor
allem die Londoner und Südküsten - Clubs in England mit ihrem Set an klassischen
Rhythm n` Blues und Boogie erfreut hat, möchte diese nun auch mit ihrem heißen Sound
Deutschland erobern. Sister Suzie reißt euch mit und man fühlt sich zurückversetzt in
die Zeit der verrauchten Clubs wo Boys mit Pomade im Haar ihren Girls beim Tanzen in
ihren wirbelnden Petticoats zusahen.
Sister Suzie ist einen dieser Newcomer dessen Name man sich unbedingt merken sollte!

Presse:
´With the inspiration of New Orleans, Sister Suzie is one to watch out for.?
Blues & Rhythm Magazine
Mixing blues and ballads with some full-bore rockers, spiced with touches of the
Louisiana swamp, Sister Suzie is another notable female vocalist putting her own spin on
the sounds of a bygone era. She succeeds admirably. After hearing this disc, you will
undoubtedly look forward to the day when you can hear her, and her talented musical
associates, at a stateside gig or festival. Until then, give this one a spin. Just remember
to turn it up, and clear the dance floor!
Mark Thompson, Blues Blast Magazine

The British Sister Suzie (Susan Clarke) releases classic R&B songs with a nice Bluesy vibe
on her debut `Ain`t No Lady` as if she were from the southern states of America.
bol.com

Fan Kommentare:
Echter Gesang aus dem Herzen, ist heutzutage schwer zu finden. Ich habe dieses Album
wirklich genossen.
Sister Suzie`s first album is an absolute stormer! Full of cracking versions of old classics,
as well as a few originals that - all being well - will become classics too. Suzie`s powerful
voice is backed superbly by The Right Band - and they really are the right band for her.

Love it love it love it
Great vocals, great backing, great album.
Rhythm & Blues par exellence!
If you haven`t bought the album yet do so. If you havn`t seen the band live yet do so. If
you don`t you will be making a BIG MISTAKE.
This CD is one I could listen to all day long. Susan`s voice is full of fun!
Verfügbarkeit: auf Anfrage
Anforderungen: Hotel (Travel Party 4-6), Catering, örtliche PA
Mehr Informationen unter:
https://sistersuzie.co.uk/home
https://www.facebook.com/123ganradge/

SISTER SUZIE

