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UNITED FOUR
…die mit der Kuh!

…die härteste Tanzkapelle der Welt!
…der Rinderwahnsinn aus Oldenburg!
…die Kultband aus dem hohen Norden!
…die Band, die sich gegen 37.000 Mitbewerber in der Fernsehshow „Das Supertalent“ durchsetzte und bis ins 
Halbfi nale kam!

Unverwechselbar im kultigen „Kuh-Outfi t“ bieten United Four eine Show, die jede Party zum Kochen bringt! 
Das liegt nicht nur am Charisma jedes einzelnen Musikers, sondern auch am „Stageacting“ der Band, das man 
in dieser Form nur selten zu sehen bekommt. Da wird gesprungen, gerannt und getobt was das Zeug hält, das 
Publikum – egal ob 16 oder 60 – zum Mitsingen und Tanzen animiert und mit viel Witz und Spaß und einer 
gehörigen Portion Selbstironie moderiert und zelebriert.

Nach über 20 Jahren Bühnenerfahrung kann die Band mit einem so umfangreichen Repertoire jonglieren, 
dass wohl keine musikalischen Wünsche mehr offen bleiben. Die eigene rockige Note steht dabei immer im 
Vordergrund. Dieser Truppe ist nichts heilig. So wird schon mal Andrea Berg mit AC/DC konfrontiert, auch 
NENA kommt an Rammstein nicht vorbei und Udo Jürgens trifft auf Frank Sinatra und Metallica.

Die femininen Stimmeinlagen von Bandleader und Bassist „Mazze“ lassen den Wunsch nach einer Sängerin 
gar nicht erst aufkommen, die Saitenhexer „Tommy“ und „Kriss“ bilden eine nie gehörte Wand aus Gitarren- 
und Keyboardklängen und bei „Schütties“ Doppel-Bass-Schlagzeuggewitter gerät nicht nur die Musikerwelt ins 
Staunen. Mehrstimmiger Satzgesang und Leadgesang aller vier Musiker perfektionieren die Performance.
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Durch ausgefeilte Gitarren-Synthesizer-Technik ist es United Four 

möglich, ohne einen Keyboarder auszukommen, so dass hier die weltweit 
einzigen beiden „Guitboarder“ zu bestaunen sind, die es mit ihrer fi ligranen 

Spielweise möglich machen, dass auch die ausgefallensten Keyboard-Klänge 
LIVE zu hören sind!

Unterstützt von einer optimal abgestimmten Lightshow, einem studiowürdigen Sound 
und eigenem Bühnenbild bieten United Four einen Event der Extra-Klasse! Auch zu sehen 

auf ihrer letzten DVD „Rinderwahnsinn over Travemünde!“ oder bei einem ihrer zahlreichen 
TV-Auftritte.

United Four …da fl iegt die Kuh!!!


