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PRESSEMITTEILUNG      08.04.2019 

 
Dillon auf Solo Piano Tour in Hamburg 
  
Wer schon mal ein Konzert von Dominique 
Dillon de Byington alias Dillon gesehen hat, weiß 
um die Intensität ihrer Musik. Die erlebt man 
zwar schon, wenn man die allesamt großartigen 
Studioalben „This Silence Kills“, „The Unknown“ 
und „Kind“ hört, aber Lieder wie „Hey Beau“, 
„Thirteen Thirtyfive“ oder „Contact Us“ in ihrer 
unmittelbaren Gegenwart zu erleben, gibt dem 
Ganzen eine noch viel größere emotionale 
Wucht. Dillons Stimme, ihr bisweilen dunkles 
Charisma, ihre das Selbst sezierenden Texte – 
all das verbindet sich live zu einer Atmosphäre, 
die man eben nicht im Studio nachbauen kann. 
Auch wenn ihre Alben schon recht nah dran 
sind. Mit ihrer kommenden Tour geht Dillon noch einen Schritt weiter. Oder einen 
zurück. Je nachdem. Denn diesmal lässt sie die kleinen Chöre und Bläser-
Ensembles, die sie sonst oft auf Tour begleiten außen vor, und kommt alleine mit 
ihrem Piano auf Tour. Einen Vorgeschmack davon gab es schon vor einigen Tagen 
bei der Operation Ton in Hamburg. Passend zur Tourankündigung gibt es auch die 
neue EP „When Breathing Feels Like Drowning“ mit neuen Songs und karg schönen 
Coverversionen, die vor allem auf das Piano und die elektronischen Ergänzungen 
des Produzenten und Klangkünstlers Samuel Savenberg setzen. Am 05. Oktober ist 
sie zu Gast im kleinen Saal der Laeiszhalle. 

Ab Montag, den 08. April um 10 Uhr gibt es die Tickets ab 28,00 Euro zzgl. 
Gebühren an allen bekannten CTS–VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 – 
853653 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), auf 
fkpscorpio.com und eventim.de. 
 
Mehr Infos und Musik unter facebook.com/dillonzky, instagram.com/dillonzky und 
dillonzky.com. 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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