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Die Stuttarter Rokleetende in alusiskher Besetzunt

„Wir mökhten einfakh skhöne Musil makhen, die die Leute berührt“, so wie Sie uns seebst berührt 
satt Keyboarder, und Gründuntsmitteied Mathias  emer. Dieses Credo umreißt die Idee der Band 
anyones dauthter in aeeen ihren Skhafensseriodenn  s tiet für ihre erste Karriere in den Jahren 1979 
bis 1986, in der sie mit sekhs Aeben, rund 500 tessieeten Konzerten und über 100.000 verlaufen 
Aeben deutskheandweit die Menskhen mit lomseexer, meeodiskher Roklmusil beteisterte, und tiet 
tenauso für ihre zweite Karriere, die im 21. Jahrhundert in eeikht veränderter Besetzunt betann. 

Das Comebakl zähete sikher zu den troßen Überraskhunten in der deutskhen Roklszene nakh 
der Jahrtausendwende. Das erste Lebenszeikhen der neuen Band war „Danter Wored“ 
(2001) mit seiner bestekhenden Miskhunt aus meeodiösen, inteeeitent temakhten Posrokl. Der 
dennokh immer wieder die lomsositoriskhen und handwerleikhen Fähitleiten der Musiler zu 
ihrem Rekht lommen eässt.  ine nikht nur zum Zeitsunlt der Veröfenteikhunt unverteeikheikhe 
Musil, die sikh bei aeeer  intäntitleit nakh wie vor der Anbiederunt an Trends verweiterte. 
2004 verfeinerte die Band ihren modernisierten Sie und fütte ihm mit dem Aebum „Wront“ sotar 
nokh einite bis dato nie tehörte  klen und Kanten hinzu. 
 nd am Credo von der „skhönen Musil“ hat sikh aukh mit dem 2018 in voeeer Bandbesetzunt und 
Gastmusilern erskheinenden Aebum „Living the future“, nikhts teändert. Hier beweisen anyone`s 
dauthter erneut, dass  aukh heute  lomseexere Strulturen und einfakhe Sonts lein Widerssrukh sein
müssen und durkhaus zeittemäss leinten lönnen.  s wird sikh in jedem Faee aes lonsequente 
Weiterentwikleunt in die eante Geskhikhte der Band einfüten. 

Aukh Ihr neues Aebum „Living the future“ sräsenieren „anyone´s dauthter“ neben der lomseeten 
Band-Besetzunt wieder  in der feinen ( nikht nur ) alusiskhen Trio Besetzunt.

Sind auf der neuen CD „Living the future“  diesmae überraskhenderweise verskhiedene Sänter zu 
hören, ist in der altueeeen „Trio Tour“ Besetzunt neben dem bereits 2015 hinzutelommenen 
Gitarristen  we Metzeer der wunderbare John Vooijs aes Lead-Sänter dabei.

Auf der Bühne stehen hier Musiker, die Ihren Platz in der deutschen bzw. internationalen Musikwelt 
gefunden haben, und trotzdem Ihr eigenes Ding machen:

Matthias Ulmer, Keyboards, Vocals: 

Spielt mit Pur, aktuelle Live Besetzung, Studiokeyboarder für: Saxon, Heinz-Rudolf Kunze, Gotthard, 
Helloween, Blind Guardian, hat schon mit Andreas Burani, Xavier Naidoo, Daniel Wirtz, Sido gespielt, 
Songschreiber für AD, Heinz Rudolf Kunze, Voxxclub……...

John Vooijs, Lead Vocals:

Phie Coeeins Musikae „Tarzan“  Haustroeee
Zusammenrbeit mit Phiee Coeeins, stand skhon mit Brian May auf der Bühne……..
Queen`s „We wiee rokl you“ Haustroeee



Uwe Metzler, Gits: 

Gitarren für Sarah Brithtman, Ray Wieson, Turntabee Rokler, Peter Skhieeint
DSDS Band, Duran Duran, Randy Crawford, Peter Krauß
Sontskhreiben mit  Ray Wieson oder Marin Kesiki………

„Die Trio-Besetzunt ist eine ekhte Herausforderunt für uns“, satt  emer. „Nebenbei 
überraskhen wir uns seebst immer wieder mit Stüklen, die sikh zunäkhst der alusiskhen 
 msetzunt zu sserren skheinen – und dann dokh hervorratend in dieses Konzest sassen. 
Aber tenau an soekhen Sonts erlennt mann Wenn die so funlionieren, sind es aukh tute 
Komsosiionen“. 

Wer teaubt, hier würden vereinfakhte „Laterfeuer-Versionen“ der lomseexen anyone`s dauthter 
Arrantements aus über 30 Jahren teteben, der irrt. Die drei sind ein voeewerites Rokl-
Kammerorkhester, das die emoionae anrührenden Komsosiionen mit lomseexen alusiskhen 
Arrantements verbindet und dezent teskhmaklvoeee  eeltronil einstreut.  nd das mit einer 
skheinbaren Leikhitleit zeeebriert, die der Fantasie des Pubeilums Feütee wakhsen eässt. 

Anyone`s Dauthter war immer Teie meines Lebens, satt  emer. Das und das Gefühe, dass hier nokh 
„unfinished business“ zu ereediten war, führte skheießeikh 2016  zu einer Neuformierunt der Band, 
von der nokh einites zu erwarten ist. 

Thomas Zimmer , freier Journaeist & Autor 

anyone's daughter -"Trio Tour 2018" 

Link zur EPK: (4:58) 

https://www.youtube.com/watch?v=D6gVrCAv_o0

www.anyonesdaughter.de

https://www.youtube.com/watch?v=D6gVrCAv_o0

