MILOW
›NICE TO MEET YOU LIVE TOUR 2022‹
Belgischer Singer-Songwriter bringt 7. Album ›Nice To Meet You‹ (VÖ: 20.5.22) ab
November 2022 auf großer Deutschland-Tournee
Was 2007 mit Welthits wie ›You Don't Know‹ oder seiner Akustik-Coverversion von 50
Cents ›Ayo Technology‹ begann, ist längst zur internationalen Erfolgsgeschichte
geworden! Kaum jemand schafft es derart gekonnt, hochpersönliche Themen in
universelle Hymnen zu verwandeln wie der belgische Singer-Songwriter. So eingängig
und populär seine Songs auch sein mögen – eines sind sie nie: seicht. Für sein siebtes
Album ›Nice To Meet You‹ (VÖ: 20.5.22) tauchte Milow alias Jonathan Vandenbroeck
erstmal ab und befasste sich intensiv mit sich selbst. Das Ergebnis dieser introspektiven
Reise ist in der ersten Single ›How Love Works‹ deutlich herauszuhören: »Das Stück
markiert das Ende einer unvergesslichen Reise. Ich habe versucht tiefer zu graben und
meine Musik noch persönlicher zu machen. Der Song ist meine Art mich
neuzuvorstellen.«
›Nice To Meet You‹ wurde mit Live-Musikern - darunter sein langjähriger Gitarrist und
Tourpartner Tom Vanstiphout - in den berühmten ICP Studios in Brüssel aufgenommen.
Die Bandmitglieder lebten sozusagen in einer Blase, gemeinsam aßen und schliefen sie
auf dem Gelände. Das Album ist ein Gruß an die Außenwelt und auch der Titeltrack ist
ein Loblied auf das Vatersein mit seinen beiden Kindern, sieben und vier Jahre alt – und
das perfekte Gegenmittel für eine Welt, die sich langsam von der Pandemie der letzten
zwei Jahre erholt.
Auch auf Album Nr. 7 lässt Milow keinerlei Ermüdungserscheinungen erkennen: Denn bei
allem internationalen Erfolg, den der sympathische Gitarrist und Sänger mit seinen bisher
sechs veröffentlichten Studioalben, zahllosen Auszeichnungen, ausverkauften Tourneen
und rund 200 Millionen globalen Streams auch hat, war und ist ihm der unmittelbare
Kontakt zu seinem Publikum heilig – und das nicht nur auf der Konzertbühne. 2019
verzauberte er bei ›Sing Meinen Song‹ zuletzt auch das deutsche TV-Publikum.
Im Anschluss an seine Sommertermine, freuen wir uns das Milow-Jahr 2022 mit vielen
großartigen Shows quer durch die Metropolen Deutschlands weiterzufeiern: Das
belgische Pop-Phänomen wird u.a. in Hamburg, Berlin, Köln, München und Frankfurt zu
sehen sein und neben seiner neuen Stücke auch viele Klassiker präsentieren und seine
Fans begeistert zurücklassen!
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