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PRINCE DADDY & THE HYENA  /  OSO OSO 
 

 

 
Prince Daddy & The Hyena veröffentlichen neues Album ›Cosmic Thrill Seekers‹ 
Auf großer Europatour mit Oso Oso 
 
Prince Daddy & the Hyena nehmen ihre Hörer mit auf eine Odyssee epischen 

Ausmaßes – sie heißt ›Cosmic Thrill Seekers‹ und ist ein galoppierender, akustischer 

Roadtrip durch Raum und Zeit und ihre Heimat Albany. Ein Boomerang aus Punk, 

Pop, Indie, Garage Rock, Orchester und überschwänglichen Queen-artigen-

Arrangements, der die Songs des neuen Albums immer und immer wieder umkreist. 
Es behandelt die Nebenwirkungen eines Acid-Trips, manische Selbstzerstörung, die 
Erholung und den anschließende Rückfall. Eine öffentliche Dokumentation der 

mentalen Gesundheit des Frontmanns Kory Gregory, die in drei Kapiten erzählt wird. 

›Cosmic Thrill Seekers‹ ist eine existenzielle Darstellung der Theorie der ewigen 
Rückkehr, ein Sieg, indem man sich der Vergänglichkeit ausliefert, aber vielleicht 
am wichtigsten ... es geht um Dorothy Gale und den Zauberer von Oz. 
 

Auf ›Cosmic Thrill Seekers‹  gibt es drei Akte, die jeweils eine Phase von Gregorys 

mentaler Gesundheit behandeln. »Ich erinnere mich, wie ich einmal den Zauberer 
von Oz gesehen habe und merkwürdige Parallelen zwischen der zyklischen Natur 
meiner mentalen Gesundheit und diesem Film bemerkt habe«, sagt er.  
Kory schrieb im Laufe der letzten vier Jahre das Album komplett alleine. Nicht 
einmal seine Bandkollegen wussten, was da kommen würde; als sie im letzten 
Winter zusammen mit dem Produzenten Nick ‚Scoops‘ Daradaris das Album 
aufnahmen, bat Gregory die anderen Mitglieder sogar, den Raum zu verlassen, 
während er den Gesang aufnahm. Ihr Vertrauen während des gesamten Prozesses 
und natürlich auch das fertige Produkt sind Tribute an die Art von Freundschaft und 
Gemeinschaft, die Prinz Daddy umgibt und so besonders macht. 
 
So sehr seine Bandkollegen ihn dazu ermutigten, dieses sehr persönliche Album 
fertigzuschreiben, war es für Kory auch wichtig ein Bewältigungswerkzeug für sein 
zukünftiges Ich und zweifellos viele andere Menschen, die es im Juni hören werden, 
zu kreieren. »Es ist sehr, sehr, sehr selbstsüchtig«, sagt er. »Dieses Album ist für 
mich, um hoffentlich zurückzublicken, wenn ich mich in den zerstörerischeren 
Phasen des Zyklus befinde und um dann zu merken, dass es nicht dauerhaft ist und 
ich diese Phase schon mal die Stirn geboten habe.« 
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*** 
Tickets: 040 413 22 60 // 01806 62 62 80 (Festnetz: 0,20€/Anruf, Mobilfunk: max. 0,60€/Anruf) 
Online: www.kj.de // tickets@kj.de 
 


