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STEFAN GWILDIS 
›BUNT!‹ 

STEFAN GWILIDS - BUNT ! 

LIVE MIT GROSSER BAND 

DAS RELEASE KONZERT 11. SEPTEMBER 2022, BEGINN 16.00 UHR 

 

Stefan Gwildis und der Hamburger Stadtpark. Eine bessere Kombination könnte sich das 

Multitalent für die Präsentation seines neuen Albums nicht vorstellen. „Für mich bringt 

dieser Ort in seiner Symbolik genau das alles mit, was andere ihr Wohnzimmer nennen“ 

so Gwildis. Daher war für ihn von Anfang klar, wo die neuen Songs, live und ohne 

doppelten Boden, zum ersten Mal gehört und gesehen werden sollen. Diese unmittelbare 

Nähe zum Publikum macht es so besonders und man nimmt jede Reaktion aus dem 

grünen Rund auf der Bühne war. Dies allein schon macht den Reiz seiner Konzerte aus, 

da Gwildis es liebt, darauf zu reagieren und es mit großer Leichtigkeit in seine Shows 

einbaut. 

 

Jeder der schon mal in einem seiner Konzerte gewesen ist, kann das nur bestätigen. Kaum 

ein anderer Künstler in Deutschland schafft es, so zu improvisieren, wie es Stefan Gwildis 

macht. In den bisherigen 40Jahren seiner Bu ̈hnenpräsenz gab es unendliche viele 

Momente, die das bestätigen und dennoch hat man das Gefühl, es passiert das erste Mal. 

Daher hat sich Stefan Gwildis auch fu ̈r das Motto: BUNT! entschieden, welches fu ̈r die 

Musik, die Texte sowie die Live-Shows gleichermaßen gu ̈ltig sein wird. Sein neues Album 

strotzt nur so von Kreativität, dass es nahtlos an dem anknu ̈pft, was die bisherigen Alben 

schon gezeigt haben. Gwildis hat in der Zusammenarbeit mit seinem Produzenten, Tobias 

Neumann, zwölf Songs entstehen lassen, jeder in seiner Individualität mit einer eigenen 

Farbe. 

 

„Das Album ist für mich wie eine große bunte Leinwand geworden“ so der Hamburger 

Entertainer. Gwildis erlaubte sich schon immer den Luxus, das zu machen,  was er fu ̈r 

richtig hält. Er folgte nie den Vorgaben des Marktes, hat sich nie irgendwelchen Regeln 

unterworfen, nur des vermeintlichen Erfolgs wegen. 

 

Umso erfrischender wirkt daher das neue Album. Man spürt bei jedem Titel, mit wie viel 

Spielfreude und vor allem Unabhängigkeit Stefan Gwildis die Songs produziert hat. Damit 

knu ̈pft er nahtlos an seine erfolgreichen Vorgängeralben an und beweist somit einmal 

mehr, was fu ̈r ein Ausnahmemusiker er ist. 

 

Daher erstaunt es eben auch nicht, dass Stefan Gwildis sich zum Release des Albums 

diesen Ausnahmeort in Hamburg gewählt hat und vor vielen Hamburgern die Premiere 
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feiern möchte. Und ganz egal, ob an diesem Spätsommertag die Sonne 

scheinen wird, Stefan und seine große Band wird den Stadtpark zum 

Strahlen bringen und eine große bunte Party feiern. Und als guter 

Gastgeber wird er dafür sorgen, dass sich jeder bestens unterhalten fühlen wird. Aus 

diesem Grund hat Stefan zudem noch was ganz besonderes einfallen lassen. Als spezieller 

Gast wird die inklusive Hamburger Band „Bitte Lächeln“ mit dabei sein, die mit ihm 

gemeinsam die neue „MAAKELLOS“ Hymne präsentieren werden. Siehe dazu auch 

www.maakellos.com. 

 

CD „BUNT !“ : Veröffentlichung am 9. September 2022 

Song „Maakellos“ mit „Bitte Lächeln“ : Veröffentlichung am 6. Mai 2022 

Vorverkaufsstart Stadtparkkonzert am 13. Mai 2022 , www.eventim.de 

 

 

 

Tickets: 040 413 22 60 // kj.de // tickets@kj.de 

 

 

WEBSITE  www.stefangwildis.org 

FACEBOOK  www.facebook.com/stefan.gwildis 

INSTAGRAM www.instagram.com/stefan.gwildis 
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