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In puncto Musikalität und spielerischer Vielschichtigkeit kann Graham Hopkins
wahrlich als Ausnahmefigur bezeichnet werden. Seit der heute 38-jährige Ire im Alter
von 17 Jahren direkt aus der Schule heraus bei My Little Funhouse eingestiegen ist und
sich über Nacht auf Europas großen Bühnen wiederfand, hat sich Graham Hopkins
stilistisch quer durch alle Genres und Styles als auch Venue-Größen gespielt.
Zwei Wörter, die er während des Interviews besonders häufig benutzt, sind „Dynamik“
und „Groove“. Denn, wie ihr lesen werdet: Nur darum geht es ihm.
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Graham, du bist gerade ausnahmsweise mal „off tour“. Wie
geht’s dir?
Oh, es ist schön, mal ein bisschen zu Hause zu sein. Das war einfach
auch mal nötig durch Hektik der vielen Touren mit Glen (Hansard,
Anm. d. Verf.) in den letzten Jahren. Und davor war ich viel mit The
Swell Season und The Frames unterwegs, so dass ich letztendlich
sechs Jahre kontinuierliches getourt bin. Da musste jetzt einfach eine
Auszeit her. Aber gleichzeitig haben wir auch schon wieder an Glens
neuem Album gearbeitet, haben hier und da aufgenommen und die
Produktion vorbereitet. Glen kann einfach nicht allzu lange ohne die
Musik bleiben. Ich denke, das neue Album wird im nächsten Frühjahr
erscheinen. Wenn ich wie jetzt zu Hause bin, freue ich mich, weil ich
dann die Möglichkeit habe, mit Freunden aufzunehmen – sofern alle
Zeit haben. Ich bin in dieser Hinsicht wirklich von Glück gesegnet,
mit vielen so tollen Musikern zusammenspielen zu können.
Das klingt wirklich gut. Was ist das denn für ein Projekt?
Wir haben eine traditionelle Bluesband, genannt The Square Pegs,
mit der wir hier spielen, wenn wir alle nicht auf Tour sind. Wir spielen Old-school Chicago/New Orleans-Blues. Bei diesen Gigs haben
wir natürlich dann super viel Spaß. Unlängst haben wir auch ein
Album herausgebracht, weshalb wir auch ein paar Festivals spielen
werden.
Wie bist du mit Musik als auch mit dem Instrument erstmals in
Berührung gekommen?
Ich habe in dieser Hinsicht wirklich das große Glück, dass mein Vater
(Des Hopkins, Anm. d. Verf.) Schlagzeuger war und auch immer noch
ist. Ich bin daher schon von klein auf mit Musik umgeben gewesen
und mit ihr aufgewachsen. Und Des ist ebenfalls mit Musik aufgewachsen, da mein Großvater Jim auch Drummer war. Musik war also
bei uns zu Hause allgegenwärtig, insbesondere Trap Jazz und Dixieland Jazz waren zunächst durch die Familie große Einflüsse. Ich
wurde nie dahin gedrängt, Unterricht zu nehmen, sondern konnte
einfach auf natürliche Art und Weise – durch meinen Vater und die
großartige Musik, die er spielte – in diese Szene eintauchen. Des ist
in Manchester groß geworden und hat sehr viel Jazz und Dixieland in
verschiedensten Combos gespielt. Ich bin also damit aufgewachsen,
Drummer wie Baby Dodds, Chick Webb, Zutty Singleton oder
Sonny Greer zu hören. Und auch Idole von meinem Vater, wie
Gene Krupa, hatten da massiven Einfluss.
Mein Vater hatte ein altes 60er Ludwig Classic Drumset, welches
wir bei uns zu Hause stehen hatten und auf dem er im Vorraum
unseres Hauses übte. Wenn er Gigs hatte, saß ich meistens
neben der Bühne mit einem paar Sticks und habe zur Musik
gespielt. Ich wurde nie irgendwie gezwungen, Unterricht zu nehmen, sondern habe das ganze Musik-Ding einfach durch die Familie
und die damit verbundene Umgebung mitbekommen. Das Einzige,
woran ich mich erinnern kann, ist, dass mein Vater irgendwann mal
einen Paradiddle in riesigen Buchstaben auf die Garagentür malte.
