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Ewig mit Euch Tour 2019
Für Leute, die heute 35 Jahre alt sind, gab es nie eine Zeit ohne THOMAS
ANDERS. Immer in Bewegung geblieben, nie auf der Stelle getreten, hat der
Charmeur aus Koblenz in dreieinhalb Jahrzehnten Allgegenwärtigkeit nicht den
Hauch Staub angesetzt. Vielleicht, weil er ein neugieriger, vielfältiger Mann
geblieben ist. Fragt man zehn Menschen, wer THOMAS ANDERS ist, erntet man
vermutlich auch zehn verschiedene Antworten: Sänger, Produzent, Moderator,
millionenfach gespielte Duo-Hälfte. Erkundigt man sich bei ihm direkt danach, wer
er seinem Selbstverständnis nach ist, antwortet er: Mensch und Entertainer. In
dieser Reihenfolge. Empathisch, mit einer grundpositiven Einstellung geht er
durchs Leben. Und er liebt es, zu unterhalten, auf höchstem Niveau. Ich möchte
Menschen umarmen, mitnehmen, mitreißen und ihnen mit meiner Musik eine gute
Zeit bieten, sagt er. Damit bringt er auf den Punkt, worum es auf seinem neuen
deutschsprachigen Album „Ewig mit Dir“ geht. Das Album ist von einer Botschaft
geprägt, die gleichzeitig eine von THOMAS ANDERS gelebte Gewissheit ist: Alles
ist möglich, Träume können wahr werden, wenn man auf sein Herz hört. THOMAS
ANDERS' Lebensweg hat ihm immer wieder neue Türen...
Und so wird er im Mai 2019 mit seinen deutschen Hits und den Welterfolgen von
Modern Talking live auf deutschen Bühnen zu erleben sein. Gemeinsam mit
THOMAS ANDERS, seiner Band und untermalt von einer tollen und persönlichen
Bühnenshow reisen die Zuschauer musikalisch durch die Zeit, von den
unvergesslichen Hits von Modern Talking über seine ersten Solo-Erfolge bis zum
aktuellen Album, dessen Titel „Ewig mit Dir“ zu „Ewig mit Euch“ erweitert wird,
was Tour-Motto und zugleich Dankeschön und Versprechen an die Fans ist.
thomas-anders.com
Video “Sie sagte doch sie liebt mich”
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