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Er wird beim „Tag des Sports Niedersachsen“ auf der Bühne live zu erleben sein: Kelvin Jones.
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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
CUXHAVEN . Wenn ein Großereignis

wie der „Tag des Sports Niedersachsen“ am 2. Juli in Cuxhaven stattfindet, dann ist klar, dass auf der Bühne, die von Radio ffn und Radio Energy Bremen bespielt wird, Stars nicht
fehlen dürfen.
Und dabei kommt ein Mann nach
Cuxhaven, der gerade in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder im Fernsehen zu erleben war. Ob auf der kleinen Büh-

ne des Morgenmagazins oder bei
„Sing meinen Song“, um nur zwei
Beispiele zu nennen: Kelvin
Jones.
Der Singer-Songwriter lebt in
Deutschland, ist aber simbabwisch-britischer Herkunft. In dem
afrikanischen Land verbrachte er
die ersten neun Jahre seines Lebens, ehe er nach London zog. In
der britischen Hauptstadt studierte er Maschinenbau. Mit 19 Jahren veröffentlichte er den Song
„Call You Home“ - der sich größ-

Anzeige

ter Beliebtheit erfreute und rund
eine Million Mal geklickt wurde.
Das war ausschlaggebend für seinen weiteren Lebensweg, denn er
entschied sich dazu, Berufsmusiker zu werden.

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

„Natürlich kenne ich die Musik
von Robert Johnson und Charlie
Patton“, sagt Kelvin im Interview,
„aber die Eintönigkeit des alten
Delta-Blues macht mich ungeduldig. Ich liebe es melodiös. B.B.
King ist mein größter Einfluss,
weil er auf der elektrischen Gitarre keinen Ton zu viel spielt – und
zugleich dem Blues-Schema die
schönsten Melodien abgerungen
hat.“
Kelvin Jones ist trotz seines jungen Alters bereits ein formidabler
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Minimalist. Er singt mit soulvoller
Stimme, seine Melodien sind dabei ebenso eingängig wie schwelgerisch, und doch spielt er ohne
jedes Ornament und ohne eklektische Verzierungen. Er hat dafür
eine verblüffend entwaffnende Erklärung: „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.“ lisch, aber im Unterschied zu den
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