
Münster. Mein Fluch und Segen, aber andere Städ-
te haben ja bekanntlich auch richtig gute Bands. 
Hier sind nun Swan Songs. Was eine Reise, jedes 
Release hat für mich auch immer etwas ganz Eige-
nes, kleine Nuancen, die mich stetig reifen lassen, 
neue Erfahrungen mit sich bringen oder mich stumpf 
damit zurück lassen. Allen gemein ist eine aufrich-
tige Grundhaltung, so verschieden wie das Licht je-
des neuen Tages. Swan Songs hatten mich sofort:

„we are a band. we play music.
listen to it somewhere or don´t.

come to a show or don´t.
book a show or don´t.

send us a love-letter or don´t.“

A Different Kind Of Light erzählt nicht meine Ge-
schichte, vielleicht deine. Es nimmt mich aber mit, 
holt mich ab und lässt mich auch wieder alleine. 
Ratlos, wortkarg, hoffnunsgvoll. Es leckt dir die 
Füße wie ein nasser Hund und bringt dir am Mor-
gen die nötige Wärme und Kraft, um aufzuste-
hen, weiterzugehen und loszulassen. Ich bin mehr 
als stolz, ein kleiner Teil dieser Familie zu sein. 
Dass wir ein wunderschönes Inside-Out Cover ge-
wählt haben, das Inlay stimmig arrangiert wurde 
und alles liebevoll ineinander greift. 11 Songs in 
39 Minuten. Ich empfehle ausdrücklich das erste 
Album Con Artists, noch auf Vinyl erhältlich...

Instagram, instagram.com/swan_songs_band

Download, swansongsband.bandcamp.com

Kontakt, swansongsbandband@gmail.com

 Release-Show 01.04.23 @ Gleis22 Münster

22.04.23 Ibbenbüren @ Kaff Konzert #1

28.04.23 Ochtrup @ Cafe Freiraum

Distribution, Bertus, Sounds of Subterrania, flight13.
com & greenhell.de...
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Format Vinyl, Digital 
250 transparent clear
250 yellow transpa-
rent, Lyric Artwork & 
DL Code

Seite A
1. in caso di nebbia,  
 run
2. coal mine canaries
3. the devil in   
 everything
4. heart shutters
5. relics of youth
6. wolff parkinson  
 white syndrom

Seite B
1. mothman
2. quality. value.
 convenience.
3. let sleeping dogs lie
4. sour milk
5. silencer
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