
Damas y caballeros,

¡bienvenidos! in der fantastischen Welt des LOS SANTOS-Newsletters.
Dies ist der erste!
Wir haben hart für ein neues Programm gearbeitet, wir haben es in ersten Konzerten 
getestet, daran gefeilt und gelötet, haben Premieren heftig gefeiert und stehen jetzt, 
nach nur wenigen Monaten, als gestandene Band da.
Doch Zeit für Müßiggang bleibt uns nicht: 
erleben wir im glutheißen Westen von Texas, im staubtrockenen Norden Mexikos doch 
immer wieder unglaubliche Geschichten, die uns zu unvergesslichen Songs inspirieren.  
Deshalb werden wir uns ab August 2009 in unregelmäßigen Abständen, aber stets an 
Sonntagabenden in der Beatbox des Schocken in Stuttgart einfinden, um vor euren 
Augen und Ohren diese Lieder zu proben. 
Ihr könnt dabei sein, wenn neue Werke einstudiert und alte Hits neu arrangiert 
werden, wenn frühere Erfolge gefeiert werden und künftige sich ankündigen. 
Erlebt Kunst im Entstehen, werdet Zeugen gruppendynamischer Prozesse, 
künstlerischer Krisen und Höhenflüge. 

Die ersten 3 Termine sind: 
- 16. August  21.00    
- 13. September  21.45    direkt nach dem Tatort 
- 11. Oktober  21.45       direkt nach dem Tatort 

Weitere findet Ihr dann unter 
www.club-schocken.de
www.los-santos.eu 

Jede andere Band würde angesichts eines solch gewaltigen Arbeitspensums ängstlich 
in die Zukunft blicken. Wir nicht. Liegt es am robusten Naturell der Musiker, ist es die 
enge Verbundenheit mit unseren Schutzpatronen, die uns große Kraft verleiht? 
Jedenfalls haben wir uns zu einem weiteren respekteinflößenden Vorhaben 
entschlossen:  zur Produktion einer CD nämlich.
Mitte August beginnen wir mit den Aufnahmen, im Laufe des Septembers wollen wir 
uns mit der Tonmischung beschäftigen und danach in enger Absprache mit unseren 
Geschäftspartnern aus dem internationalen Showgeschäft einen 
Veröffentlichungstermin bekanntgeben. Da uns jedes finanzielle Interesse fehlt, all 
unser Tun lediglich der Kunst, der Schönheit und der internationalen Solidarität 
verpflichtet ist, gilt uns ein Begriff wie „Weihnachtsgeschäft“ gar nichts, das frühe 
Frühjahr 2010 scheint uns daher ein besserer Moment zum Präsentieren der neuen 
Scheibe.
Aber da bewegen wir uns im Reiche der Spekulation.

Saludos desde Tejas,
LOS SANTOS
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