Susan Santos ist eine heißblütige Künstlerin aus Spanien, die in Madrid lebt. Die
Musikerin steht für einen groovenden angezerrten Bluessound mit einer wunderbaren,
leicht angerauten Stimme.
Wer diesen Sound liebt, sollte sich das neue Album ´NO U TURN´ von Susan Santos
unbedingt reinhören. Versprochen,es lohnt sich!!
Es ist mittlerweile der 5 Longplayer der Bluesmusikerin. Das neue Album und wurde in
Madrid (Spanien) aufgenommen und von Juan de Dios Martín in Los Angeles,
Kalifornien, produziert und abgemischt und in den Aftermaster Studios (Los Angeles)
von Peter Doell (gearbeitet für Glenn Frey, Steve Miller) gemastert,
Willie Nelson, Tom Petty...).

Das Gitarrenspiel von Susan Santos ist auffallend gut. Vor allem das Slide-Spiel
beherrscht die Musikerin vollendet. Bluesrock und American Roots Music sind die
Wegweiser aus der ihre Musik resultiert. Ihre große Leidenschaft zur Musik hat dazu
geführt, das die passionierte Gitarristin auf autodidaktische Weise gelernt hat, wie man
singt ihr Instrument beherrscht und perfektioniert
Bluesrock muß nicht zwangsläufig aus den USA oder Großbritannien stammen. Dieses
beweist die leidenschaftliche Sängerin und Gitarristin aus Spanien auf ihren gut
gefühlten Konzerten. Ihr Gesangstil ist mal einfühlsam dann wieder kraftvoll. Hört man
ihr neues Alben durch erkennt man dass Susan Santos mit ´NO U TURN? dort
angekommen zu sein, wo ihr weg sie immer hinführen wollte.
Den Bluesliebhaber erwartet einen frischen und zeitgemäßen Bluessound. Susan Santos
spielt neben ihrer E-Gitarre auch die akustische und vereinzelt die Dobro. Die Stärke des
Power-Trios ist das gekonnte mischen von Blues und Rock & American Roots-Musik und
die grandiose Umsetzung.
Seit vielen Jahren spielt die Künstlerin in berühmten Clubs und auf zahlreichen Festivals
in Spanien, Belgien, den Niederlanden, Estland, England, Deutschland, Frankreich und in
den USA (Chicago und Los Angeles) Mit ihrer Musik tritt sie auch häufig in verschiedenen
Fernsehsendungen auf. Überall wo die Sängerin und Gitarristin mit ihrer Show auftritt,
ist das Publikum begeistert.
Mit ihrem Album ´NO U TURN´ das am 11. Januar 2019 erschienen ist, erweitert spanische
Künstlerin ihre Klanghorizonte.
Susans ausdrucksstarke Stimme und der ansprechende Gitarrenstil gepaart mit einer
starken Bühnenpräsenz, sind für die zeitgenössische Blues-Szene ein sehr erfrischendes
Willkommen.
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