
SHIFT IT BABY nehmen Anleihen aus Blues und Roots, 
Jazz, Folk und Rock und bestreiten nur mit Stimmen, Gi-

tarren und Percussion einen minimalistischen Weg zu ihrer 
Musik, kreieren aber einen vollen Sound angereichert mit 

rhythmischen und melodischen Feinheiten.

Sie haben ihren eigenen, sehr persönlichen Stil gefunden. Liveauftritte sind für sie Orte der Be-
gegnung und neuer Erfahrungen. Die vielen eigenen Songs sind inspiriert durch Erlebnisse und 
Erfahrungen des gemeinsamen als auch individuellen Weges. Coverversionen interpretieren 
sie neu, mit musikalischen Überraschungen und Veränderungen, ohne dabei die „Message“ zu 
verlieren.

Robyn Wyman  -  Gesang
Robyn ist inmitten der sehr vitalen Musikszene Australiens aufgewachsen. Sie nahm Unter-
richt in Gitarre und Piano, spürte aber, mehr und mehr hingezogen zu Jazzgrößen wie Ella 
Fitzgerald und Nina Simone, dass sie sich am besten mit ihrer Stimme ausdrücken kann. Sie 
wurde Frontfrau in mehreren Jazz-, Pop- und Rockbands.

Thilo Mündel  -  Gitarre
Thilo kommt aus der Nähe von Leipzig. Von unruhigem Geist getrieben, verließ er früh seine 
Heimat. Sein gewählter Lebensstil und die Konfrontationen und Einflüsse verschiedener Mu-
sikstile haben sein Gitarrenspiel geprägt. Erste Erfahrungen in Blues-, Folk- und Rockbands 
folgten Soloauftritte in Deutschland und Frankreich. Nach vielen Jahren des Umherreisens 
und Ausprobierens strandete er in Australien und traf Robyn bei einer Jam Session.

SHIFT IT BABY leben zurzeit in Dresden und treten hauptsächlich in Blues-, Jazz- und Folk-
Klubs, als auch bei Stadtfesten und Festivals auf.

Wir genehmigen hiermit die Verwendung der hier bereitgestellten Bild- und Liveaufnahmen, 
solange Sie diese für die redaktionelle Arbeit oder für Ihre Veranstaltung benutzen.

Contact us via Email: booking@shiftitbaby.de # Mobile (Thilo): +49 163 2617380 # 
Mobile (Robyn): +49 178 1788656 # Web: www.shiftitbaby.de

...every feeling is conveyed through his guitar...

...with a gifted voice so large that only through her gestures can the experience be extended...

...the audience, spoilt through the excellence of past performers experienced here the great 
art of a full bodied offering of Jazz, Blues & Rock...

Karl Schmeid, Ostthuringen Zeitung, Germany

SHIFT IT BABY!


