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Let´s start Swinging
geboren 1971 im schönen Sauerland, war Ingo Düe schon immer musikalisch und musikbegeistert.
Nach vielen Erfahrungen in diversen Chören mit verschiedenen Auszeichnungen, war erstmal eine
musikalische Pause angesagt. Der Beruf ging vor, so Ingo heute.
Seit 2009 ist er wieder musikalisch präsent und hat sich in den Swing verliebt.
Seine einzigartige und individuelle Interpretation der Songs, machen seine Bühnenpräsenz individuell
und einzigartig.
Diverse Auftritte auf verschiedenen Events, wie z.B. CSD-MK, Cologne- Gaypride, Bonner Aids Gala,
Christmas Avenue Köln, Südstadtfest Köln, Schlager Open Air Baesweiler, Rhein in Flammen, Galas
in Koblenz, Bad Honnef, Saarbrücken, Zürich, Weihnachtsmärkte in ganz Deutschland und im
benachbarten Ausland, sowie in Baltimore und Philadelphia haben bestätigt, dass Swing und
individuell gestaltete Musical und Pop-Songs das Publikum mitreißen können.
Ingo Düe hat eine professionelle Stimmbildung genießen dürfen, bei der wunderbaren Ursula
Schwingel, seinem Vocal Coach und ist, mit oder ohne eigene Tänzer, auf der Bühne ein perfektes
Highlight. Wunderschöne und individuell ausgesuchte Songs aus Musical, Pop und Schlager-Szene,
sorgen für ein abwechslungsreiches Programm. Dabei legt er immer Wert darauf, keinen Künstler 1:1
zu kopieren, sondern jeden Song persönlich zu interpretieren.
„Es ist nicht möglich, einen namenhaften oder gar großartigen Sänger zu kopieren und das gelingt nur
wenigen Künstlern annähernd gut!“
Auch als Mitglied des Ensembles „Musical & More“ hat Ingo Düe bereits viele Auftritte absolviert,
deren positive Publikums-Resonanz für sich sprechen.
2015 und 2016 tourte Ingo Düe zweimal durch Deutschland und die benachbarten Länder, um sein
Soloprogramm „Swing goes X-mas“, in vielen verschiedenen Städten, zu präsentieren.
Zeitgleich zur Tour, sind die beiden CD´s „Let´s start Swinging“ und „Swinging Christmas” sind im
Dezember 2016 veröffentlicht worden. Mit vollem Erfolg!! 2017 ist die nächste Solo-Tour geplant.
Ein Highlight 2016 war definitiv das eigene Konzert in der Heimat, vor ausverkauftem Haus.
Ingo Düe, 45 Jahre alt, hat sich schon immer für Gesang begeistert und verschiedene Gesangsarten
ausprobiert. Angefangen bei verschiedenen Chören, Soloprojekten, Duetten bis hin zu Musical
Ensembles. Doch die Liebe zum Swing bleibt ungebrochen.
„Moderationen sind meine zweite, große Leidenschaft. Aus diesem Grunde freue ich mich immer
wieder, diverse Events moderieren zu dürfen und dabei ganz wunderbare, neue Künstler- Kolleginnen
und Kollegen kennenzulernen!“
In den nächsten Jahren sind wieder viele Projekte geplant.
2017 war ein sehr aufregendes Jahr, mit vielen, tollen Events. Die dritte Weihnachts-Tour „Swing goes
X-mas“, ein wunderbarer und auftrittsreicher Sommer und die eigenen Konzerte in der Advents- und
Weihnachtszeit, waren wieder ein voller Erfolg. Ein besonderes Highlight waren die Auftritte in
Baltimore und Philadelphia, zur Eröffnung der beiden Christmas Villages.
Music was my first love!!!

