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UMBO 
 

Unterhaltung Deluxe mit dem Feinripp-Macho! 
 

UMBO Ein Mann, ein Bass, ein (paar mehr) Wort(e). Wer seine CD „Die kultivierte Dilettanz“ 
kennt oder einmal seine pointiert komödiantischen Moderationen erlebt hat, weiß, dass bei seinen 
Auftritten nicht nur jede Menge auf die Ohren, sondern auch auf das Zwerchfell zukommt. 

 
 Sein halbes Leben stellte er seine Fähigkeiten am Bass oder als Texter so namhaften 
Künstlern wie u.a. Paul Young, Laith Al-Deen, Nik Kershaw, Alannah Myles, Gregor Meyle oder 
Johnny Logan zur Verfügung. Er schrieb u.a. auf Christina Stürmer’s Platin-Album „lebe lauter“ die Hit-
Single „Mitten unterm Jahr“, die wiederum bei „Sing meinen Song - Das Tauschkonzert“ in der Version 
von niemand geringerem als Xavier Naidoo für Furore sorgte. Schrieb für Laith Al-Deen Songs für 
dessen Gold-Album „Melomanie“ und das Album „Der letzte seiner Art“ sowie für zahlreiche andere 
namhafte Künstler wie Edo Zanki oder Mary Roos. 
 

UMBO kümmerte sich die letzten beiden Jahre um sein Soloprojekt und hat den schon 
immer in ihm schlummernden albernen Hans endlich Raum und eine Bühne gegeben. Sein 
Lebensabschnittswerk, das den bezeichnenden Titel "Die kultivierte Dilettanz" trägt, präsentierte er 
live mit einer fantastischen Band. Nach den Achtungserfolgen mit seinem 1. Album legt er 2015 mit 
einer EP als Vorbote für sein 2017 erscheinendes 2. Album „Dr.Umbo & Mr.Hans“ nach. Wieder ein 
richtig authentisches Männerding. Eine humorvolle und interessante Sammlung textlich sehr 
individueller Songs. Von total unangepasst zeitkritisch , über künstlerisch bis hin zu schlüpfrig sexy 
malt er mit seinen Texten Szenerien, die jedoch nie unter die Gürtellinie rutschen. Man darf sich in 
jedem Fall auf einen Abend mit textlicher Unangepasstheit, angenehm anstrengendem Charme und 
Sinn für gute Unterhaltung mit Haltung freuen! 

Am Valentinstag 2017 erscheint die Mitschrift seines unter dem Motto „Pop meets Comedy“ 
sehr erfolgreichen SOLO-Programmes „Der Feinripp-Macho“ als Buch, stylisch aufbereitet im Stile 
eines Herren-Magazins und als Hörbuch, in einer einzigartigen Umsetzung, bei der eine Vielzahl 
seiner Texte als Mini-Hörspiele inszeniert wurden. Der Titel verheißt jede Menge gute Lekture über 
eben jene Themen, die ihm am Herzen liegen u.a. die nackte Wahrheit über das Tragen von Feinripp, 
verheiratete Frauen oder die Schlüpfrigkeit des Seins. In jedem Fall verspricht der Künstler, egal ob 
Solo oder mit Band illustre Konzertereignisse mit wortgewandt-witzigen Stories aus seinem Leben als 
Profimusiker, Genussmensch und bekennendem Ausländer! Für seine in Fachkreisen hoch gelobte 
Live-Band bringt er seinerseits mit unter das Feinste was Deutschland an Sidemen zu bieten hat mit 
auf die Bühne. 

Das Publikum erwartet bei seinen Liveauftritten ein Abend der genauso oft einlädt zum 
Tanzen wie zum Lachen, zum Mitklatschen, aber auch mal kurz zum Nachdenken! 

Pop meets Comedy oder umgekehrt. Auf gar keinen Fall entgehen lassen! 

Weitere Infos unter: 

www.umboumbo.com 

www.facebook.com/UMBOofficial 
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