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Grandioses Retro Rock Album
Doppelgig The Kai Strauss Band feat. Jeffrey Amankwa zweimal in Dissen               

Dissen. Das Kai Strauss zur Eli-
te der Bluesgitarristen, nicht nur in 
Europa, zählt, ist nicht neu. Das er 
sich nach über 15 Jahren von den 
Bluescasters trennte, mit denen er 
erfolgreich an der Seite von Memo 
Gonzalez spielte und fünf CD‘s ver-
öffentlichte, ist wohl konsequent. 
„Die Zeit war einfach reif für etwas 
Frisches, neue Einflüsse und die 
Möglichkeit meine musikalischen 
Vorstellungen ganz ausleben zu kön-
nen.“ sagt Strauss. Aber er will sich 
auch nicht vom Blues gänzlich ab-
wenden, sondern hatte einfach Lust, 
mal was ganz anderes zu machen.

So gründete er 2011 seine neue 
Band, zu der auch ein wenig der 
Zufall verhalf. Erst traf der Gitar-
rist Wolfgang Roggenkamp wie-
der, mit dem er vor vielen Jahren 
einmal eine Wohnung geteilt hatte. 
Der Hammond-Spezialist ging Ende 
der 90er Jahre in die USA, studierte 
dort am Berklee-College of Music, 
tourte mit vielen Größen durch die 
Staaten und traf zurück in Deutsch-
land auf Kai Strauss, als dieser ge-
rade den Sänger Jeffrey Amankwa 
auf der Straße kennengelernt hatte. 
„Jeff‘s Stimme hat mich auf Anhieb 
fasziniert“, erzählt Strauss. Mit Alex 
Lex als Drummer war das Quartett 
komplett. Die neue Besetzung verrät 
auch ein wenig über die Zuneigung 
des Ausnahmegitarristen zu Jimmie 
Vaughan, der lange in solch einer 
Besetzung angetreten ist. Und auch 
Produzent Ali Neander (Rodgau Mo-
notones, Glashaus) meint: „...eine 
wunderbare Mischung, als hätten 
Al Green, Ben Harper und Jimmie 
Vaughan endlich ihr gemeinsames 
Album gemacht, eingespielt von 

MUSIK
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einer für diese Musik unverschämt 
jungen, großartigen Band...und das 
aus der Nähe von Osnabrück... jetzt 
haben wir den Salat, ein Repertoire 
mit wirklich tollen Songs, einem 
Retro-Sound, der gleichzeitig super-
modern klingt...“

Im April 2012 veröffentlichten sie 
nun ihr Debüt Album „This Time“. 
Und wer glaubte, Kai Strauss knüpfe 
stilistisch an die Bluescasters-Zeit an, 
musste überrascht feststellen, dass 
die Band genau diese Pfade verlas-
sen hat, ohne dabei die Erdung zu 
verlieren. Hier jammern keine alten 
Männer ihren weggelaufenen Frauen 
nach. „This Time“ bringt einen fri-
schen Mix musikalischer Grundnah-
rungsmittel. „Soulful Roots Music“ 
nennt das Quartett seinen Stil. Das 
Debüt Album, das bei Time Zone 
erschienen ist, vereint die verschie-
densten Facetten schwarzer Musik. 
Da kracht es mal funky aus den Bo-
xen, da hört man Rocksteady oder 
Ska Elemente, da finden sich chillige 
Ausflüge nach Jamica, soulige und 
poppige Balladen bis hin zu an Lenny 
Kravitz erinnernde Rocknummern. 
Natürlich gibt es auch ein paar Blues-
nummern. Die Version von „Still A 
Fool“ ist sehr ansprechend und auf 
hohem Niveau angesiedelt. Eine ei-
genständige, emotionale und glaub-
würdige Interpretation des Muddy-
Waters-Klassikers.

Jeffrey Amankwas Gesang ist 
Soul pur. Erstklassig.

Neben dem excellenten Gitarren-
spiel Kai Strauss sticht zweifeloh-
ne die tiefschwarze Stimme des 
jungen Sängers Jeffrey Amankwa 

heraus. Der junge Wuppertaler ist 
eine wirkliche Neuentdeckung. Sei-
ne Laufbahn begann frei nach dem 
Vorbild vieler Künstler-Biografien 
im Kirchenchor, bevor er als Tee-
nager seine Leidenschaft für Blues 
und R&B entdeckte und als Stra-
ßenmusiker durch die Großstädte 
zog. Heute ist Amankwa ein selbst-
bewusster Musiker - abseits einge-
fahrener Klischees, so schreiben die 
Westfälischen Nachrichten über den 
Sänger, in dem sich die europäische 
und afrikanische Kultur vereinen. 
Die Kombination seiner soulgetränk-
ten, ausdrucksstarken Stimme mit 
einer gehörigen Portion jugendlichen 
Leichtsinns macht diesen jungen Wil-
den zur ersten Wahl für die Position 
am Mikrofon der Kai Strauss Band. 

The Kai Strauss Band sind beim 
Stadtfest Dissen skurril am 8. Sep-
tember gleich zweimal zu sehen. Ab 
17:30 Uhr spielen sie auf der Bühne 
am Rathaus und ab 1:00 Uhr in der 
Nacht sind sie der Live Act der dies-
jährigen Aftershow im Plitzebramel 
an der Großen Str. 2. Eintritt frei.

„This Time“ ist ein gradioses Retro-
Rock-Album, erhältlich bei JPC/ Ama-
zon oder itunes.


