
Nosie Katzmann 

Über 40 internationale Charthits, Millionen verkaufte CDs weltweit, dutzende Gold- und
Platinauszeichungen – die Karriere des Hitsongschreibers Nosie Katzmann ist ein einziger
Superlativ! Er schrieb für den Sound der 90er Jahre jene Songs, die Danceprojekten wie
Culture Beat, Jam&Spoon, DJ Bobo und vielen mehr zu weltweiten  Erfolgen verhalfen.

Die  Anfänge  des  Musikers  und  Produzenten  hingegen  waren  geradezu  klassisch:  Als
Sänger und Gitarrist galt Nosie Katzmann in den 80er Jahren als feste musikalische Größe
im Rhein-Main-Gebiet, bevor seine Begegnung mit den Produzenten Torsten Fenslau und
Jens Zimmermann 1989 innerhalb weniger Monate nahezu alles veränderte …

Unter dem Namen Culture Beat veröffentlichten Katzmann, Fenslau und Zimmermann
den Titel 'Der Erdbeermund', der zunächst die Clubs eroberte und bereits kurze Zeit später
auch  in  den  internationalen  Charts  für  Aufsehen  sorgte.  Hatte  man  den  Erfolg  des
'Erdbeermundes'  zunächst nur als glücklichen Zufall  eingestuft,  wurde man schon bald
eines besseren belehrt, denn der Song bildete lediglich den Auftakt zu einer beispiellosen
Serie internationaler Hits aus der Feder von Nosie Katzmann. Zwischen 1993 und 1996
hatte der Hitschreiber  bis  zu acht Songs gleichzeitig  in den Media Control  Charts  und
weltweit zeitgleich bis zu zwölf (!) Chart-Titel, darunter Welthits, wie 'Mr. Vain' (Culture
Beat), 'More And More' (Captain Hollywood Project), sowie 'Right In The Night' oder 'Be
Angeled'.

Auf seiner 'Greatest Hits' – Reihe bringt der Künstler nun seine Lieder wieder ganz an sich
zurück.  Intim,  persönlich,  hautnah,  mit  viel  akustischen  Gitarren,  Piano,  Streichern,
mehrstimmigem Gesang.  Er  bringt  seine Hits  nach Hause.  In  das  Umfeld,  in  dem sie
entstanden  sind,  ohne  Gimmicks  und  Drumherum.  Begleitet  wird  Nosie  von  seiner
exzellenten Band, unter anderem mit Musikern von den 'Söhnen Mannheims'.  Mit  viel
Liebe zum Detail werden aus den bekannten Songs neue zeitlose Hits. 

Parallel  dazu  veröffentlicht  Katzmann  kontinuierlich  Alben,  die  seinen  Werdegang  als
Songwriter beschreiben und eine Art chronologische Audio-Biographie darstellen:  seine
'Songbooks'.  Die  CDs spiegeln  verschiedene  Schaffensphasen wieder,  vom ganz  jungen
Künstler  bis  heute,  können mit  so  mancher  Songperle  aufwarten und überraschen mit
jedem Teil neu.

Links:

www.katzmann.de

www.gimrecords.de

www.facebook.com/nosiekatzmann
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