
PRESS RELEASE/English
Listening to Susana's Album "Bathtub Rituals" is a bit like a musical Join-The-Dots. Eventually the whole picture emerges- and a rather 
beautiful picture it is. A unique journey to embark on with one trusted travelling companion, Susana's voice: soothing, warm, engulfing, 
sometimes melancholic but always by your side. The Songs can be described as a blueprint of Susana's microcosm. Its finely chiselled lyrics 
put the focus on the little things and act as a very personal looking glass on life. This magnification transforms Susana's microcosm into 
everyone's macrocosm for the length of the album, possibly a lot longer. Sparsely instrumented with only a classic Jazz-Trio setup (piano, 
bass, drums) and icelandic Guest Musician Helgi Jonsson, the songs achieve greatness through reduction, simmering down to the core of 
the story. A rare moment of clarity in this over-informed world. A musical calligraphy, if you will. Join the dots.

 

PRESS QUOTES to "BATHTUB RITUALS":
"The sun rises when this Lady starts to sing" Hessischer Rundfunk 2 (D. Hofmeister)
"These ten intimate works of wonder should find their place in every select CD collection" Westzeit/ (July 2015)
"An acoustic bath full to the rim" Kulturnews/(ron) (June 2015)
"Susana Sawoff combines pleasure with artistry" Sound-and-image.de/Klaus Halama (July 2015)
"Susana Sawoff has a vital uniqueness" Concerto/Ernst Weiss (June 2015)
"Bathtub Rituals is more than a revelation" Nachrichten.com (July 2015)
"A wonderfully relaxed Album" Kronen Zeitung (June 2015)
"There is no doubt: this Album is magnificent" Melodiva (July 2015)
"The Singer and Pianist definitely convinces us. Great stuff!" Music Austria (June 2015)
"In times of Ella and Etta, Susana Sawoff would probably have caused just as much furore" Musik Reviews (July 2015)
"Bathtub Rituals is a romantic Jazz Album for sensual sophisticates" Nordwest Radio/Wolfgang Rumpf (July 2015)

PRESSETEXT/Deutsch
Mit ihrem Debüt „Wrapped up in a little Sigh“ wurde Susana Sawoff 2012 zu der Jazz-Neuentdeckung Österreichs. Das von der Kritik gelobte Werk, welches sich bereits in der dritten 
Auflage befindet, verschaffte ihrem Trio (mit Drummer Jörg Haberl und Kontrabassist Christian Wendt) zahlreiche ausverkaufte Konzerte in großen Teilen Europas. Mit "Bathtub 
Rituals" erscheint nun der mehr als würdige Nachfolger der Sängerin und Pianistin mit spanisch- australischen Wurzeln. Die Liebe zur Reduktion und der intime Erzählstil ziehen den 
Hörer sofort in ihren Bann. Das organisch zusammengeschweißte Trio verleiht den Songs eine sanft jazzige, wohlig soulige, den kleinen Details verschriebene Qualität. Susana Sawoffs 
Stimme scheint auf einem von leichtfüßigen Melodien durchzogenen Teppich zu fliegen. Durch den mikrokosmischen Zugang nimmt der Hörer an Augenblicken teil, die sonst meist 
vorüber huschen und hier endlich die Aufmerksamkeit bekommen, die sie schon immer verdient haben. Der Titel "Bathtub Rituals" verweist auf einen zentralen Song des Albums, „Salt“, 
der exemplarisch für den lyrischen Zugang der Texte ist. Hier werden auf dialogische Weise, durchaus auch augenzwinkernd, menschliche Beziehungen verhandelt. Vokalistischer 
Partner in diesem Song und in der imaginären Badewanne ist der Isländer Helgi Jonsson (Tina Dico, Sigur Rós), der zu einigen der neuen Songs auch noch seine behutsam zärtliche 
Posaune beisteuert. 

 

PRESSE STIMMEN zu "BATHTUB RITUALS":

"Wenn diese Frau singt geht die Sonne auf" Hessischer Rundfunk 2 (D. Hofmeister)

"Susana Sawoff zelebriert großartigen Jazz-Pop" Deutschland Funk (A. Hörmann)

"Ein akustisches Vollbad" Kulturnews.de (ron)

"Diese Musikerin ist eine echte Entdeckung" Bayerischer Rundfunk 2 (D. Golle)

"Susana Sawoff verbindet Angenehmes mit Kulturellem" sound-and-image (K. Halama)

"Susana Sawoff besitzt eine lebensnotwendige Einmaligkeit" Concerto (Ernst Weiss)

"Prädikat: sehr empfehlenswert" Musikansich.de (Wolfgang Giese)

"Eine herrlich entspannte Sache" Kronen Zeitung (Christoph Hartner)

"Susana Sawoff hätte zu Jugendzeiten von Ella oder Etta sicherlich in gleicher Weise für Furore gesorgt"musikreviews.de

"Bathtub Rituals ist ein romantisches Jazzalbum für sinnliche Feingeister" Nordwest Radio (W. Rumpf)

"Bathtub Rituals klingt nach Musik gewordenen Tagebuchnotizen einer talentierten Musikerin mit faszinierender Stimme" DRK

"Keine Frage, dieses Album ist ein grandioses und sehr rundes Werk" Melodiva (Stelzer)

"Diese zehn intimen Wunderwerke gehören in jedes gut sortierte CD-Regal" Westzeit (A. L. Rudolph)