Und dann haben wir gemeinsam ein Set in der Garage aufgebaut, auf
dem ich spielen durfte. Es war das ganz klassische Ding: Ich habe
unterm Kopfhörern zu allem und jedem getrommelt. Es war auf
jeden Fall sehr gut und hilfreich für mich, schon so früh mit dem
Instrument und der Musik in Berührung zu kommen.
Des war natürlich sehr viel unterwegs als Drummer und hat alles
gespielt, um die Familie zu ernähren: von Firmenfeiern über PubShows bis hin zu Hochzeiten. Er hat stilistisch sehr vielfältig gespielt,
was auch meiner musikalischen Vielschichtigkeit zugutekam und
mir sehr geholfen hat. Mir war es auch immer wichtig, stilistisch
beweglich zu sein und verschiedenste Genres bedienen zu können,
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anstatt nur auf ein Genre spezialisiert zu sein. Und so bin ich letztendlich zum Drummer geworden. Danke dafür an meinen Vater Des
und meinen Großvater Jim an dieser Stelle!
Wann hast du dich letztendlich dazu entschieden, professioneller Musiker zu werden?
Das war im Alter von 17 Jahren, als ich noch zur Schule ging und My
Little Funhouse an mich herantraten und fragten, ob ich Interesse
hätte, bei ihnen einzusteigen. Ich erinnere mich noch, dass das an
einem Freitag in der Schule war, als ich die Anfrage bekam. Sie hatten zu diesem Zeitpunkt schon einen Deal bei Geffen Records. Am
Montag saß ich schon im Flieger nach Amsterdam, wo abends die
erste Show im „Paradiso“ stattfand. Das war natürlich von einem
Moment auf den anderen eine völlige Veränderung meines Lebens.
Es war echt cool von meinen Eltern, dass sie mich das haben durchziehen lassen. Von diesem Zeitpunkt an hat sich nahezu alles in meinem Leben geändert – und so bin ich professioneller Musiker geworden.
Welche Schlagzeuger waren für dich stilbildend und haben
dich persönlich geprägt?
Ich habe schon, bevor ich professioneller Schlagzeuger wurde, sehr
viele Drum-Magazine gelesen, welche mir verschiedenste Drummer
nähergebracht haben und durch die ich erfahren habe, mit welchen
Bands sie spielten oder auf welchen Sessions sie unterwegs waren.
Meine persönlichen Favoriten waren hierbei Jeff Porcaro und Steve
Gadd – und selbstverständlich John Bonham, durch den ich Led Zeppelin kennenlernte. Über Jeff Porcaro fand ich zur Musik von Toto,
Steve Gadd führte mich zu den Alben von Steely Dan, was mich wiederum zu Bernhard Purdie brachte. Das ging immer so weiter, die
Liste wurde immer länger. Durch die Magazine wurde ich auch auf
Hal Blaine und Earl Palmer aufmerksam und habe mir diese angehört. Außerdem habe ich immer viel Radio gehört und einfach zu
dem gespielt, was damals täglich lief und meiner musikalischen Flexibilität zugutekam, da die Musikauswahl zu dieser Zeit sehr heterogen war: Es konnte Heavy Stuff kommen, dann etwas sehr Leichtes
und Gefühlvolles oder etwas Langsames und Mellow-Artiges. Das
war eine gute Schule.

Es war das ganz klassische Ding:
Ich habe unterm Kopfhörern zu
allem und jedem getrommelt.

