JAY DEL ALMA
Jay del Alma erblickte in der wunderschönen Hauptstadt Brasiliens das Licht der Welt. Als Sohn
einer Diplomatenfamilie reiste er durch viele Länder dieser Welt und sammelte Eindrücke, die er
mit seiner Musik weitergeben möchte. Sein Weg führte ihn unter anderem nach Peru und
Paraguay. In San Juan/Puerto Rico lernte Jay schließlich seinen langjährigen Freund und
Bandkollegen Rico Caliente kennen. 2005/2006 eroberten die beiden Latinos unter dem Namen
Pachanga mit Ihren Hits „Loco“ und „Close To You“ die europäischen Charts.
Während seiner Auftritte in Deutschland begegnete er seiner großen Liebe. Und wie so oft war
eben diese der Grund dafür, dass er hier sesshaft wurde. Doch das Glück war nicht von langer
Dauer. Um über die schmerzhafte Trennung hinweg zu kommen, stürzte sich Jay in die Arbeit
und verarbeitete alles mittels der Musik.
Die Debüt-Single „Mi Corazón“ (im Original „Dein ist mein ganzes Herz“ von Heinz Rudolf Kunze),
der Lieblingssong seiner damaligen Freundin, stürmte bereits 2009 bis auf Platz 28 der deutschen
Media-Control Charts und Platz 46 der Airplay-Charts. Aus der fixen Idee entstand nach und nach
eine große Fülle an Songs. Und so präsentiert Jay del Alma auf seinem ersten Album „De Mi
Corazón“erfolgreiche deutsche Songs in neuem südamerikanischem Gewand und spanischen
Texten. Jay beschäftigt sich mit Hits von Größen wie Xavier Naidoo, Tokio Hotel oder DJ Ötzi, um
sie in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.
Ob für einen romantischen ein Abend zu zweit oder eine unvergessliche Feier unter freiem
Himmel - der charismatische Brasilianer liefert mit mitreißenden Partyhits und gefühlvollen
Balladen das Material für jeden Anlass. Und zwei Songs des 15 Lieder starken Albums stammen
aus der eigenen Feder des Multitalentes.
Äußerst Hitverdächtig ist die am 17.09.2010 erscheinende Singleauskopplung „Besame featuring
Münchener Freiheit“. Es handelt sich um eine Neuauflage des Evergreens „Ohne Dich“ aus dem Jahre
1986. Auch eine rein spanisch sprachige Version des Liedes ist auf dem Album vertreten.
Das Jahr 2014 ist noch jung, aber pünktlich zur Karnevals-Saison leistet nun auch Jay del Alma seinen
Beitrag zur fünften Jahreszeit. „Ich habe schon oft gedacht einmal eine Nummer zu machen die auch
zum Karneval passt“, meinte Jay in Bezug zur neuen Single. Dabei hat er als Unterstützung keinen
geringeren als das Berliner Ur-Gestein Frank Zander dafür gewinnen können. Gemeinsam nahmen sich
die beiden Franks Hit „Marlene“ im typischen Jay del Alma-Style vor. Es wird von dem Titel
verschiedene Mixe (u.a. einen Karnevals und Clubmix) und auch ein Musikvideo geben. Die Party kann
beginnen…
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