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THE NEW AMERICAN STYLE OF FOLK, ROCK AND RHYTHM
Singer / Songwriter Mac Frayman bringt alles in Wallung was aufnahmefähig ist!
Das Gitarrenspiel des Künstlers repräsentiert den einzigartigen „MacStile“, der durch
die außergewöhnliche und ausgefeilte Spieltechnik unvergleichbar ist.
So eigen und doch selbstbewusst wie er Gitarre und Mundharmonika benutzt, klingt
auch seine Stimme! – Er ist eben in allem etwas anders als andere, sucht noch immer
nach einer Schublade, die es hoffentlich nie geben wird.
Mac’s Konzerte sind immer individuell, werden auf jedes Publikum spontan vor Ort
abgestimmt. „Ich mag die laut feiernden Mitsinger genauso wie ich die gespannt
lauschenden Zuhörer mag“
Und er hat auch für jede Vorliebe etwas dabei…
Vertraute Coversongs in neuem Arrangement, nach Ferne klingende Instrumentalstücke,
und natürlich seine eigenen Songs sind im Repertoire enthalten.
Zu finden ist der Musiker überall auf der Welt, wo er nicht nur Konzerte spielt und
Workshops im Fach Gitarre, Musiktheorie und Songwriting gibt, sondern auch
produziert. Im Mac-F-Records Studio nimmt er eigene Alben auf und ist zugleich
Produzent für andere Künstler.
Auch in der Nachwuchsförderung ist Mac Frayman beliebt.
Viele junge Musiker haben seine Konzerte besucht und mal eben ihre erste
Bühnenerfahrung an Mac’s Seite erlebt, wenn er sie spontan als Gastmusiker auf die
Bühne geholt hat – natürlich auch zur Unterhaltung der restlichen Gäste, die den
„MacStile“ gewohnt sind und freudig begrüßen….
„Die Zukunft lebt, wenn man etwas tut - und stirbt, wenn man ruht…
Die Welt ist zu groß, als dass ein Menschenleben reichen würde um all das Schöne zu
sehen, was sie in sich birgt. Doch ein Lied, das dich verkörpert, kann dich unsterblich
machen und zu diesen verborgenen Dingen gehören…(Zitat Mac Frayman)
Wer den „MacStile“ selbst erleben möchte, ist eingeladen zu einem der über 170 LiveKonzerte zu kommen, in die Atmosphäre einzutauchen und sich in Mac’s Bann ziehen
zu lassen.
Mac Frayman steht für Energie und Neues!
Keep in touch!

