Presse-Ankündigung der CRAZY CATS

Crazy Cats
Oldieshow
etwas anders
Sie standen schon mit vielen
internationalen
und
deutschen Stars auf der
Bühne,
ebenso
mit
der
gesamten „Oldie-Garde“ und
mit ungezählten Artisten und
Künstlern der internationalen
Variete - Szene.
Christin´ Löb und Tom Jet
sind die „Crazy Cats“. Kein
bloßes Oldieduo, das Musik
aus den 50er-, 60er- und
70er
und
80erJahren
trällert.
Vielmehr
ein
Fullservice
in
Sachen
musikalischer
Reminiszenz
an längst vergangene Zeiten,
eine modische Fassung an
die
Vergangenheit
und
Lebhaftigkeit pur. Eben eine
„Oldieshow“,
die
vom
Schmusekätzchen
bis zur
Wildkatze alles zeigt - Crazy
Cats eben.
Die Kostüme erzählen von
damals, das Feeling entführt
dahin, der Sound klingt, hat
den „alten Charme“ und ist
dennoch
Topaktuell.
Christin´ ist Christin´ Löb,
verrät als Crazy Cats ihr
Alter nicht, behält als solche
immerhin ihren bürgerlichen
Vornahmen.

Tom Jeutter wird auf der
Bühne zu Tom Jet, bleibt
altersmäßig nebulös bei „um
die Paarund-dreizig“ und ist
Gitarrenfreak.
Beide sind des Erfolgs und
der Leidenschaft wegen seit
vielen Jahren Profis. Leben
also von ihrer Musik. Jeden
zweiten Tag ein Auftritt, eine
beachtlich umgangreiche und
informative Internetpräsenz,
die gepflegt sein will, das ist
der Stressdurchschnitt des
Duos aus dem Rhein-MainGebiet. Einen großen Erfolg
verbuchten Sie in 2003 und
2006;
das
sympathische
Künstlerduo
wurde
zum
„Künstler
des
Jahres“
gewählt
und
mit
dem
„Goldenen Künstler-Magazin“
ausgezeichnet;
weiterhin
erhielten
Sie
den
„Fachmedienpreis“ für ihre
Bühnenshow
sowie
den
Ehrenpreis ihrer Heimatstadt
Obertshausen. Und man mag
es kaum glauben, in 2009
werden
sie
vom
Musikfachverlag „GEDU“
als
eine
der
besten
Bühnenshows der letzen
25 Jahre ausgezeichnet.

Veranstaltung
in
Erinnerungen zu versinken –
In Erinnerungen an eine Zeit,
in der es wahlweise besser
oder schlechter war. Beides
vermag ja zu trösten.
Immerhin
mehr als die
Erkenntnis, dass seit damals
so einiges vergangen ist nicht nur die Zeit.

Ihr Repertoire reicht von
Rock-n-Roll Songs über den
deutschen
Schlager
der
Wirschaftswunderzeit bis hin
zu Classic-Rock-Titeln von
Quenn oder Kultschlagern
der 70er Jahre. Genug Platz
und Zeit also, im Verlauf der
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