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Poledance ist das Solo-Projekt des Wahl-Berliners Daniel 
Pfeifer, der am 2. Dezember sein Debut-Album „Circus“ über 
Thirty Something Records veröffentlicht hat. Poledance ist der 
Tanzen zwischen den Polen, das Zweifel-und-Vertrauen-ha-
ben, die Auseinandersetzung mit den eigenen Emotionen, 
das Sich-um-sich-selbst-drehen, das Seinen-Gefühlen-Aus-
druck-verleihen.

Musik als Ventil für die eigenen Fragen und Gefühle, nutzt der 
mittlerweile Anfang Dreißigjährige seit fast zwanzig Jahren 
und so ist es nicht verwunderlich, dass sich die Songs zwi-
schen Pop- und Alternative-Emo Rock der frühen 2000er-Jah-
re ansiedeln und von Bands wie Paramore, Jimmy Eat World 
und You Me At Six beeinflusst wurden.

„Circus“ ist zwischen November 2020 und Dezember 2021 
entstanden. Die von Lockdowns gezeichnete Zeit, hat dem 
Musiker die Möglichkeit geboten, sich intensiv mit den letzten 
zehn Jahren seines Lebens auseinanderzusetzen. Behan-
delt werden Fragen wie: „Was bedeutet für mich Zuhause zu 
sein?“ „Wer bin ich und wer möchte ich als Mann eigentlich 
sein?“ und „Bin ich nichts weiter, als die Summe meiner Er-
fahurngen?“. Aber auch Erkenntnisse die Mut machen und 
hoffen lassen, finden auf „Circus“ ihren Platz. Die, zum Teil im 
heimischen Wohnzimmer, zum Teil im Studio, entstandenen 
Songs, wurden in kompletter Eigenregie geschrieben, aufge-
nommen und produziert. Einzig für die Vocals gab es Unter-
stützung von Sascha Lukas, mit dem an Melodien, Lyrics und 
Performance gearbeitet wurde. 

Sich seinen Gefühlen und Ängsten zu stellen und an ihnen 
wachsen zu wollen, spiegelt sich nicht nur in den Texten 
wieder, sondern auch im Titel und auf dem Cover der Platte. 
»Circus« steht für eine ungleiche und zusammengewürfelte 
Gefühlswelt und ist inspiriert, von den verschiedenen Dar-
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bietungen und Attraktionen der Zirkusse. Dabei unterstreicht 
der Titel die verschiedenen musikalischen Welten der Songs, 
die die Grenzen eines einzelnen Genres überschreiten. Ver-
vollständigt wird die Geschichte von »Circus« durch das 
Album-Cover. So sieht man im Zentrum die Strichzeichnung 
eines Jungen, der dem Betrachter den Rücken zugekehrt hat. 
Der Junge lässt dabei seine Hüllen fallen und symbolisiert die 
Konfrontation und die Auseinandersetzung mit dem eigenen 
inneren Kind. Im Kern ist »Circus« ein sehr persönliches Al-
bum, auf dem es darum geht, die Kontrolle über die eigenen 
Unzulänglichkeiten zu erlangen. Auf selbsttherapeutische Wei-
se, bespricht der Musiker die wichtigsten Momente der letzten 
Dekade mit sich selbst und macht dabei Mut, sein eigenes 
Handeln und Fühlen zu hinterfragen.

Die erste Single der Platte ist am 5. August erschienen. „Be-
autiful“ ist ein absoluter „Emo-Love-Song“ der mit Zeilen wie 
„When you are with me my time stands still“ und „Because of 
you I am the best version I can be“ von Intimität, Vertrauen 
und Wertschätzung handelt. Mit der zweiten Single „Echoes“ 
vom 16. September, kam ein verträumter und spährischer 
Indie-Rock Song, der, mit einer Brise bittersüßer Melancholie, 
von der Angst alleine zu sein erzählt. Der dritte Song „Help“, 
erschien am 2. November und ist das letzte Stück, bevor am 
2. Dezember das Album veröffentlicht wurde. „Help“ ist ein 
düsterer und schwerer Song, der eine beklemmende Welt 
eröffnet und das Thema Ohnmacht behandelt.

Was als Solo-Projekt begann, hat sich mittlerweile zu einer 
kompletten Band transformiert und so blicken POLEDANCE 
mit ihrem Album CIRCUS auf ein vielversprechendes erstes 
Jahr voraus. Die ersten Shows werden Anfang 2023 gespielt.

Weitere Informationen auf:
instagram.com/poledance.band
tiktok.com/@poledance.band
youtube.com/@poledance8012
poledance.band

open.spotify.com/artist/5bZXxzwkmOuPGq5F7gQ7Q0?si=i-
fOMTvYzRjuXHDaZNMNfMQ
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