Einfach nur Jay
Biographie
Im Jahre 2001 wurde Einfach nur Jay der Physikunterricht zu langweilig und er begann,
unter seinem Pult Texte zu schreiben. Die ersten wackligen Versuche waren bald
überwunden und im Jahre 2002 lernte er seine heutigen Crewkollegen von Smoove Attack
kennen.
Damals noch als "Cell-CheckaZ" unterwegs, entstand so manches Projekt sowie das
Studioalbum "Je mehr desto weniger" (2006).
Durch die Liebe zu Battle Rap begann Einfach nur Jay schon früh seinen Werdegang in der
RBA, der Reimliga Battle Arena und ist dort bis heute sowohl Solo, als auch als Team 4B
zusammen
mit
Frank
Funk
aktiv.
2011 nahm er zum ersten Mal am VBT (Video Battle Turnier) teil, wo er sich gegen den
späteren Finalisten Tamo-Flage im 8tel Finale geschlagen geben musste. 2016 wagte er
nochmals die Teilnahme im VBT Elite Format, doch schied auch hier wieder im 8tel Finale
aufgrund der Nichteinhaltung der Frist aus.
Abseits des Battle Raps entwickelte sich Jay jedoch zu einem tiefsinnigeren Rapper, der die
Geschichten seines Lebens in gewohnt starke Reime und aussagekräftige Texte verpackt.
Auf vielen verschiedenen Releases anderer Künstler findet man Jay bereits und die Liste
seiner bisherigen Features liest sich auch nicht schlecht: Weekend, Koma-Jack, Be$$er,
Lance Butters, gho$T, Tamo-Flage, Die Hänger (Headtrick & eSkay), Coru und viele
weitere.
Im Jahre 2016 erschien das langersehnte erste offizielle Solorelease, die "Frühlingsblues"
EP und im September erscheint dann endlich das erste Soloalbum "Kopfsache".

Kopfsache
Das langersehnte Album von Einfach nur Jay ist da! Nach vielen Jahren intensiver Arbeit und
vielen Rückschlägen steht es nun in den Startlöchern!
Auf 14 Tracks verarbeitet Jay sein privates Leben und erlebtes, schließt mit traurigen
Erlebnissen ab und sagt offen, was ihn bewegt. Was sich in all den Jahren in seinem Kopf
staute, muss nun nach draußen. Eine reine Kopfsache also. Seine Features iLean, Der
Wolf, Chollo, Frank Funk, JUSKID und kein geringer als Tamo-Flage, unterstützen ihn
dabei tatkräftig. Die Beats kommen von ChipmunkbeatZ, Frank Funk und Peet und bieten
eine interessante Mischung aus Oldschool und neuen Elementen und kreieren so ein
Klangbild, das zum Kopfnicken und zuhören einlädt.
Ein Stück ehrliche Musik, dem man Gehör schenken sollte.
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