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PRESSEMITTEILUNG      30.11.2016 

 
Jake Isaac am 16. Mai im Knust 
 
Jake Isaac ist ein echtes Phänomen. Er läuft unter dem 
Genre Singer/Songwriter, ist aber keiner. Ed Sheerans 
Management ist ebenso auf ihn aufmerksam geworden wie 
Elton John, der ihn unter seine Fittiche und auf sein Label 
nahm, nachdem er seine EPs gehört hatte. Dennoch ist 
Isaacs Musik weder mit dem einen oder anderen 
vergleichbar. Er nimmt afrikanische Rhythmen auf und 
erzeugt gleichzeitig auf die soulige Atmosphäre der 
Temptations und spielt Gitarre wie der mittlere Paul Simon. 
Oder aber, wenn wir ehrlich sind: Jake Isaac bündelt, die 
musikalischen Eindrücke, die ihm sein Vater vermittelt hat 
(Paul Simon), die er selbst aufgesogen hat (Ray Charles) 
und die er in verschiedenen Bands gesammelt hat, und 
setzt sie neu um. Sei es solo, nur mit der Gitarre, oder auch 
mit einer Band, immer spielt er sich mit seinen Liedern ins 
Zentrum des Geschehens. „Heart on Sleeve“ sei sein Stück, sagt er selbst über seine 
Musik. Er trägt das Herz auf der Zunge und das Leben in seinem Herzen und in 
seiner Musik. Isaac hat eine großartige Stimme, seine Songs sind kleine zauberhafte 
Meisterwerke an Arrangement und Produktion irgendwo zwischen George Ezra und 
Michael Kiwanuka und seine Auftritte ziehen das Publikum vom Fleck weg in den 
Bann. Im Moment ist Jake Isaac mit Patrice auf Tour, im kommenden Jahr soll 
endlich seine Debütplatte erscheinen, und am 16. Mai spielt er im Hamburger Knust 
eines seiner magischen Konzerte. 

Tickets gibt es für 18,00 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS–VVK-Stellen 
sowie unter der Hotline 01806 – 853653 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk 
max. 0,60 €/Anruf), auf fkpscorpio.com und eventim.de. 
 
Mehr Infos und Musik unter facebook.com/iamjakeisaac/, twitter.com/iamjakeisaac, 
instagram.com/iamjakeisaac/, youtube.com/user/iamjakeisaac und 
soundcloud.com/iamjakeisaac. 

Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSEBEREICH. 
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