
MARC COOPER 

Am 06.März 1978 in Kronach, im schönen Oberfranken im Bundesland 
Bayern, 
geboren wurde dem Künstler der Bezug zur Musik fast schon in die 
Wiege gelegt. 
Angefangen mit diversen Musikinstrumenten, die aber sehr schnell 
nicht mehr so 
angesagt waren, wurde er bereits 1994 im Alter von 16 Jahren durch 
einen 
bekannten DJ seines Heimatortes mit dem „Platten-Dreh-Virus“ 
infiziert. 

Bereits ein Jahr später begann seine musikalische Karriere als 
Resident DJ im 
„Queens“ in Suhl (Neue Bundesländer). Zwei Jahre lang bespielte der 
blutjunge 
Mann regelmäßig das feierwütige Publikum des Clubs. 1999 ging es für 
Marc 
rasant weiter; als Resident DJ stand er mit dem Lokalradiosender Hit 
FM jeden 
Samstag live hinter den Plattentellern im MGM im Plattling und 
spielte im selben 
Jahr bereits auf den Anfängen des Rave on Snow Festivals auf einer 
beschaulichen Berghütte in Saalbach Hinterglemm. Nach dem Auftritt 
auf dem 
Springbreak im Jahr 2000 in Salzburg folgte 2001, ebenfalls in 
Salzburg, die 
Teilnahme an der großartigen Unite Parade, die für ihn mit zu seinen 
absoluten 
persönlichen Highlights gehört, sowie die Residency im Bali in 
Eggenfelden. 2004 
beginnt sein internationaler Erfolg in Mexico bei der Miami Club 
Tour „Le Club 
Cancun“ und mündet in den Residencies im Tito‘s und Pacha (jetzt 
Abraxas) auf 
Mallorca in 2005 und 2006. Im darauffolgenden Jahr beweist er sich 
als Resident 
DJ im Centro in Heppenheim, um 2008 an der Seite von Größen wie 
Westbam, 
Voodoo und Serano auf dem Traumschiff in Deggendorf, sowie neben 
André 
Galluzzi beim Skybar goes Berlin und auf dem legendären Red Bull 
Open Air zu 
spielen. 2009 begleitete er Tommy Serano bei der „F**k me I’m 
famous“ Tour 
und Patrice von TRL und MTV im Koi in Landshut und wurde für das 
KaZantip 
Festival, dem größten elektronischen Festival in der Ukraine, 
gebucht, auf dem er 
knapp 100.000 Besucher am wunderschönen Sandstrand zum tanzen und 
feiern 
brachte. Von 2010 bis 2013 folgten mehrere Gigs im Kn4st in Landshut 
sowie 



eine erneute Residency im Tito‘s auf Mallorca in 2011. Neben 
weiteren 
unzähligen Bookings, wie zum Beispiel im Tante Erna in München 2013 
und 
14,Plan B Innsbruck 2014 und 15, legt der nimmermüde Herr seit 2014 
sein 
Hauptaugenmerk auf das Produzieren. 
In 2014 betrat er nochmal ein für Ihn ganz neues Parkett und stieg 
bei der 
Eventreihe „Dirty Beats“ in München ein.Hier handelt es sich um ein 
fetisch 
Technoevent wo er mit seinem treibenden Sound auch direkt zum 
Resident 
wurde.Bei all den ganz Auslandsgeschichten hat er nie vergessen wo 
Er herkommt 
und gehört seit 2014 auch dem Stammpersonal von Electronic Feelings 
eines der
Top Events in Regensburg ( Bayern) an. 

Mittlerweile tourt der Wahlmünchner nun schon seit mehr als 20 
Jahren quer 
durch die Welt. Ob in Österreich, der Schweiz, Spanien oder Amerika, 
sowie 
selbstverständlich in Deutschland, weiß er die Massen mit seinen 
facettenreichen 
pumpigen Set’s in einer einzigartigen Mischung aus Tech House, 
Minimal und 
Techno mitzureißen. Zusätzlich zu seinen zahlreichen Supports für 
unter 
anderem Tom Novy, André Galluzzi, Milk & Sugar, Westbam, Heiko & 
Meiko, Nils 
van Gogh und Wally Lopez zählen zu seinen persönlichen Einflüssen 
Loco Dice, 
Dubfire, Marco Carola und Nicole Moudaber. 2010 erschien sein Track 
„Aprica“ in 
Zusammenarbeit mit Adrian Bahil auf der Compilation „BOOM BOOM 
TOKYO“. 
2016 werden 2 neue Techno Tracks des DJs erscheinen. 

