Info
Bei CoolCatCrazy handelt es sich um die One Man Band
Frankensnyder, Sänger, Leadgitarrist, Rhythmusgitarrist,
Bassist, Drumprogrammer, Texter, Komponist, Produzent,
Audioingenieur und alles weitere was mit der Musik in
irgend einer Weise zu tun hat.
Das Projekt CCC entstand 2007, das erste Album 'Würde
& Liebe' wurde über Mondo Press Berlin 2008
veröffentlicht. Nach totaler Unzufriedenheit mit dem Label
ging es 2010 im Alleingang bis heute weiter. Im Frühling
2015 wurde das follow up Album 'Pulverfass' mit Recordjet
digital veröffentlicht.
Bei Number1Music gibt es im Herbst 20015 gleich 3
Songs des letzten Albums auf den ersten Plätzen der
Nationalen Hard Rock Charts. Der Track 'Ego' auf Platz 1,
nun auf Platz 4, 'Bin nur ein Mensch' zur Zeit auf Platz 1
und 'Pulverfass' auf Platz 7. In den Globalen Hard Rock
Charts befindet sich 'Bin nur ein Mensch' auf Platz 20.
Zuhause ist da wo meine Gitarren und Hunde sind, das ist
seit geraumer Zeit Berlin Kreuzberg. Musik mach ich mein
ganzes Leben, sie zu promoten erst seit wenigen
Monaten. Die meißten mag es wundern warum ich nicht

über Tod und Teufel, Weiber, oder Koks singe wie die
meißten Bands im Genre der Power Musik, aber das wäre
für mich reine Zeitverschwändung und ist nicht mit der
Ansicht zu verbinden die ich über das Leben und die Welt
habe. Vielmehr möchte ich all denen, deren Kindheit nicht
so schön war einen alternativen Weg zeigen ihr Glück zu
finden.
Für mich hat harter Sound absolut nichts mit Aggressivität,
Einschüchterung, oder Gettho zu tun. Harter Sound ist für
mich pure Lebensenergie, Drums sind Tribal wie sie es vor
tausenden Jahren waren und distorted Gitarren eine der
schönsten Klänge des 20. und 21. Jahrhundert's und
wahrscheinlich noch weit darüber hinaus. Zur Zeit bin ich
auf der fieberhaften Suche nach talentierten Musikern
damit es endlich Konzerte geben kann und das Projekt zur
Band wird.
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www.frankensnyder.com
www.frankensnyder.bandcamp.com
www.facebook.com/coolcatcrazy

Kontakt
CoolCatCrazy
c/o Schreiber
Aufgang A
Reichenberger Str.47
10999 Berlin
email: frankensnyder66@yahoo.com
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