


»Die Frauenstimme mischt sich hervorragend mit den Männerstimmen, da ist 
keine Lücke, super Solisten, super Vocal Percussion, klasse Bassist, ich bin voll des 
Lobes. Sehr, sehr, sehr gut: da passt alles zusammen.« 

Matthias Becker
international anerkannter Dozent und Juror von Vokalensembles

»Ich war sehr beeindruckt, dass ihr trotz Unterhaltungswert hoch 10 so gut singen 
konntet; ich weiß nicht, was bei euch den höheren Stellenwert hat: die Musik oder 
das Entertainment – und das finde ich gut.«

Reinette van Zijtveld-Lustig
Jurorin und Jazz-Sängerin beim A-cappella-Award Ulm 2016

»Your group is very original, very powerful, unique. […] slick, sharp, you have 
 attitude, you have groove, great ensemble singing […] inventive, original, you 
have your own style and this is what I like the best, you are hard to categorize.«

Joanne Forbes L’Estranges
ehemalige Sängerin der Swingle Singers

»Unduzo aus Freiburg im Anschluss war für viele Besucher der Höhepunkt des 
Abends, weil sie es verstanden, das Publikum einzubeziehen und mitzureißen.«

Nadja Schwarzwäller zu Nacht der Stimmen, Marburg
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Liebes Lied
https://www.youtube.com/watch?v=Mlb_Y4QEeu0

Beatboxers Lament
https://www.youtube.com/watch?v=v4jZIvx-Zrw



Die sympathische Vocalband aus Freiburg, Hamburg und Leipzig steht seit 2009  gemeinsam 
auf der Bühne. A-cappella in den zahlreichen Facetten der Popmusik ist das Werkzeug 
der Band, um die eigenen Ideen auf die Bühne zu bringen. Unterschiedliche Stilarten des 
 Singens greifen mit Beatbox und live-geloopten Linien ineinander. Die Texte   sezieren 
Zwischen menschliches und beschäftigen sich mit aktuellen gesellschaftlichen und 
 politischen Inhalten. Mal skurril, mal lyrisch und liebend gerne mit einem Augenzwinkern. 
Mit diesem Konzept gewinnt Unduzo national und international Preise:
H	Nominierung für CARA in der Kategorie »Best European Album«
H	vier von sieben Gewinnerkompositionen beim Wettbewerb »Gebt uns Songs«
H	Kleinkunstpreis Baden-Württemberg 2016
H	Crossover-Projekte bsp. Mit dem SWR Vokalensemble oder der Luftartistin  
	 Linda Sander zementieren die Vielfältigkeit des Ensembles



BOOKING:
Richard Leisegang
richard@unduzo.de
Tel. +49 (0) 176 621 980 06

www.youtube.com/unduZSo/

www.facebook.com/unduzo

www.instagram.com/unduzo/

https://twitter.com/unduzo

https://open.spotify.com/artist/2m606gjtoilouYTPDUrlXX

www.unduzo.de


