
Die sechs Jungs aus dem Großraum München, die zusammen Tourists in a Daydream bilden, 

sind allesamt erfahrene und erfolgreiche Bühnenmusiker, allen voran ihr 

Lead-Sänger  Martin Stosch. Dieser hat bereits als Solo-Künstler viele Songs in den Charts 

platzieren können und kann auf viele Auftritte auf großen Bühnen und im Fernsehen zurückblicken.  
Ergänzt wird die Band von Korbinian Winkler (Piano/Synth), Michael Steinberger (Drums), Severin 
Stübinger (Bass), Peter Bartonik (Guitar) und Daniel Eisenschink(Guitar/Backing Vocal). 

Tourists in a Daydream - 

das steht für gehaltvolle Texte und verträumten Sound in einem Gebilde aus Funk und progressiven 
Elementen gehüllt in die Leichtigkeit des Pop. Die Band hat sich bewusst für deutsche Texte 
entschieden, um zu zeigen, dass man auch in dieser Sprache melodisch singen und erfolgreich sein 
kann. Die Songs werden zusammen geschrieben und entstehen oftmals in spontanen Jam Sessions. 

"Drehmoment", der erste Song aus der Feder der Gruppe, repräsentiert den Stil der Band am 

besten. Er ist als Demo Tape auf der Soundcloud- und Facebook-Page der Newcomer kostenlos 
anzuhören. Das weitere Live-Set wurde bereits sehr erfolgreich ausgetestet und kam beim Publikum 
sehr gut an und ist teilweise auf der Homepage veröffentlicht im Album „Tagtraum“ 

Das Ziel der Musiker, die im wirklichen Leben Studenten der verschiedensten Fachrichtungen sind, ist 
es, andere in ihre Welt der Musik zu entführen. Die Menschen einen Tagtraum erleben zu lassen, 
während sie die Songs der äußerst vielversprechenden Newcomer-Band hören, das sollen ihre Gigs 

bewirken. Lead-Sänger  Martin Stosch: 
 "Wir freuen uns, wenn der Spaß, den wir beim Spielen haben, auf die Leute überspringt." 

Tourists in a Daydream 
versprechen ihren Zuhörern nicht mehr und nicht weniger als sie durch anspruchsvolle Musik gepaart 
mit gehaltvollen Texten für einige Stunden in andere Sphären mitzunehmen. Und das ist ihnen bisher 
bestens gelungen. 

    

 

Kontakt und Booking:  

Marika Morhard 

Mobil: 0151-55648338 

E-Mail: mamoentertainment@googlemail.com 

 

 Bandpage:  
 http://www.touristsinadaydream.de/ 

 Weitere Links: 
 http://www.facebook.com/TouristsInADaydream 

 http://www.youtube.com/watch?v=b32uPRBdo0o 

 http://soundcloud.com/tourists-in-a-daydream/drehmoment-demo    
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