
Hajo K stellt sich etwas ausführlicher vor

„Music was my frst love“

Dieses Motto von John Miles ist zwar schon etwas betagt, aber Musik ist wirklich schon lange 
etwas ganz Besonderes für mich. Mit sechs Jahren erster Musikunterricht (Notenlesen und die 
unvermeidliche Blockföte), mit 8 Klavier, mit 16, 17 als Keyboarder die ersten Jazz-Rock 
Bands. Irgendwann hatte ich hinter dem Set unseres Drummers diesen Traum: Eines Tages 
richtig Schlagzeug spielen. Einstweilen aber musste die Roland TR 505 Drummachine 
unseres Gitarristen als Ersatz dienen.
Mit 25 hatte ich während meines Austauschstudiums in den USA die Chance, bei den 
„Musikern“ einen tollen Kurs zu belegen: „Orchesterschlagzeug für Nicht-Schlagzeuger“. 
Das fxte mich an, aber ich war ja immer noch „eigentlich Keyboarder“. Ein paar Jahre ohne 
Musik folgten, aber irgendwie fehlt einem ja doch was ...

Vom drummenden Keyboarder …

Dann konnte ich mal bei einer Session als Drummer einspringen („Aber eigentlich bin ich 
Keyboarder!“) und daraus wurde eine Band, die immerhin 10 Jahre zusammenhielt. Ein 
Freund lieh mir sein gelbes Yamaha 7000 (12, 13, 16, 22), das bald meines wurde. Kein 
Unterricht, wenig Üben – ich wurde natürlich nur langsam besser, aber hatte meinen Spaß.

… zum Soul Drummer

April 2007 fand ich zu B-Connected, einer wundbaren Truppe von Soulmusikern. „Denen 
biste was schuldig“, fand ich. Und mir selbst auch. Also her mit Unterricht (beim höchst 
empfehlenswerten Lars Watermann) und her mit einem neuen Set. Nachdem mir viele hier 
im Forum Mut gemacht haben, einfach mal auf meine Ohren zu vertrauen (ich hatte wirklich 
kaum Ahnung), ging ich mit einem ganz wundervollen Sonor SQ2 nach Hause, das jede 
Stunde ein Genuss ist. Das Set besteht aus 10, 12, 14, 16, 22 in Redwine Dunes Finish.

Pläne

Noch bin ich ja dabei, mir die Grundlagen richtig drauf zu schaffen. (Ich musste z. B. 
wirklich nochmal gründlich an die Stockhaltung ran, aber es lohnt sich.) In ein paar Jahren 
möchte ich meiner Band ein sicherer Timekeeper sein mit ordentlichem Groove und
– hoffentlich – ein paar geschmackvollen Ideen sein. Und dann … we‘ll see ...

Vorbilder

Wer und was beeindruckt mich? Vielleicht nicht furchtbar originell, aber wahr: Steve Gadd, 
Jeff Porcaro, Vinnie Colaiuta. Was genau mir gefällt? Ich empfnde sie als höchst musikalisch. 
Sportsgeist und dicke Ausrufezeichen hinter jedem Schlag fnde ich nervig; songdienliches 
und rücksichtsvolles Spiel dagegen nötigt mir immer größten Respekt ab.
Andere Musiker, die mich tief beeindrucken (natürlich nur eine Auswahl): Der Saxophonist 
Michael Brecker (leider † 2007), Mike Manieri an den Vibes, und Bassist Eddie Gomez
(ja, die haben mal mit Steve Gadd als Steps und mit Peter Erskine als Steps Ahead 
zusammengespielt :-). Und kürzlich für mich entdeckt: Die wunderbare 
polnische Sängerin Anna Maria Jopek.

http://www.vintagesynth.com/roland/505.shtml
http://www.anna-maria-jopek.com/en/
http://de.wikipedia.org/wiki/Eddie_Gomez
http://www.nycrecords.com/mikemainieri.html
http://www.michaelbrecker.com/
http://www.sonor.com/pbas/Sonor_FE/sonor/deutsch/kategorie.html?a-quicklink-n_katid=768
http://www.larswatermann.de/

