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Let´s start Swinging
geboren 1971 im schönen Sauerland, war Ingo Düe schon immer musikalisch und musikbegeistert.
Trotz seiner Berufsausbildungen, machte er immer wieder Ausflüge in die Musik, die er nie aus den
Augen verloren hat
Viele Chöre haben Ingo Düe inspiriert und die Erfahrungen auf Bühnen der ganzen Welt, u.a. in den
USA, Israel, Ungarn Frankreich, Kanada und Japan, haben ihm immer wieder gezeigt, dass Musik um
die Welt geht, keine Grenzen kennt und Menschen verbindet.
Irgendwann entschied sich Ingo Düe, seinen eigenen musikalischen Weg zu gehen, die Bühne zu
erobern und die Musik und den Gesang zu leben.
Bis heute durfte er viele Menschen und Spielstätten begeistern und freut sich über jeden Auftritt, bei
dem er das Publikum gerne mitnimmt, auf eine wunderbare Reise in die Welt der Musik.
Seine einzigartige und individuelle Interpretation der Songs, machen seine Bühnenpräsenz individuell
und einzigartig.
Erfolgreiche Auftritte auf verschiedenen Events, u.a. 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 und ist, alleine oder mit den „Swing
Sithers“, 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 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.
Ingo Düe tourte bereits fünfmal durch Deutschland, die benachbarten Länder und die USA, um sein
Soloprogramm „Swing goes X-mas“ zu präsentieren.
Auch die „SwingSithers“ sind, seit 2019, erfolgreich unterwegs. Mit dabei sind verschiedene Künstler,
u.a. Natalie Grant und Josephine Morrison.
Sein Motto: Let´s start Swinging!
www.ingoduee.com

