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DDiiee  ZZeeiitteenn  äännddeerrnn  ssiicchh,,  gguuttee  MMuussiikk  bblleeiibbtt: Schlager, Oldies, Rock-Classics und 
heißer Party-Rock´n´Roll, dafür leben und sterben sie, die "CRAZY CATS". Christin´ 
und Tom Jet sind ein professionelles Gesangs- Musik- und Showduo, das ihr Publikum mit 
Volldampf, Action, viel Spaß und fetziger Musik zurück in die 50er, 60er und 70er Jahre 
entführt; sie präsentieren große deutsche und internationale Hits in einer unglaublich 
energiegeladenen, actionreichen und mehrfach prämierten Showtime. 
 
Der Auftritt dieser beiden „Wildkatzen“ ist ein wirklicher Höhepunkt eines jeden Events. 
Es ist schon fast unglaublich - ja unheimlich – wie die beiden bereits innerhalb der ersten 
Minuten ihrer Show die Sympathien des Publikums für sich zu gewinnen wissen und 
schon nach kürzester Zeit die ersten Gäste aufstehen, mitklatschen und mitfeiern. Die 
Rufe nach immer noch einer Zugabe, „Standing Ovations“ und wahre 
Begeisterungsstürme am Ende der Show sind fast schon Standard bei den beiden, die 
wohl bei jeder ihrer Shows mehrere Kilo ihres Körpergewichts verlieren.  
Erleben Sie den Ausnahmegitarristen 'Tom Jet', wie er akrobatisch hinter dem Kopf seine 
Gitarre spielt wie in alten Hendrix-Zeiten oder „Christin´“ mit ihrer wohl temperierten 
Stimme bei wunderschönen, stimmungsvollen Gospel-Songs.  
 
Die „CRAZY CATS“ treten im gesamten deutschsprachigen Raum auf. Sie waren mehrere 
Wochen in den USA engagiert, ebenso führten Sie ihre Engagements auf 
Kreuzfahrtschiffen um den Globus. Asien, Australien, Mexico, die Karibik, Indien, VA-
Emirate, Afrika u.v.a.m. Erfolgreiche CD-Veröffentlichungen  sowie Fernseh- und 
Rundfunkfunkauftritte machten die „Crazy Cats“ einem noch größeren Publikum 
bekannt. 
 
Glaubt man Brancheninsidern, so ist diese Darbietung einmalig im deutschsprachigen 
Raum - DEUTSCHLANDS PARTY- und OLDIESHOW No.1  
 
Sie erhielten den Fachmedienpreis 2003 und 2005, weiterhin wurden sie zum 
"KUENSTER DES JAHRES“  2003 (Oldieshow des Jahres) UND 2006 (Musikshow des 
Jahres)  gewählt und mit dem „Goldenen Künstlermagazin“ ausgezeichnet. In 2009 
erhalten Sie den Preis als eine der besten Darbietungen der letzen 25 Jahre! 
 
 

 


