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Confuse Your Cat ist ein Projekt, welches 

aus purer Leidenschaft an Musik besteht. Wir 

machen die Musik, die in uns lebt, ohne uns 

um Kommerzialität zu kümmern.  

Es muss raus.  

Wir leben in der Band den Luxus, uns 

vollständig auf eigene künstlerische Ideen 

und Inspirationen zu fokussieren.  

Genau das macht an - unser Publikum spürt, 

wie ernst uns das ist und wieviel Energie und 

Freude darin gleichzeitig lebt. 

Confuse Your Cat ist instrumentaler 

Jazzrock, Soundvielfalt von hartem Rock 

bis Jazz mit treibenden Grooves von 

ganz verdreht bis straight.  

Confuse Your Cat spielt ausschließlich 

Eigenkompositionen.  

Dirk Schuwerack:    Schlagzeug  

Hardy Schwarz:  Bass  

Henning Kaltheuner:  E-Git, Synths 

Harro Viererbl:  A-Git, Synths 



Confuse your Cat Facts 

• Wir spielen z.T. seit fast 40 Jahren zusammen, in genau dieser 

Besetzung seit ca. 12 Jahren. 

 

• Wir lieben guten Sound und realisieren ihn bis ins Detail. 

 

• Wir interessieren uns für Gigs, bei denen wir Leute begeistern können. 

Das fällt uns nicht schwer, braucht aber einen Rahmen, in dem wir 

passend stattfinden können.  

 

  



Confuse your Cat Faqs 

✰ Ist Confuse your Cat eine laute Band?  

Eher Ja. Am besten stellt man sich eine recht harte Band mit guter Energie 

vor. Manchmal meinen Veranstalter beim Soundcheck, es sei doch ein 

wenig zu laut. Aber Abends beim Gig ist es dann immer genau richtig – 

sagt unser Publikum übereinstimmend – samt Veranstalter.  

✰ Ist Confuse Your Cat eine gute Band für eine 

Geburtstagsfeier, Hochzeit oder ähnliche Veranstaltung?  

Nein. Wir haben mit solchen Events keine guten Erfahrungen gemacht. 

Unsere Musik funktioniert nicht nebenbei und schon gar nicht als 

Hintergrund. Sie hat ihre Intensität und braucht ihren Raum – aber dann 

wird’s auch richtig gut.  

✰ Spielt ihr gerne in Kneipen oder kleineren Lokalen?  

Oft ist das sogar ideal. Unsere Musik hat viel Energie und die muss leben 

dürfen. Nah am Publikum zu spielen macht uns großen Spaß – dem 

Publikum meistens erst recht.  

✰ Mit welchen bekannten Bands oder Musikern vergleicht 

ihr euch?   

Das kann man gar nicht so einfach sagen, weil es viele verschiedene 

wichtige Einflüsse gibt. Wir haben von King Crimson, Led Zeppelin, Pat 

Metheny, Little Feat, Genesis über Jethro Tull, Santana, Allan Holdsworth 

bis hin zu Keith Jarrett, Dave Weckl, Zappa, Joni Mitchell, Hendrix, Pink 

Floyd, Steven Wilson, Can usf. so ziemlich alles absorbiert, wo Musik als 

Leidenschaft lebt. Irgendwie hat das geprägt und lebt irgendwo in 

Confuse Your Cat.  

Alles ist erlaubt.  Keine Limits.  Keine Schubladen.  



Confuse your Cat Contact 

admin@confuseyourcat.de  

www.confuseyourcat.de 

 

Direkt hören:  https://soundcloud.com/user-233478683 

 


