Der Termin wird verlegt - Nachholtermin folgt in Kürze!

---------------------------Trotz seiner bisher 25 Jahre kann Jacob Lee eine Erfolgsbilanz vorweisen, die mancher
Künstler in einer lebenslangen Karriere nicht hinbekommt. Seine Laufbahn ist zugleich
eine Geschichte über den unerschütterlichen Glauben an sich selbst – aller Hindernisse
zum Trotz. Als er mit 17 in der australischen Ausgabe von ›X-Factor‹ mit den Worten nach
Hause geschickt wurde, noch nicht bereit zu sein, wurde er 2012 Teil der vom australische
Radionetzwerk Sea Fm zusammengestellten Boyband Oracle East. Als Mitglied der Band
erlangte Jacob Lee erstmals öffentliche Wahrnehmung, bewarb sich 2014 bei ›The Voice
Australia‹, wurde Teil des Teams um Coach Will.I.Am und erreichte Rang sechs. Die hohe
Aufmerksamkeit der Sendung verhalf seiner Debutsingle ›Chariot‹ zu Radioeinsätzen und
über 200.000 Spotify Streams – und stellte so die Grundlage für seine weitere Laufbahn.
Seine ersten EPs ›Sine Qua Non‹ (2016) und ›Clarity‹ (2017) festigten seinen Ruf als
kommender Singer-Songwriter und sorgten dafür, dass sein Name bald nicht nur
angesehenen Plattenfirmen in Australien ein Begriff war. Lee begann sich auch als Texter
für Künstler wie bspw. dem DJ Duo Social Hooliganz, Trifo oder Swede Dreams einen
Namen zu machen, denen mit Lees Lyrics große Hits gelangen, die sich wochenlang an der
Spitze der australischen Charts hielten.
2017 entschloss sich Jacob Lee mit Philosophical Records sein eigenes Plattenlabel zu
gründen. Es folgte die Veröffentlichung seines Debutalbums ›Philosophy‹, des
fantastischen Nachfolgers ›Conscience‹ sowie eine Reihe von Singles, die 2019/2020 auf
allen bekannten
Streaming-Portalen veröffentlicht wurden. Zudem engagiert sich Jacob Lee als JugendBotschafter bei der gemeinnützigen US Organisation ›Stand 4 Kind‹, die sich für ein
größeres Bewußtsein für Mobbing und suizidale Gedanken bei Jugendlichen einsetzt und
für ein freundliches Miteinander in Grund- und Oberschulen als auch Universitäten wirbt.
Mit seinem Talent, durch seine Musik, seine Texte und seine Bühnenpräsenz immens viele
Menschen berühren zu können, ist Jacob Lee nicht nur ein perfekter ›Stand 4
Kind‹-Botschafter, sondern ein Songwriter, dem Aufmerksamkeit und Erfolg niemals so
wichtig sein werden wie seine Songinhalte, die er seinem Publikum vermittelt.
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