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BIO (Lang): 

 

Und plötzlich war Schluss. Ende. Aus. Kein großer Knall, kein Abschied, kein gar nichts. Die 
Instrumente, die Stimmen, die Songs, die Musik – alles verstummt. Ein Lebenstraum: begraben.  
20 Jahre lang. Bis heute. Was war geschehen? 

 

Das ist die Geschichte von 20 Year Short Break. 

 

Rob Miller und Dan Wright sind der Prototyp einer Männerfreundschaft, die zwischen Pubertät, 
Penne und Power Chords ihren Anfang nahm. Im Alter von 15 Jahren begegneten sie sich in einer 
Schulband und offensichtlich musste ein Fehler vorliegen, denn sie waren sich vom ersten Tag an die 
Brüder, die im Stammbaum nicht zu finden waren. Zwei Jungs, die gemeinsam in die gleiche 
Richtung blicken. Die Musik wurde besser, die Bands wurden besser, die Gigs wurden mehr und es 
wurde klar: das könnte was werden. Doch dann kam das Leben und lachte sich kaputt: das Talent 
der anderen war vielleicht größer, ihr Wille vielleicht stärker, ihre Selbstzweifel vielleicht geringer. 
Als Bandstatisten auf dem Abstellgleis in einer Mixtur aus verwehrten Chancen und schlechter 
Gesellschaft liefen Rob und Dan in eine musikalische Sackgasse. Und dann war einfach Schluss. Die 
Karriere vorbei bevor sie richtig starten konnte.  

Im Laufe der Jahre trat anderes in den Vordergrund. Entscheidungen wurden getroffen und Berufe 
ergriffen: Rob blieb beim Ton und arbeitete sich vom Tontechniker zum Tonmeister zum 
renommierten, leidenschaftlichen Studiobetreiber die klangliche Karriereleiter hinauf. Sein Ziel war 
und ist bis heute andere glänzen zu lassen. Dan entschloss sich zu einem Soziologiestudium und 
wurde, entgegen der allgemeinen Empfehlung vorsorglich den Taxi-Schein zu machen, 
selbstständiger IT-Fachmann und betreut seit vielen Jahren die größten Konzerne des Landes. Musik 
gemacht haben sie nie wieder.  

Beide gründeten Familien und gaben und geben alles für ihre Frauen, ihre Kinder, ihre Freunde. Und 
- wie es so kommt - sie verloren sich dabei über die Jahre aus den Augen.  
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Dann kam der November 2018. Bei einem der seltenen Treffen besuchten Dan und Rob gemeinsam 
ein Konzert in München und stellten sich die Frage: Warum machen wir sowas nicht mehr? Damit 
war eine Idee geboren. Oder eher wiedergeboren. Im Januar 2019 trafen sich beide im Studio und 
stellten fest: 20 Jahre Pause können sich anfühlen wie die zwischen dritter und vierter Schulstunde. 
Von da an wurde geschrieben, komponiert, probiert und ein Traum entwickelt: ein musikalisches 
Werk, das überdauert. Das ihr Leben erzählt. Das ihren Kindern mehr gibt, als nur Fotos und Videos. 
Rob und Dans Traum ist ein künstlerischer Generationenvertrag, der ihre Erfahrung, ihr Wissen, ihre 
Weisheit und ihren Reifeprozess für ihre Kinder in relevanten und wahrhaftigen Botschaften 
bewahrt und zugänglich macht. Und nicht nur das: die Rückmeldung und Anteilnahme von Kollegen, 
Freunden, Partnern und Familien ist derartig groß, dass dieses Ziel nicht nur greifbarer wird, sondern 
auch größer. Die Short Breaker Familie wächst.  
Und natürlich stellen sich Rob und Dan auch eine ganz simple Frage: Haben wir es noch drauf? 

Das Ergebnis dieser Reise ist die Band „20 Year Short Break“ mit dem Album „Play | Pause | Play“.  

 

14 Songs sind es geworden, die zwei Leben erzählen, die gleichermaßen gewöhnlich sind – und doch 
ganz besonders. So, wie echte Menschen eben sind. Und Rob und Dan sind echt. Während sie den 
Gesang unter sich aufteilen, sind die Rollen ansonsten klar verteilt: Dan sorgt für die streichzarte 
Handhabung der Gitarren, Rob übernimmt alles weitere, bspw. Arrangements, Mischung, Produktion 
und Aufnahme. Abgesehen von Top-Drummer Tony aus Nashville, der Unterstützung von Henrik und 
Gandy am Bass, und einem Background-Chor haben Rob und Dan alles in Eigenregie geleistet. Und 
das ist nicht zu überhören: die Mischung aus Springsteen-Rock, Bonamassa-Blues, Blake Shelton-
Country und einer Prise härterer Gangart mit Deep Purple-Geschmack ist nicht nur so sauber, wie 
dreckig nur sein kann, sie ist auch die Basis für Texte aus dem Leben von Rob und Dan, die privater 
und intimer nicht sein könnten. Sie verarbeiten Lebenserfahrungen, Erfolge, Scheitern, ihr Leben als 
Väter, als Brüder. Es ist eine Betrachtung ihrer selbst als Menschen, geteilt mit der Short Breaker 
Family und allen, die Wert auf einfache Ehrlichkeit und einmalige Echtheit legen. Denn die Wahrheit 
liegt im Staub, nicht in der Discokugel.  

