
Mein Name ist Robbie Blake und ich bin 18 Jahre alt. Ich bin ein Sänger, Songwriter und 
Entertainer aus Denkendorf, Deutschland.

Ich wurde am 23. Dezember 2003 in Bukarest, Rumänien, geboren und verbrachte dort die ersten 
10 Jahre meines Lebens. Ich habe mit dem Singen angefangen, als ich ungefähr 5 Jahre alt war. 
Ich habe eine sehr musikalische Familie, die mich ermutigt hat, großartige Musiker zu hören und 
zu studieren und selbst zu singen.


Als ich klein war, fing ich an, viel klassische Musik und Oper zu hören, und bald darauf begann 
ich, Klavierunterricht zu nehmen, im Alter von 6 bis 10 Jahren.

Als ich älter wurde, fing ich an, verschiedene Musikstile zu hören, darunter Pop, Rock, R&B, Soul, 
Swing und Jazz. Meine größten Idole wurden Michael Jackson und Robbie Williams.


Ein Jahr nach meinem Umzug nach Deutschland durfte ich 2015 zum ersten Mal vor einem 
Publikum singen. Ich sang solo vor meiner Schule bei einer Theateraufführung (organisiert von der 
Schule), bei der ich Teil des Chors war, der das Theaterstück unterstützte. Niemand konnte 
glauben, dass ich so singen und das Publikum unterhalten könnte, aber ich bis dahin auch nicht.


Bald darauf fing ich an, Gesangsunterricht zu nehmen, und mein Gesangslehrer ermutigte mich, 
mich für eine TV-Talentshow zu bewerben. Im Frühjahr 2016 habe ich ein paar Videos von mir auf 
die offizielle Website von The Voice Kids Germany geschickt. Kurz darauf kontaktierten sie mich 
und luden mich zum ersten Casting ein, das in Stuttgart stattfand.


Bevor ich die Bühne für die Blind Auditions betrat, erhielt ich eine Videobotschaft von einem 
meiner Idole, Robbie Williams, der mir dazu gratulierte, dass ich es zu den Auditions geschafft 
hatte und dass ich seinen Song „Let Me Entertain You“ sang. Ich war begeistert.


Nach den „Blind Auditions“ kamen die „Battles“ und danach kam das „Finale“. Ich habe den 
Wettbewerb nicht gewonnen, aber ich war unglaublich glücklich, zusammen mit 7 anderen 
Teilnehmern das Finale erreichen zu können.

Nach The Voice Kids wurde ich zu mehreren kleinen Gigs in der Gegend, in der ich lebe, 
eingeladen.


2018 nahm ich an der X Factor Romania teil. Für mich war es überhaupt keine gute Erfahrung, 
weil ich nach einem langen Tag des Wartens extrem spät (nach Mitternacht) singen musste und 
ich erschöpft war. Aber ich habe drei „Ja“ und ein „Nein“ bekommen.


Nach dieser fast 1-jährigen Pause, in der ich mich auf das Lernen einer guten Gesangstechnik 
konzentrierte, habe ich Ende Dezember 2019 angefangen mich intensiv mit dem Schreiben von 
Musik zu beschäftigen und angefangen, Songs zu veröffentlichen. Meine erste Single „Dance With 
Me“ wurde am 20. November 2020 mit Universal Music veröffentlicht und war meine erste Single. 


Seitdem habe ich zwei weitere Songs veröffentlicht, beide in diesem Jahr. Einer heißt "Runaway" 
und wurde mit einem alten Freund von mir geschrieben und aufgenommen, der unter dem Namen 
The Glide bekannt ist. Das Lied wurde am 1. Juli 2022 veröffentlicht.

Der zweite und aktuellste Track heißt „Nowhere“ und wurde am 07. Oktober 2022 veröffentlicht.


In diesen Zeiten, in denen ein Gleichgewicht zwischen Schule und Musik gefunden werden muss, 
konzentrierte ich mich nicht mehr darauf, viel Musik zu veröffentlichen, sondern auf das Schreiben 
und Komponieren. Seit Ende 2019 muss ich über 250 Songs oder Songideen auf meinem 
Computer und in meinen Notizbüchern haben, die darauf warten, zum richtigen Zeitpunkt 
eingesetzt zu werden. „This Christmas“ ist ein Song, der wie alle anderen entstanden ist, eine 
Idee, die aus dem Nichts geboren wurde und sich zu etwas Wunderschönem entwickelt hat. Ich 
habe dieses Lied zusammen mit einem guten Freund, Fabian Löw, der sich leidenschaftlich für 
Musik und das Schreiben von Songs interessiert, geschrieben und es war in 3 Stunden fertig, von 
der Konzeption bis zum fertigen Produkt.


