SINGALONG
mit Tobias Sudhoff
Die große
Rudelsingparty
Wir singen mit Euch alles von ABBA bis
Zappa, von Grönemeyer bis zu den Toten
Hosen, von den Comedian Harmonists bis
zu Marc Forster!
Es ist eine unaufhaltsame Welle der guten
Laune und der Freude am gemeinsamen
Singen, die Deutschland überrollt. Im Rudel
zu singen, das bedeutet gesellige, fröhliche
Mitsang-Abende, die jährlich zig-Tausende
Fans aus der ganzen Republik in die
Stadthallen und Theater locken. Tobias
Sudhoff (piano, vocals) und Gereon Homann
(drums, vocals), seit der ersten Stunde mit
dabei, machen aus diesem Format eine
regelrechte Mitsing-Party! Da steht kein
Bein mehr still, da wird gesungen, gelacht
und getanzt! Das gemeinsame Singen mit
den beiden Vollblut-Musikern begeistert seit
vielen Jahren in vielen ausverkauften
Häusern von Nord bis Süd, von Ost bis West.

Entertainment-Qualitäten:
Bei Sudhoff und Homann gibt es nur
handgemachte Musik. Damit entsteht eine Art
gigantische Live-Chorprobe, kein Playback,
kein Karaoke, dafür aber wahnsinnig viel
Spaß für alle! In über 20 Jahren auf den
Bühnen dieser Welt hat sich Sudhoff als
Pianist, Comedian, Conférencier und
Kabarettist auf Galas und in den großen
Varietéhäusern der Republik einzigartige
Entertainmentqualitäten angeeignet, die das
Im Rudel Singen zu einer humorvollen SingSause machen, die vor guter Laune nur so
strotzt! Die letzte, aber wichtigste Zutat für
eine Mitsang-Party, die die Wände wackeln
lässt: das seid ihr! Das gigantische SingRudel, das mit Spaß, Gesang und guter
Musik alle Herzen höher schlagen lässt!
Wir singen mit Euch zusammen die
schönsten Songs des Universums und viele
neue Hits! Frei nach der Devise: „Wir machen
mit Euch alles – nur keine schlechte Musik!“

„Im Rudel mit Tobias Sudhoff singen“ ist der
kultige Spaß für alle Generationen – nix für
Spaßverweigerer, aber sicher für alle, die
Musik lieben, gerne singen, tanzen und
lachen! Das haben die beiden Profi-Musiker
mit ihrem singfreudigen Publikum bereits
vielfach bewiesen, u. a. beim Gartenfest im
Schloss Bellevue für das abendliche Finale
mit Eckart Hirschhausen, im Frankfurter
Römer zum Stadtjubiläum oder beim
Hessentag auf der Bühne des Hessischen
Rundfunks. Ob auf großen Galas oder in den
vielen feinen Kleinkunstbühnen der Republik
- überall zeigen sich die Menschen
begeistert, wenn sie zu echter Live-Musik
singen und tanzen können!

ES GIBT VIELE VARIANTEN DES
GEMEINSAMEN SINGENS!

Dass das Singen im Rudel so erfolgreich ist,
verdankt es einer bunten Mischung aus

DAS ORIGINAL ABER GIBT ES HIER:
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Forster! Die große im-Rudel-Singen-Party!
Wir wollen uns ganz bewusst von den
weiteren Formaten dieser Art unterscheiden
und knüpfen seit der ersten Stunde am
Original aus den Niederlanden an: Dort ist
diese Mischung aus Live-Musik,
Entertainment und Mit-Sing-Party längst Kult,
der es von den Kleinkunstbühnen in die
großen Hallen geschafft hat – jetzt findet
diese Welle der guten Laune ihren Weg nach
Deutschland.

Vita
Seit vielen Jahren ist Tobias Sudhoff integraler
Bestandteil der deutschen Musikszene. u.a. als
Mitglied der Knut Kiesewetter-Band und an der
Seite von Bernd Stelter, aber auch als Side-Man
mit Bill Ramsey, Max Mutzke, Ron Williams,
Sydney Youngblood, Charlie Mariano, Herb
Geller, Lee Konitz, Peter Fessler und vielen,
vielen anderen. Mit seinen eigenen Bands steht er
auf den Bühnen im In- und Ausland und
produzierte mittlerweile 6 CD´s und eine DVD
(Kento su Nova feat Charlie Mariano). Zurzeit ist
er mit seinem Kabuff Orchester als musikalischer
Leiter mit Bernd Stelter auf Tour durch die ganze
Republik
sowie
mit
der
ehemaligen
Rhythmusgruppe des Paul-Kuhn-Trios an der
Seite von Helge Schneider-Drummer Willy Ketzer
unterwegs. Und er hält als letzter Küchenchef der
Region auch noch einen Michelin Stern!!
Als Autor veröffentlichte er zwei erfolgreiche
Kochbücher („Das unverschämt geiles Kochbuch“, das
die Hannoversche zu einem neuen Genre erklärte – der
kulinarischen Belletristik… und „Ein Herd und eine
Seele“) und ist mit zahlreichen Artikeln und Kolumnen
zum
Thema
Kulinaristik
im
gesamten
deutschsprachigen
Raum
bei
ambitionierten
Kochbegeisterten bekannt geworden.
Wenn Sudhoff als wunderbar Wahnsinniger wieder
unterwegs auf den Bühnen der Republik ist, dann weiß
sein Publikum: Seine unbändige kreative Energie kann
einen ganzen Saal binnen Minuten zum kochen bringen
bzw. ab jetzt auch „zum kochen swingen“…!

Überzeugt euch selbst von der originellsten
Version des Singens im Rudel! Das Publikum
wird zum gigantischen Chor bei gut
arrangierter Live-Musik von erfahrenen
Bühnen-Profis. Wen die sakrale Strenge beim
Gottesdienst bisher vom gemeinsamen
Singen abgehalten hat, den erwartet bei uns
ein gut gelaunter Abend, bei dem aus voller
Kehle gesungen werden darf! Kein Taktstock
und kein Dirigat: Der Chorleiter haut
stattdessen lieber in die Tasten! Wir singen
mit Euch alles von ABBA bis Zappa, von
Grönemeyer bis zu den Toten Hosen, von
den Comedian Harmonists bis zu Mark

www.imrudelsingen.de
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