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Wirtz auf Unplugged II Tour in Hamburg 
  
Es ist wieder an der Zeit für WIRTZ große 
Momente im intimen Rahmen 
zu schaffen. Im Frühjahr 2020 geht der Rocker 
aus Frankfurt auf „Unplugged“-Reise durchs 
Land. Unplugged ist kein unbekanntes Terrain 
für WIRTZ: 2014 kam das erste „Unplugged“-
Album raus, das er live auf Tour mit 
Streicherquartett und Pianobegleitung spielte. 
„Wir erinnern uns noch viel zu gut an die 
einzigartige Atmosphäre, die bei unserer ersten 
„Unplugged“-Tour herrschte. Man hat in der 
Stille dieser Shows das Gefühl, noch näher bei 
einander zu sein, es geht alles noch tiefer rein. 
Wir hatten alle das Gefühl, dass wir unbedingt 
noch ein Unplugged machen müssen“, heißt es aus dem WIRTZ-Lager. Der Frühling 
hält viel bereit für alle, die sich von WIRTZ ganz tief und in aller Ruhe in der Seele 
berühren lassen wollen. Die „Unplugged“-Reise wird mit einem zweiten Album und 
einer Tour fortgesetzt. Fans können sich auf Songs von den letzten beiden Vollstrom-
Alben „Auf die Plätze, fertig, los“ und „Die fünfte Dimension“ und auf ältere Nummer 
im neuen Gewand freuen. Am 26. März 2020 zieht Wirtz den Stecker in der Friedrich-
Ebert-Halle und spielt ein akustisches Set. 
 
Tickets für das Konzert gibt es ab sofort ab 33 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 wirtzmusik.de, facebook.com/wirtzmusik, 
twitter.com/wirtzmusik, instagram.com/daniel_wirtz und youtube.com/wirtzmusik. 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage  
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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