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PRESSEMITTEILUNG      07.03.2014 

Die Kammer am 29.11. im Indra in Hamburg 

Seit Ende 2011 wandeln die alten Weggefährten Matthias Ambré (Ex-Produzent und 
–Gitarrist der Gothic Formation ASP) und Marcus Testory (Gründer des schwarzen 
Kammerorchesters Chamber) wieder auf gemeinsamen musikalischen Pfaden unter 
dem Namen „Die Kammer“. Dabei besinnen sich die beiden zurück auf das, was sie 
beide vortrefflich beherrschen: das Erzeugen einer magischen Atmosphäre, die nicht 
nur zum Zuhören und Träumen, sondern auch zum Mitsingen und Tanzen einlädt. 
Ihre Musik kommt ganz ohne synthetisch erzeugte Instrumente aus und besticht 
durch ihren ureigenen charmanten Stil. Handgemachte Songs, in bewährter Singer-
Songwriter-Tradition. Der Name ihres Projekts ist zum einen eine Referenz an die 
Formation Chamber, wurde aber auch gewählt, da die Kammer für beide ein neues 
und bleibendes zuhause sein soll. Ein heimischer Ort, an dem ehrliche Musik 
gemacht wird. Gemeinsam veröffentlichten sie 2012 ihr erstes Album „Season I – 
The Seeming and the Real“ auf welches mehrere Release-Konzerte deutschlandweit 
folgten. Im Februar diesen Jahres erschien nun ihr zweites Album „Season II – Views 
from the inside“, mit welchem sie im Rahmen der gleichnamigen Tour am 29.11. im 
Hamburger Indra auftreten werden. 

Tickets gibt es für 18 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS–VVK-Stellen 
sowie unter der Hotline 01806 – 853653 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk 
max. 0,60 €/Anruf), auf fkpscorpio.com und eventim.de. 

Mehr Infos und Musik unter: die-kammer.com und facebook.com/diekammer. 
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