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Video:

wird ab Release publiziert

u-sayn ist ein unabhängiger Schweizer R&B/Pop-Künstler. Trotz der schwierigen Zeit wegen der Corona
Pandemie konnte sich u-sayn weiter entfalten, seine neuste Single "Lo que él no te dio" wird am 28. Mai
veröffentlicht.
u-sayn: „Leben Sie ohne Kompromisse, kümmern Sie sich nicht darum, anderen zu gefallen; leben Sie
nach Ihren Regeln und Standards. Niemand kann dir sagen, wie dein authentisches Selbst sein soll,
außer du selbst.“
u-sayn hat der Welt auf "Forgive Me" genau gezeigt, wer er ist. Ein wunderschön geschriebener Song
mit einer eingängigen Melodie, der bereits über 42K Hörer auf Spotify hat. Ebenso erfolgreich ist seine
Single „Tonight“, mit welcher er international ausgezeichnet wurde. Und auch die letzte Single
„Sunshine“ wurde mit grossem Erfolg in den Radiostationen gespielt.
"Lo que él no te dio" ist die neueste Single des multitalentierten Schweizer Musikers u-sayn
zusammen mit dem begnadeten argentinischen Sänger Nacho Martin. Er verbindet sich mit den
Zuhörern, indem er ihre musikalischen Vorlieben anspricht und sie auf eine Reise in seine Fantasie von
Gefühlen mitnimmt. Auch der neue Song "Lo que él no te dio" ist eine mit Spannung erwartete Single,
die u-sayns Vielseitigkeit als Künstler, Songwriter und Produzent zeigt.
Der international bekannte Gitarrist ADARVE konnte für den Song "Lo que él no te dio" gewonnen
werden.
U-Sayn und Nacho Martin setzen mit "Lo que él no te dio" eine romantische Geschichte in Szene, eine
Latin-Pop-Fusion, die den Sommer 2021 wieder mit tanzen und singen bereichern soll.
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