Presseinformation:

AMBROS PUR! Best of!
•

AMBROS PUR! Vol. V – schon zum fünften Mal geht die österreichische Liedermacherlegende
Wolfgang Ambros mit seinem Unplugged-Format „Ambros pur!“ auf Tour in Deutschland und
Österreich

•

Der Wintergarten Berlin ist am 20. März 2017 die Spielstätte des einzigen Konzerts in Berlin

•

Reduktion auf das Wesentliche: die Musik. Auf der Bühne stehen nur Wolfgang Ambros und
seine langjährigen Vertrauten Günter Dzikowski und Roland Vogl

Berlin, 6. März 2017. Reduziert, konzentriert und im wahrsten Sinne des Wortes pur kommt die
Unplugged-Show des legendären Wiener Musikers Wolfgang Ambros daher – und doch mit
Ausrufezeichen. Denn AMBROS PUR! ist ein Statement. Nach gesundheitlichen Problemen in den
Jahren 2013 und 2014 ist Wolfgang Ambros wieder voll da, spielt und singt sich fast das ganze Jahr
lang quer durch Deutschland und Österreich. Nach der erfolgreichen Watzmann-Abschiedstournee
und der Pur-IV-Tournee 2016 ist dies nun schon die fünfte Ausgabe von AMBROS PUR!.
Am 20. März 2017 – einen Tag nach seinem 65. Geburtstag – kommt Wolfgang Ambros für ein
Konzert nach Berlin auf die legendäre Bühne unter dem Sternenhimmel des Wintergartens.
Unaufgeregt, aber aufregend. Musik mit Seele von Musikern mit Charakter ist das, was das
Publikum so begeistert.
Wolfgang Ambros’ musikalische Karriere begann mit dem Lied „Da Hofa“ – da war er gerade mal 19
Jahre jung. Heute ist er 64 und gilt als einer der Begründer des Austropops; Popmusik mit Texten, die
in österreichischem Dialekt verfasst sind. Mit weiteren Liedern wie „Zwickt's Mi“ oder „Schifoan“
sowie seinen Auftritten als Teil der Band „Austria 3“ hat Wolfgang Ambros österreichische
Musikgeschichte geschrieben und gilt heute noch als einer der bedeutendsten Musiker seines
Heimatlandes. Es ist kein Wunder – er steht schon viereinhalb Jahrzehnte auf der Bühne und denkt
nicht ans Aufhören. Im Gegenteil: seine Tour-Daten reichen 2017 bis in den November hinein.
Das Konzert ist fokussiert und aufs Wesentliche reduziert. Lasershows, aufwendige Kostüme und
Tänzergruppen braucht Wolfgang Ambros nicht. Er gibt sich – wie der Showname schon sagt – lieber
pur.

Alles ist verdichtet, intim, fast privat. Die Musik steht im Fokus, und das ist vollkommen ausreichend,
1/2

denn Ambros zieht das Publikum stets gekonnt in seinen Bann, als wäre es das Leichteste der Welt.
Auf dem Programm stehen nicht nur die größten Hits seiner 45-jährigen Musikkarriere, sondern auch
kleine, unter Umständen vergessen gegangene Perlen aus seinem Archiv, die ihm persönlich am
meisten bedeuten.
AMBROS PUR! ist eine musikalische Zeitreise ohne Verstärker, aber mit ganz viel Seele. Zwar
gründete Ambros 1976 die Begleitband „Die No. 1 vom Wienerwald“ für seine Solo-Konzerte, doch zu
diesem reduzierten Set bringt er nur zwei seiner Musiker-Kollegen mit: Günter Dzikowski (Tasten und
Gesang) und Roland Vogl (Gitarre, Bass, Gesang). Beide sind schon langjährige Wegbegleiter von
Wolfgang Ambros – Dzikowski bereits seit 1978 als Teil der „No. 1 vom Wienerwald“, Vogl seit über
20 Jahren als Techniker und seit geraumer Zeit auch als Gitarrist. Die beiden Begleiter kennen das
breitgefächerte Repertoire von Ambros fast so gut wie der „Chef“ selbst, doch das
außergewöhnliche, fast kuschelige Setting bietet einen ganz neuen Rahmen, sogar die größten
Nummern wie „Es lebe der Zentralfriedhof“ oder „Heit drah i mi ham“ ganz neu zu entdecken, sich
jedem Ton hinzugeben, den Zuhörern jede Note ganz persönlich zu schenken und greifbar zu
machen.
Wolfgang Ambros erfindet das Rad nicht neu. Das erwartet aber auch gar niemand von ihm. Der UrWiener setzt auf Authentizität wie eh und je. Seine Worte, vor Jahrzehnten erstmalig gesungen,
treffen heute immer noch sowohl den Kern des Zeitgeists einer Welt, die sich in manchen Punkten
kaum verändert hat, als auch in die Herzen seiner Zuhörer.
Manchmal reicht es, andere Saiten aufzuziehen. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Datum: Montag, 20. März 2017
Vorstellungszeit: 20:00 Uhr
Der Vorverkauf für AMBROS PUR! hat begonnen. Mehr Informationen finden Sie unter
http://www.wintergarten-berlin.de/show/www-wintergarten-berlin-deambros-pur.
Presseinformation und Bildmaterial unter http://www.wintergarten-berlin.de/presseinformationen/.
Dem Staunen gewidmet: Anspruchsvolle Varieté-Shows mit Akrobatik, Musik, Tanz und LiveEntertainment in einem einzigartigen Ambiente und mit stilvoller Gastronomie – das ist der
Wintergarten Berlin. Mitten im Stadtzentrum Berlins – am Puls der Zeit – trifft sich die Welt im
glamourösen Flair der Goldenen 20er Jahre. Mehr Infos zum Wintergarten Berlin und seinen Shows
und Spotlights finden Sie auf www.wintergarten-berlin.de.
Pressekontakt Wintergarten Berlin: Alma Pietrzyk | 030/409 039 34 | presse@wintergarten-berlin.de
2/2

