´Auf Karma ist immer Verlass´
singt JusTin O in einem seiner Titel
Und der am 04. April 1997 im Nordrhein-Westfälischen Bergheim geborene Künstler
sollte Recht damit behalten. Harte Arbeit, Ausdauer und Talent haben dem zielstrebigen
Pop Newcomer, der sich optisch und auch stilistisch von anderen Gesangstalenten seines
Alters unterscheidet, nun die Lorbeeren seiner Bemühungen beschert: im August 2020
hat der Popsänger einen exklusiven Vertrag mit Scheuvens Music unterzeichnet.

Ein Naturtalent mit eisernem Willen

Neben der Musik sind dem Popsänger von klein auf Ausbildung und Bildung wichtig
gewesen.
Im Alter von nur 8 Jahren entdeckte JusTin O die Musik für sich. Zuerst sang er die Hits
im Radio mit, dann begann er seine Lieblings-Songs zu covern und sich für sich selbst zu
interessieren.
Schon in den frühen Tagen seiner Kindheit setzte er sich mit sich selbst auseinander.
Wer bin ich? Was will ich? Wo will ich hin?
Fragen über Fragen beschäftigten den Newcomer, auf die er unbedingt Antworten
wollte. Deshalb hörte er immer öfter und immer intensiver in sich hinein, um mit seiner
Persönlichkeit herauszubrechen und an sich selbst wachsen zu können. Und seit er weiß,
wer er ist. Seitdem ist der Künstler, wer er ist. Ein unvergleichbares Talent mit
künstlerischen Fähigkeiten, die Vergleichbares suchen. Wichtig ist es ihm zu erwähnen,
dass der junge Sänger nie Gesangsunterricht genommen hat. Was er kann, kann er. Weil
er es schon immer konnte und nun Ventile gefunden hat, sein Innerstes für sein
Publikum zu offenbaren. Er schreibt Texte von Herzen, seinen Gefühlen folgend. Seit er
im Alter von nur 16 Jahren in Büsum zum ersten Mal auf einer Bühne gestanden ist, ist es
ihm klar. Er will singen, sich mitteilen und vor Publikum stehen! Genauso wie es seine
inspirierenden Vorbilder Elif, Jennifer Rostock und Juju tun. Hoffnung, Schmerz und
Sehnsucht an die Zuhörenden weiterzugeben.
Seine Zielstrebigkeit avancierte zu seinem Trumpf
Ja, JusTin O hat in seinem jungen Leben bereits ausreichend Gründe erfahren müssen,
die ihn lauthals klagen lassen können. Deshalb arbeitet der Newcomer derzeit mit
Scheuvens Music an seiner aller ersten CD. Und die verspricht schon jetzt nicht nur guten
Gesang, tolle Melodien und einnehmende Rhythmen. Sondern auch ganz viele
Emotionen, Leidenschaft und Einblicke in eine starke und dennoch zerbrechliche Seele.
Entdeckt wurde der Sänger nach Veröffentlichungen von Cover-Versionen auf YouTube.
In die Fußstapfen von Justin Bieber oder Connor Maynard wird und will er trotzdem
nicht treten. Er geht seinen eigenen Weg. Weil er anders ist, er selbst. Mutig,
experimentierfreudig und zu 100% authentisch. Die Schublade, in die er hineinpassen
würde, die müsste erst gezimmert werden. Wir von Scheuvens Music freuen uns über die
Zusammenarbeit mit diesem Künstler, der uns mit seiner Energie, seinem Talent und
seiner Persönlichkeit absolut bereichert. Wir freuen uns auf eine gemeinsame,
erfolgreiche Zukunft. Es kann nicht schiefgehen!

JusTin O