Man darf sich zu Recht auf die nächsten unvergesslichen Gigs freuen, 
denn 
Coopers Sound geht nicht nur in Ohren und Beine, er hinterlässt die 
Besucher 
mit tollen Erinnerungen an durchgetanzte Nächte! 

MARC COOPER 

Born on March 6th 1978 in Kronach, in the beautiful Upper Franconia 
in Bavaria, 
the artists’ reference to music was virtually laid in the cradle. 
Starting with 
various musical instruments, he was infected with the "Disk rotation 



virus" by a 
famous DJ in his hometown in 1994 at the early age of 16 years. 

Just a year later began his musical career as a resident DJ at 
"Queens" in Suhl 
(East Germany). For two years, the young man regularly entertained 
the partycrowd 
of the club. In 1999, Marc’s fame grew apace; every Saturday he 
stood 
live behind the decks as resident DJ with the local radio station 
Hit FM at the 
MGM in Plattling and played in the same year at the early beginnings 
of the Rave 
on Snow Festival on a tranquil mountain hut in Saalbach Hinterglemm. 
After 
taking part in the Spring Break in 2000 in Salzburg, the 
participation at the 
grand Unite parade in Salzburg in 2001 followed, which is one of his 
absolute 
personal highlights, as well as the residency in Bali in 
Eggenfelden. In 2004 his 
international success begins in Mexico at the Miami club tour "Le 
Club Cancun" 
and culminates in the residencies at Pacha and Tito's (now Abraxas) 
on Majorca 
in 2005 and 2006. The following year, he proved himself as a 
resident DJ at 
Centro Heppenheim, to play in 2008 alongside famous greats such as 
Westbam, 
Voodoo and Serano on the Traumschiff in Deggendorf, besides André 
Galluzzi at 
Skybar goes Berlin and at the legendary Red Bull Open Air. In 2009 
he 
accompanied Tommy Serano at the "F ** k me I'm famous" Tour and 
Patrice 
from TRL and MTV at Koi in Landshut and was booked for the Kazantip 
Festival, 
the biggest electronic festival in Ukraine, on which he made almost 
100,000 
visitors celebrate and dance on the beautiful sandy beach. From 2010 
to 2013 
followed several gigs in Kn4st in Landshut and a once again the 
residency at 
Tito's in Majorca in 2011. In addition to other countless bookings, 
such as at 
Tante Erna in Munich in 2013 and 14,Plan B Innsbruck 2014 and 15, 
the tireless 
Mister has set his focus on producing since 2014. 
2014 he entered again took his brand new parquet and rose during the 
event 
series "Dirty Beats" in Munich. Here is a fetish Techno Event where 
he was also 
directly to the Resident with his driving sound.With all the very 
foreign stories



he has never forgotten where he came from
and belongs since 2014 also the permanent staff of Electronic 
Feelings of the
Top events in Regensburg (Bayern). 

Meanwhile, the Munich-by-choice is touring around the globe now for 
more than 
20 years. Whether in Austria, Switzerland, Spain or America, and 
last but not 
least in Germany, he knows how to carry away the masses with his 
multi-faceted 
pumping set’s in a unique blend of tech house, minimal and techno. 
In addition 
to his supports for a lot of famous artists including Tom Novy, 
André Galluzzi, 
Milk & Sugar, Westbam, Heiko & Meiko, Nils van Gogh and Wally Lopez, 
he is 
personally influenced by acts such as Loco Dice, Dubfire, Marco 
Carola and Nicole 
Moudaber. In 2010 he released his track "Aprica" in collaboration 
with Adrian 
Bahil on the compilation "BOOM BOOM TOKYO". 2016 the DJ will release 
2 
brand new Techno tracks. 

We can look forward to his next unforgettable gigs for sure, ‘cause 
Cooper sound 
does not only move your body to the fullest, he leaves the visitors 
with great 
memories of danced through nights! 


