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PRESSEMITTEILUNG         23.09.2022 

 
Dayglow in Deutschland 2023 auf Tournee  
 
In der Zeit, in der Sloan Struble a.k.a. 

Dayglow an seiner neuen Platte gearbeitet 
hat, ist eine Menge passiert: Der Texaner 

hat geheiratet, ist in ein neues Haus 
gezogen, raus aus der City und hat sich die 
meiste Zeit von Social Media ganz bewusst 

ferngehalten. Gerade darum, findet er, habe 
er so viel über sich und seine Vision für 

seine Musik gelernt. Und gerade darum 
trägt das Album, das im Oktober erscheint, 
auch den Titel „People in Motion“. Dayglow 

ist immer noch das Solo-Projekt eines 
wirklich unabhängigen Musikers. Seit 

seinem zehnten Lebensjahr, als ihn ein 
Freund in die Geheimnisse der Aufnahme-
Software Garageband eingeführt hat, produziert er seine Songs und hat sich dabei 

über die Jahre gewaltig weiterentwickelt. Im Juni erschien mit „Then It All Goes 
Away“ die erste Single. „Während ich das Stück komponiert habe“, sagt Struble 

darüber, „fühlte es sich so an, als seien mir die unbewussten Ideen eines ganzen 
Jahres durchs Hirn geschossen und einfach aus mir herausgeflossen. Ich dachte die 
ganze Zeit an meine Fans und habe mir überlegt, wie ich daraus einen Dayglow-

Song machen kann, der sich gleichzeitig vertraut und doch wie eine brandneue 
Erfahrung anhört.“ Genau das ist gelungen. Die neue Musik zu hören, bedeutet, sich  

gut zu fühlen. Diese zehn Tracks – vorgedacht, komponiert, geschrieben, gespielt 
und produziert ausschließlich von Sloan Struble – sind wunderbar klare, hyper-
melodische Offenbarungen seines Willens. „Ich  mache Musik ausschließlich, weil ich  

es liebe Musik zu machen“, sagt er. Dabei möchte er keinesfalls alleine bleiben. 
Seine Songs seien für die Bühne, für eine Band, für die Live-Performance gemach t. 

Darum geht er auch so gerne auf Tour. Im kommenden Februar spielt Dayglow drei 
Auftritte bei uns. 
  

 
Präsentiert wird die Tour von event., kulturnews und MusikBlog.de. 

 
Dayglow 
People In Motion Tour  

  
17.02.2023 Berlin - Gretchen 

20.02.2023 München - Technikum 
21.02.2023 Köln - Gebäude 9 
 

Tickets für die Shows gibt es ab Freitag, den 30. September um 10 Uhr für 22,00 
Euro zzgl. Gebühren für die Shows in Berlin und München und für 21 Euro zzgl. 
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Gebühren für das Konzert in Köln an allen bekannten CTS-VVK Stellen sowie unter 
der Hotline 01806 - 570070 (0,20€/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 

0,60€/Anruf), auf fkpscorpio.com und eventim.de.  

Mehr Infos und Musik unter dayglowband.com/tour, facebook.com/dayglowband, 
twitter.com/dayglowband, instagram.com/dayglowband und youtube.com.  

Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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