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JACOB BRASS hat eigentlich schon alles gemacht, und 
trotzdem noch viel mehr vor sich.
Er hat mit großen Produzenten in weltberühmten Studios 
Platten aufgenommen und war mit Künstlern wie Katie 
Melua, Ron Sexsmith oder Andreas Bourani auf Tour, und 
doch fehlt was in seinem persönlichen Puzzle. Ein Stück, 
das nicht ausgefüllt ist. Etwas, das Jacob erst noch 
sagen und aufnehmen, und dann seinem Publikum vorführen 
will. Das treibt ihn an und lässt ihn immer weitermachen.

Jacob wächst als Kind musikalischer Eltern auf und lernt 
früh wie alle Kinder im Haus mindestens 2 Instrumente. Da 
sein Vater ein klassischer Komponist ist, hätten es auch 
locker Geige und Klavier werden können, aber Jacob lernt 
Gitarre und später Cello. Beides hat die Musik, die er 
jetzt macht, stark geprägt, vielleicht genauso wie die 
Beatlesplattensammlung, die er mit 12 zuhause entdeckt 
und ihn von da an nicht mehr loslässt. Jeder Song wird 
rausgehört, nachgespielt und mit erfundenem Englisch 
nachgesungen. Das ist Jacobs Offenbarung und es ist schon 
sehr früh schlagartig klar, dass er Musiker sein möchte. 
Songs schreiben, Alben aufnehmen, Konzerte spielen und 
wieder von vorn. 
Als Teenager die erste Band, mit Anfang zwanzig dann die 
ersten Soloaufnahmen, als Jacob entdeckt, dass er auch 
selbst singen möchte. Seine innere Stimme bringt ihn 
dazu, diesem Weg mit allem Ehrgeiz zu folgen und 
schließlich nach Hamburg, wo er am Popkurs der 
Musikhochschule teilnimmt und von Peter Weihe für eine 
Künstlerförderung der Bertram Pohl Foundation 
vorgeschlagen wird. Jacob wird gefördert und nimmt 
daraufhin sein Debutalbum a stubborn child nach seinen 
eigenen Vorstellungen und frei von kommerziellen Vorgaben 
mit Produzent Peter Seifert in Neuss und London auf. Es 
erscheint 2011 und katapultiert ihn auf die Bildfläche 
als neues Songwriter Talent in Deutschland. Das Album 
zeigt Jacobs besondere Fähigkeit, seine Erfahrungen, 
Erinnerungen und Realitäten in Worte und Songs fassen zu 
können und dass er die Gabe hat, bei Konzerten jeden im 
Raum genau diese fühlen zu lassen. Er spielt Tour nach 
Tour als Support für viele große Künstler und verkauft 
dort tausende Alben. Auch die Industrie wird aufmerksam 



und Jewel Records & Management nimmt Jacob 2012 unter 
Vertrag. In gemeinsamer Zusammenarbeit erscheint dann 
2014 die EP ‚Somewehere in between‘, die er in London mit 
Produzent Andy Chatterley aufnimmt. Die Songs darauf 
beschreiben Jacobs Weiterentwicklung in seinem 
persönlichen Songwriting hin zu mehr Größe, hymnischen 
Refrains und besonderen Geschichten, die Jacob in seiner 
bildlichen Sprache beschreibt. Die EP bringt ihn auf noch 
größere Bühnen und wird von der Presse als ‚besonders 
wertvoll‘ gelobt. 
2016 spielt Jacob bei einer Lesung von Benedict Wells, 
eines langjährigen Freundes, zwischen den vorgelesenen 
Stellen seine Songs und der Abend wird so gut 
aufgenommen, dass die beiden daraus eine Konzertreihe 
machen und mit einer Mischung aus Lesung und Konzert 
gemeinsam auf Tour gehen. Im Moment schreiben beide am 
neuen Buch bzw. Album, das sie 2020 zusammen 
veröffentlichen und live präsentieren möchten. 

Wer weiss, vielleicht ist das ja schon das fehlende Teil 
in Jacobs Puzzle.