Rob und Dan nehmen uns mit auf einen Roadtrip durch ihr Leben, rauf, runter, vor, zurück, aber 
immer in Bewegung. Also Ray-Ban putzen, V8 starten, Fenster runter, Ellbogen raus und los. Was 
noch passieren wird? Keine Ahnung. Spielt das eine Rolle? Auf keinen Fall. Selten war der Weg so 
sehr das Ziel wie hier. Denn nur die wenigsten haben den Mumm, nochmal anzugreifen. Erst recht 
nicht nach einer 20 Jahre kurzen Pause. Ein Lebenstraum? Ja, bitte.  
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BIO (Kurz): 

 

20 Year Short Break – Die Wiedergeburt einer Idee 

Rob Miller und Dan Wright trafen sich im Alter von 15 Jahren in einer Schulband und waren vom 
ersten Tag an wie Brüder. Nach und nach wurden Musik und Bands besser, und es wurde klar: das 
könnte was werden. Doch der Traum platzte letztlich. Als Bandstatisten auf dem Abstellgleis liefen 
Rob und Dan in eine musikalische Sackgasse. Die Karriere war vorbei bevor sie richtig starten konnte.  

Im Laufe der Jahre wurde Anderes wichtiger und echte Berufe mussten her: Rob blieb beim Ton und 
lässt heute als Tonstudiobetreiber in erster Linie andere glänzen. Dan entschloss sich zu einem 
Soziologiestudium, wurde danach IT-Fachmann und betreut seit vielen Jahren die größten Konzerne 
des Landes. Beide gründeten Familien und geben seither alles für sie, aber Musik gemacht haben sie 
nie wieder.  

Dann kam der November 2018. Bei einem der seltenen Treffen besuchten Dan und Rob ein Konzert 
und entdeckten ihren Traum wieder: Sie fassten den Entschluss, ein musikalisches Werk zu schaffen, 
das überdauert. Das ihr Leben erzählt und ihren Kindern mehr gibt, als nur Fotos und Videos. Rob 
und Dans Idee ist ein künstlerischer Generationenvertrag, der ihre Erfahrung und ihren Reifeprozess 
für ihre Kinder in wahrhaftigen Botschaften bewahrt. Und nicht nur das: die Anteilnahme von 
Kollegen, Freunden, Partnern und Familien ist so groß, dass ihr Ziel nicht nur greifbarer wird, 
sondern auch größer. Die Short Breaker Familie wächst.  

Das Ergebnis: „20 Year Short Break“ mit dem Album „Play | Pause | Play“.  

14 Songs, die aus dem echten Leben zweier echter Menschen erzählen – gewöhnlich und doch 
besonders. Der Gesang wird geteilt, die Rollen sind ansonsten klar: Dan spielt Gitarre, Rob 
übernimmt Arrangements, Mischung, Produktion und Aufnahme. Der erdige Mix aus Bluesrock, Rock 
und Country ist nicht nur so sauber, wie dreckig nur sein kann, er ist auch die Basis für intimste 
Texte: eine intensive Betrachtung ihrer selbst, geteilt mit allen, die Wert auf Ehrlichkeit und Echtheit 
legen. Denn die Wahrheit liegt im Staub, nicht in der Discokugel.  

Rob und Dan nehmen uns mit auf einen Roadtrip durch ihr Leben. Und selten war der Weg so sehr 
das Ziel wie hier. Denn nur die wenigsten haben den Mumm, nochmal anzugreifen. Erst recht nicht 
nach einer 20 Jahre kurzen Pause. 
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PRESSE SHEET: 

 

20 Year Short Break – Die Wiedergeburt einer Idee 

 

Die Band: 
Rob Miller und Dan Wright trafen sich im Alter von 15 Jahren in einer Schulband und waren vom 
ersten Tag an wie Brüder. Nach und nach wurden Musik und Bands besser, aber es reichte nicht: der 
Traum platzte und beide schlugen andere Wege ein. Rob blieb beim Ton und lässt heute als 
Tonstudiobetreiber in erster Linie andere glänzen. Dan wurde IT-Fachmann und betreut seit vielen 
Jahren die größten Konzerne des Landes. Beide gründeten Familien und geben seither alles für sie, 
aber Musik gemacht haben sie nie wieder.  

Bei einem gemeinsamen Konzertbesuch 2018 entdeckten sie ihren Traum wieder: Sie fassten den 
Entschluss, ein musikalisches Werk zu schaffen, das überdauert. Das ihr Leben erzählt und ihren 
Kindern mehr gibt, als nur Fotos und Videos. Rob und Dans Idee ist ein künstlerischer 
Generationenvertrag, der ihre Erfahrung und ihren Reifeprozess für ihre Kinder in wahrhaftigen 
Botschaften bewahrt.  

Die Musik: 
Das Album „Play | Pause | Play“ besteht aus 14 Songs aus dem echten Leben zweier echter 
Menschen. Der Gesang geteilt, die Rollen ansonsten klar: Dan spielt Gitarre, Rob übernimmt 
Arrangements, Mischung, Produktion und Aufnahme. Der erdige Mix aus Bluesrock, Rock und 
Country ist so sauber, wie dreckig nur sein kann: etwas Joe Bonamassa und Deep Purple, dazu Blake 
Shelton und Bruce Springsteen. Musik für alle, die Ehrlichkeit und Echtheit schätzen.  

Die Texte: 
Rob und Dan teilen eine intensive Betrachtung ihrer selbst: Lebenserfahrungen, Erfolge, Scheitern, 
Ängste, ihr Leben als Väter und Brüder – privater, intimer und offener geht es nicht.  

Das Gefühl: 
Die Band nimmt uns mit auf einen Roadtrip durch ihr Leben. Und selten war der Weg so sehr das Ziel 
wie hier. Denn nur die wenigsten haben den Mumm, nochmal anzugreifen. Erst recht nicht nach 
einer 20 Jahre kurzen Pause. 

 


