Jahmikee, deutschsprachiger Reggae mit Message für intelligente authentische Leute mit Niveau!

(*06.06.1983 an der Sarre Side; aufgewachsen bei beiden Eltern in einem kleinen Dorf an der Grenze zu Frankreich.)

Es muss so im Sommer 2005 gewesen sein, da sah er im CD-Regal das Album „Reggaestration“ von „Iriepathie“, die bis dahin erste CD mit deutschem Reggae die er je in die Hände bekam. Natürlich sofort gekauft und dann Tag und Nacht gehört und schon sehr bald mitgesungen. Anhand der Infos auf der CD hat er dann per internet gecheckt dass es mehr deutschsprachigen Reggae gab. Es war als würde sich eine neue Welt vor ihm ausbreiten. Inspiriert von all den großartigen Künstlern wie Ganjaman, Manu Ranking, Mellow Mark, Nattyflo, Nosliw, und Uwe Kaa…. um nur ein paar aufzuzählen, wurde immer klarer dass er nicht mehr anders konnte als selbst eigene Songs zu schreiben.

Sunrise, der Bruder seiner damaligen Freundin hat gerappt und bei nem Freund im Keller eigene Songs aufgenommen. So war es greifbar das auch mal zu probieren und den ersten eigenen Song gleich selbst hören zu können was am 10.10.2005 geschah. Von den Leuten die es mitbekommen haben ermutigt damit weiterzumachen blieb er seitdem unbeirrt am Mic und verbesserte sich stetig weiter

Am 06.04.2007 dann, war es endlich soweit, Manu Ranking kam nach Saarbrücken! Jahmikee, der sich damals noch Irie*M nannte betrat zum ersten Mal die Dancehall. Bis dato noch nix von der saarländischen Reggaeszene mitbekommen, war er nun da, mit der Absicht Manu Respekt und Dank auszusprechen und eine selbstgebrannte CD mit den ersten eigenen Songs zu überreichen. 

Als Mikee beim nächsten Dance antanzte kam Matzkan, begrüßte ihn und fing an zu erzählen dass Manu Ranking ihm die CD gegeben hatte. So war der Grundstein für eine bis heute andauernde dicke Freundschaft und Zusammenarbeit gelegt. Kontaktdaten wurden ausgetauscht und direkt was abgemacht, um gemeinsam nen Song aufzunehmen.
Von da an mit Double SiB unterwegs bekam er immer wieder das Mic in die Hand und die Möglichkeit erste Live Erfahrungen vor Publikum zu machen. Die ersten Aufnahmen bei Matzkan fanden in der kurzerhand zum Studio umgebauten Küchennische statt. So vergingen die Monate. 2008 dann, ging es in den Sarre Side Studios richtig los.  Es wurde Studioerfahrung gesammelt und sich kontinuierlich weiter entwickelt. 

2012 gründen Matzkan und Mikee das Label Sarre Side Music. 
Die ersten Veröffentlichungen waren der Reihe nach: 

- 29.06.12 // Babylon Hauptbahnhof (Compilation)
- 17.08.12 // Irie*M - Herr vergib’ ihnen (EP)
- 25.12.12 // General Ninjah feat. Irie*M - Noch lang nicht soweit (Single)
- 01.03.13 // Irie*M - Zwischen Dimensionen (Single)
- 26.07.13 // General Ninjah, Irie*M & Yah Meek - Reggaevolution

Dann gab es nen Break! Kurzer Rückblick:
1998, als Mike 15 Jahre jung war, bekam er von seiner Oma ne Hängematte geschenkt, die er sich gewünscht hatte um sie in Jamaika aufzuhängen. 15 Jahre später, an seinem 30. Geburtstag hat er sie endlich auf der Insel ausgepackt. Zwar nicht so wie er es sich all die Jahre vorgestellt hat, am Strand zwischen Palmen. Aber befestigt an den blanken Betonpfeilern über der Veranda hängend, mitten in Clarendon fernab vom Beach hatte auch durchaus seinen Flair. Auch wenn er nur knapp 1 Monat auf der Insel war, hatte es weitreichende Folgen. Kurz gesagt, Mike ging als Irie*M nach Jamaika und kam als Jahmikee und werdender Vater zurück. Neben Arbeit und Alltagsstress bleibt er am Mic 
und veröffentlicht der Reihe nach:
 
- 13.12.13 // One Love Riddim (Compilation)
- 04.04.14 // Togetherness Riddim (Compilation)
- 11.04.14 // Tschey feat. Jahmikee - Rubin (Single)
- 18.07.14 // Jahmikee & Jah Ghatti - Gone Away (Single)
- 25.11.14 // Jahmikee fest. Robert Franz - Gesundheit und Heilung (Spezial) 
- 19.12.14 // Move Yourself Riddim (Compilation)
- 26.06.15 // Jahmikee, Rusty Larynx & Monkey King - Day like dis (Single)
- 26.06.15 // Jahmikee - Inspiration (Album)
- 08.02.17 // Jahmikee - Falsche Welt (Single)
- 08.06.17 // Fat Vibe Riddim (Compilation)

Parallel zu den Solo Projekten arbeitet Jahmikee seit Ende 2016 mit den Muffinheads (4 köpfige Akustikband) zusammen und seit Anfang 2017 mit Irie Disaster (13 köpfige Reggaeband). 
Weitere Veröffentlichungen und Live Auftritte folgen…








 

