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DRUMMER

Fabian Koke

Er geht seinen Weg
Für sein Alter hat Fabian Koke schon so manches erreicht.
Er ist umtriebig, neugierig und musikalisch recht flexibel. Dies sind
allesamt Gründe, ihn in einem Porträt einmal genauer vorzustellen.

K

oke ist 21 Jahre jung und trommelt praktisch, seit er zwei Jahre
alt war, auf allen möglichen Dingen herum. Mittlerweile studiert er
Schlagzeug am Institut für Musik der
Hochschule Osnabrück und arbeite hier
mit/unter Dozenten wie Wolf Simon (TM
Stevens, Jon Lord), Marius Goldhammer
(Chaka Khan, Joy Denalane) oder Simon
Grey (Jamiroquai, Incognito). Begleitet
und geprägt – sowohl im Unterricht als
auch bei Workshops – haben ihn bisher
Schlagzeuger wie Alex Vesper, Steve
Smith, Jost Nickel, Benny Greb, Wolfgang Basler, Simon Phillips, Stephan
Emig, Ricky Lawson und natürlich besonders sein aktueller Lehrer Wolf Simon.
Neben der Arbeit als Freelancer gibt es
natürlich auch Bands und Projekte, in
denen er zurzeit fest spielt: das Trio HopfSandKoke (Fusion), Greenbeats Stage
(Percussionshow), die Frank Woelfer
Group (Fusion) und Univerve (Progressive Rock). Nachdem das Trio HopfSandKoke bei JazzRock-TV als »Plattentipp«
vorgestellt wurde, sind sie nun quer durch
die Republik unterwegs. Greenbeats
Stage ist eine neue Percussionshow (sechs
Trommler und Band), mit der Koke europaweit spielt. Die nächsten Shows finden
in Österreich statt. Mit Univerve hat er in
den letzten zwölf Monaten u.a. Gigs mit

Manfred Mann’s Earth Band, ehemaligen schaffen, diese aber auch immer neu orMitgliedern der Simple Minds, Saga und chestrieren zu können. Das Gleiche gilt
eine TV-Aufzeichnung mit Helmut Hatt- für die Rolle des Drummers innerhalb
ler gespielt. Demnächst geht es dann für einer Band: Verantwortung dafür zu traden Gitarristen Frank Woelfer, mit dem gen, dass man zusammen gut groovt, ein
Koke auch live unterwegs ist, wieder ins Fundament schaffen, auf das man aufStudio. Dessen aktuelles Album »Unifibauen kann bzw. auf
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Livetätigkeit trommelt
dir ›dein‹ Sound?
verlassen
Koke natürlich auch im
»Mein Sound ist mir schon sehr
Studio und ist Dozent bei
wichtig. Allgemein setzt er sich natürlich
der Schlagzeugschule »Drummer weraus der Spielweise und dem Klang des
den«.
Schlagzeugs zusammen. In meinem Fall
glaube ich, dass meine Sets gut abgeWas fasziniert dich an der Musik und stimmt sind und ich durch meine Art zu
dem Instrument?
spielen auch einen guten Sound habe.
»An der Musik im Allgemeinen faszi- Klar kann man das Rad nicht neu erfinnieren mich die vielfältigen Möglichkei- den. Bei Leuten wie Simon Phillips oder
ten, verschiedenste Dinge emotional und Keith Carlock reicht häufig ein einzelner
musikalisch auszudrücken. Ebenso interSchlag, um sie zu erkennen, aber trotzessant sind auch die vielen unterschiedlidem sollte man schon viel Wert auf seichen Musikkulturen auf der Welt, zum nen eigenen Sound legen.«
Beispiel der Gegensatz zwischen ›indisch‹ und ›europäisch‹. Am Schlagzeug
Was ist dir besonders wichtig, Techan sich faszinieren mich die Klangvielfalt nik oder Groove oder beides?
und die unendlichen Möglichkeiten,
»Unterteilungen in ›Technik-‹ oder
Grooves, Kombinationen oder Fills zu ›Groovedrummer‹ sehe ich ziemlich kritisch. Meiner Ansicht nach gibt es da kein
›entweder oder‹. Beides gehört für mich
zu einem guten Schlagzeuger dazu. Die
DISKOGRAPHIE
Möglichkeit im Rahmen der Musik, die
ich gerade spiele, technisch mal mehr Gas
HopfSandKoke: Osnabrooklyn Electric Trio (2012); Scherbenwelt:
geben oder sich genauso gut auch mal zuWas für eine Welt (Single/2012): Frank Woelfer: Unification (2012)
rücknehmen zu können, gibt einem doch
Univerve: Fernsehkonzert Kanal 21 (DVD/2012);
Scherbenwelt: Der Weg (2011); Univerve: Rotating Wheels (2011)
musikalisch viel mehr Alternativen.«
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Fabian Koke
RMV Drums Concept Exclusive in
22˝, 10˝, 12˝, 14˝, 16˝, verschiedenste Snaredrums, Murat-Diril-Cymbals (verschiedene Modelle aus unterschiedlichen Serien, die je nach
Stilistik zum Einsatz kommen), LosCabos-Drumsticks (3A), RMV-Felle
(Single-Clear oder Single-Coated,
auf den Snares das Vintage-Modell), »Armor«-Cases von Ahead

Du bist Musiker, obwohl der Beruf
immer komplizierter wird, wenn’s zum
Beispiel darum geht, finanziell über die
Runden zu kommen. Gibt es einen
Plan b?
»Ein Beruf hat nur dann Sinn, wenn
man sich darin wohlfühlt. Und am wohlsten fühle ich mich, wenn ich Musik
mache. Natürlich ist der Beruf des Musikers nicht gerade der einfachste. Aber
wieviele Jobs gibt es heutzutage denn

noch, denen man Attribute wie ›einfach‹,
›sicher‹ oder ›macht Spaß‹ zuordnen
kann? Wenn man sein Ziel genau vor
Augen hat, kann man’s auch erreichen!
Deshalb hab ich mir nie wirklich Gedanken über einen Plan b gemacht.«
Wo siehst du deine Zukunft?
»Ich werde erst mal in Osnabrück fertig
studieren und danach noch vielleicht im
In- oder Ausland einen Master machen.
Generell gibt es aber drei Bereiche, welche auch in Zukunft mein Leben bestimmen sollen: das Livespielen, das Spielen
im Studio und das Unterrichten. Mal
spielt man sehr viele Gigs, kann/braucht
deshalb nicht (regelmäßig) zu unterrichten oder es gibt einen Zeitraum, in dem
weniger Gigs anstehen, und man unterrichtet mehr. Das Gute am Unterrichten
ist natürlich, dass ein gewisser finanzieller
Grundstock jeden Monat vorhanden ist.

Zum Thema ›Studio‹ muss man noch
sagen, dass die Zeiten der langen Studiosessions ja zunehmend weniger werden.
Heutzutage haben viele Schlagzeuger ihr
eigenes kleines (Home-)Studio, nehmen
dort auf, und die Produktionen laufen via
Internet ab. Bei mir zu Hause steht auch
ein komplett abgenommenes Set. Dort
habe ich zwar bis jetzt nur Vorproduktionen gemacht, aber ich werde da auf jeden
Fall weiter investieren, um diesen Bereich
gut auszubauen. Bei all dem, was ich tue,
ist mir allerdings besonders wichtig, nie
die Zeit und Möglichkeit zu verlieren,
weiterhin auch ›meine‹ Musik machen zu
können.«
Heinz Kronberger
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