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Kennt ihr auch diese Leute, die für etwas bestimmt zu sein scheinen?

Cate Rox  gehört definitiv zu diesen Leuten. Ohne jeden Zweifel wurde sie

geboren, um zu singen! Von Kindestagen an konnte man sie singen hören, egal

wohin sie ging. Es war das Natürlichste der Welt für sie. "So wie atmen" , wie Cate

es beschreibt. Über die Jahre hinweg träumte Cate stets davon, eine

professionelle Sängerin zu werden, und ihre Entschlossenheit und ihr Ehrgeiz

wurden von Tag zu Tag stärker. Eine erfolgreiche Gesangskarriere aufzubauen

wurde ihr ultimatives Ziel, und sie arbeitet hart um diesen

Traum zu verwirklichen.

Nachdem sie London besucht hatte um herauszufinden, wie sie ihre Karriere

ankurbekln könnte, wurde Cate schnell klar dass sie einen langen Weg vor sich

hatte, da sie sich  in einem der härtesten Businesses  behaupten müsste: Der

Musik Industrie. Dies jedoch schreckte sie nicht ab und sie versuchte von nun an,

ihre Musik im Internet durch selbst aufgezeichnete Youtube Videos zu

verbreiten. Wie viele Künstler stellten sich ihr viele Hürden in den Weg, aber

Cate weigerte sich, aufzugeben. Mit der Unterstützung ihrer Freunde und

Familie fand sie ein kleines Tonstudio, dessen hoch  motivierter Produzent ihr

Potential erkannte. Unglücklicherweise wurden die gemachten Versprechen

nicht gehalten. Dies ist ein Beispiel all der Rückschläge die Cate über die Jahre

erfahren musste, sowohl auf professioneller als auch auf persönlicher Ebene, und

ihr einziges Ventil war immer die Poesie.
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Irgendwann / Schließlich fügte sie ihre Poesie und ihre musikalischen Ideen

zusammen, immer in der Hoffnung das sich eines Tages jemand mit ihren /

den von ihr erzählten Geschichten identifizieren  könne. Trotz all der

Schwierigkeiten die Cate erlebte, blieb sie geduldig und verlor ihren Traum

niemals aus den Augen. Sie schaffte es ein Management Team: 

Agentur EAM / Manager Frank Vedder, zu finden, das ihr zu einem

Plattenvertrag mit dem Label Limelight Records verhalf.

Sofort begann sie mit einem neuen Produzenten zu arbeiten, der ihr half, ihrer

Musik neues Leben einzuhauchen. Cate legt großen Wert auf die Texte ihrer

Songs, die sie natürlich selber schreibt:

" Es ist mir wichtig, dass all meine Songs eine Message haben, dass sie wirklich

etwas BEDEUTEN."

Cate Rox' Musik kommt wahrlich/wirklich von Herzen , und sie freut sich

wahnsinnig ihr erstes Album "Mind vs. Heart" im Juni 2016 präsentieren zu

können. Die Songs des Albums sind ein Indikator dafür dass ihre einzigartige

Stimme zu jedem Genre passt. Es ist sehr schwierig Cate's Musik einem

spezifischen Genre zuzuordnen, denn sie hat viele verschiedene Einflusse,

darunter auch "Marina and the Diamonds" und "Florence and the Machine".

Hört einfach rein in das Album, taucht in ihre Welt ein und entscheidet selbst!
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http://www.cate-rox.de/

http://www.agentur-eam.de/de/caterox.html

Album Pre-Order:

http://www.ittlr-shop.nl/de_DE/a-42659754/cate-rox/cd-mind-vs-heart/
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https://www.youtube.com/watch?v=VEWbczy0TzU
https://open.spotify.com/artist/0FJxTfsurY7kKP7OJaOmao
http://www.cate-rox.de/
http://www.ittlr-shop.nl/de_DE/a-42659754/cate-rox/cd-mind-vs-heart/
http://www.agentur-eam.de/de/caterox.html
https://www.facebook.com/cateroxmusic/timeline

