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lisch, aber im Unterschied zu den
Engländern reden sie nicht um
den heißen Brei herum. Sie sind
direkt. Ich kann mit Lob und Kri-
tik umgehen, so lange beides ehr-
lich ist. In England hingegen gibt
es diese Kultur, mit vielen Worten
stets höflich vage zu bleiben. Und
im Prozess des Musikmachens ist
Ehrlichkeit essenziell.

Live auf der Bühne in der Bucht
Hinzukommt, dass ich es faszi-
nierend fand, mein Debütalbum
eben nicht zu Hause aufzuneh-
men, sondern an einem Ort, wo
alles fremd und interessant ist. In

Berlin habe ich
im Michelberger
Hotel gewohnt,
das in meinen
Augen das heuti-
ge Chelsea Hotel
ist. Wenn du
eine Gitarre und
einen Traum
hast, dann geh
dorthin und ver-
such dein
Glück“, so der
Musiker, der im
Moment absolut
„in“ ist, bei
„Four Music“.

Zu erleben ist
Kelvin Jones am
Sonnabend, 2.
Juli, im Abend-
programm auf
der Veranstal-
tungsbühne
Grimmershörn-
bucht. Der ge-
naue Ablaufplan
wird noch veröf-
fentlicht. (red/hwi)

Minimalist. Er singt mit soulvoller
Stimme, seine Melodien sind da-
bei ebenso eingängig wie schwel-
gerisch, und doch spielt er ohne
jedes Ornament und ohne eklekti-
sche Verzierungen. Er hat dafür
eine verblüffend entwaffnende Er-
klärung: „Ich bin zugleich ein Fan
von Michael Jackson. In seinen
Drei-Minuten-Popsongs war er
imstande, Strophe, Bridge und
Chorus zu Meisterwerken der
Eingängigkeit zu amalgamieren.“

Die Songs seines Debütalbums
„Stop The Moment“ hat Kelvin in
Berlin aufgenommen, mit Band.
Zwar tourte er zuletzt alleine mit
Akustikgitarre, doch wird sich
dies jetzt ändern: „Nur ein guter
Song kann auch spartanisch zur
akustischen Gitarrenbegleitung
vorgetragen werden. Deshalb ist
es so wichtig, dass ich meine
Songs alleine vor Publikum aus-
probiere. Aber erst mit der Band
im Rücken, mit der elektrischen
Gitarre in der Hand, komme ich
meiner Vorstellung von Blues-
Pop wirklich nahe. Denn Klänge
sind wie Farben
– und öffnen so-
mit Assoziati-
onsräume. Mei-
ne Songtexte
funktionieren
am besten im
Zusammen-
klang mit den
Klangfarben.“

Warum Ber-
lin? „Es geht im-
mer um Men-
schen. Die Men-
schen sind der
Grund, weshalb
ich bei Four Mu-
sic unterschrie-
ben habe. Und
die Menschen
sind der Grund,
weshalb ich
mein Album in
Berlin aufge-
nommen habe.
Eine Rolle spielt
die Sprache. Die
Deutschen spre-
chen alle Eng-

„Natürlich kenne ich die Musik
von Robert Johnson und Charlie
Patton“, sagt Kelvin im Interview,
„aber die Eintönigkeit des alten
Delta-Blues macht mich ungedul-
dig. Ich liebe es melodiös. B.B.
King ist mein größter Einfluss,
weil er auf der elektrischen Gitar-
re keinen Ton zu viel spielt – und
zugleich dem Blues-Schema die
schönsten Melodien abgerungen
hat.“

Kelvin Jones ist trotz seines jun-
gen Alters bereits ein formidabler

CUXHAVEN. Wenn ein Großereignis
wie der „Tag des Sports Niedersach-
sen“ am 2. Juli in Cuxhaven stattfin-
det, dann ist klar, dass auf der Büh-
ne, die von Radio ffn und Radio Ener-
gy Bremen bespielt wird, Stars nicht
fehlen dürfen.

Und dabei kommt ein Mann nach
Cuxhaven, der gerade in den ver-
gangenen Tagen und Wochen im-
mer wieder im Fernsehen zu erle-
ben war. Ob auf der kleinen Büh-

ter Beliebtheit erfreute und rund
eine Million Mal geklickt wurde.
Das war ausschlaggebend für sei-
nen weiteren Lebensweg, denn er
entschied sich dazu, Berufsmusi-
ker zu werden.

„Ich liebe es melodiös“
Kelvin Jones ist ein Fan von B.B.
King, Buddy Guy und John May-
er, heißt es in seiner Biografie auf
„Four Music“. Und weiter: Seine
Songs sind eine perfekte Melange
aus Blues und mitreißendem Pop.

ne des Morgenmagazins oder bei
„Sing meinen Song“, um nur zwei
Beispiele zu nennen: Kelvin
Jones.

Der Singer-Songwriter lebt in
Deutschland, ist aber simbab-
wisch-britischer Herkunft. In dem
afrikanischen Land verbrachte er
die ersten neun Jahre seines Le-
bens, ehe er nach London zog. In
der britischen Hauptstadt studier-
te er Maschinenbau. Mit 19 Jah-
ren veröffentlichte er den Song
„Call You Home“ - der sich größ-

Mit seinem Hit „Call You Home“
gelang Kelvin Jones der Durchbruch.
Er wurde für diesen Erfolg als „The
Voice 2015“ mit dem Radio Regen-
bogen Award ausgezeichnet.
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Kelvin Jones ist live dabei
Der Singer-Songwriter wird beim „Tag des Sports Niedersachsen“ am 2. Juli auf der Bühne stehen

Er wird beim „Tag des Sports Niedersachsen“ auf der Bühne live zu erleben sein: Kelvin Jones. Foto: Patrick Seeger/picture alliance/dpa
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