Dann habe ich angefangen, erste Gigs zu spielen, wie Hochzeiten
oder was auch immer mir mein Vater besorgen konnte. Da hatte ich
natürlich viel Glück, dass er mir dabei geholfen hat. Bald darauf bin
ich bei My Little Funhouse eingestiegen. Wir waren beim Management von Guns N’ Roses unter Vertrag und sind unter anderem mit
den Ramones getourt, waren viel in Europa und insbesondere auch
Deutschland unterwegs. Das hat aus mir einen richtigen HeavyDrummer gemacht und meine Spielweise deutlich verändert. Nach
meiner Zeit bei My Little Funhouse, als ich dann bei Therapy? eingestiegen bin, was mittlerweile knapp 20 Jahre her ist, habe ich mich
noch deutlicher aufs Rock-Drumming fokussiert. Gleichzeitig habe
ich aber immer daran gearbeitet, meine Musikalität in Bezug auf das
Schlagzeugspiel beizubehalten. Beispielsweise habe ich versucht, das
Spielen der anderen Instrumente, die ich erlernt habe, Gitarre und
Klavier, zu pflegen. Sogar als ich sehr viel harte Musik gespielt habe,
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hinter das Schlagzeug. Ich hatte einfach kein Adrenalin mehr, weil
war es mir sehr wichtig, diese Instrumente nicht zu vernachlässigen,
ich nicht hinter dem Schlagzeug saß. Es ist interessant zu sehen, wie
sondern musikalisch offen und vielseitig zu bleiben.
einen das verändern und was das mit einem machen kann. BeispielsHast du es geschafft, parallel zu deinen Projekten zu üben,
weise im Falle von „Mama Rosa“, dem Solo-Album von Brian Blade.
oder hast du dich dann voll und ganz auf die jeweilige Band
Ich würde mich gerne mal mit ihm darüber austauschen, wie sich
fokussiert?
das Adrenalin und die persönliche musikalische Erfüllung bei ihm
Bei Therapy? waren wir mit der Band so eingespannt, dass kaum
verändert haben, als er das Album herausgebracht hat und Steve
noch Zeit für anderes blieb. In diesen sechs Jahren, die ich in der
Nistor bei ihm trommelte.
Band war, konnte ich stilistisch und dynamisch nicht so viel VerIch genieße es immer noch, Songs zu schreiben, aber derzeit habe
schiedenes machen, was vermutlich auch der Grund dafür war,
ich keine Ambitionen, diese live zu spielen. Aber natürlich hat die
warum ich nach dieser Zeit ausgestiegen bin – es war irgendwann
Halite-Phase insgesamt sehr viel Spaß gemacht.
musikalisch nicht mehr erfüllend. Ich hatte aber definitiv eine tolle
Zeit, welche mich menschlich wie auch musikalisch bereichert hat. Mir hat es aber einfach
irgendwann nicht mehr so viel Spaß gemacht,
Abend für Abend auf ein Kit einzudreschen, ich
hatte das Adrenalin verloren. Technisch war
diese Musik für mich nicht besonders schwer zu
spielen, und so sehnte ich mich wieder nach
etwas, das eine Herausforderung darstellte.
Dynamik ist eine Herausforderung und der Grund
dafür, weshalb ich 2001 mit einer jungen Dame
namens Gemma Hayes zu spielen begann.
Gemma ist eine irische Singer/Songwriterin,
deren Musik so voller Dynamik und technisch so
anders ist, dass es für mich eine absolute Bereicherung war. Ich habe die Drums über ein Jahr
nahezu wörtlich nur gestreichelt. Zudem habe
ich Backing-Vocals bei ihr gesungen und habe
viele Press Rolls, Buzz Rolls sowie ganz viel mit
Besen gespielt. Mallets habe ich auch viel
genutzt, und ich spielte die Snare oft ohne Teppich, sehr perkussiv. Auch habe ich dort wieder
angefangen, im Traditional Grip zu spielen, was
in den Jahren zuvor bei den heftigeren
Rock-Sachen nicht möglich war und
was ich wieder auffrischen wollte. Ich
Mir war es immer wichtig, stilistisch
Als ich wieder
habe diese musikalische Achterbahnzurück in Irland
fahrt sehr genossen. Ich bin auch nicht
beweglich zu sein und verschiedenste
war, habe ich
der Typ, der ewig das gleiche Ding
Genres bedienen zu können, anstatt
direkt wieder zu
macht, sondern ich brauche von Zeit
nur auf ein Genre spezialisiert zu sein.
üben angefangen,
zu Zeit die Veränderung.
um mit Glen oder
Wie ging es dann für dich weiter?
The Frames zu spielen. Darüber hinaus habe mit vielen verschiedeIch war etwa ein Jahr mit Gemma unterwegs und hatte während dieser Zeit auch wieder die Gelegenheit, mich dem Gitarren- und Klavier- nen Musikern Alben aufgenommen und mit Freunden die Band Boss
Volenti gegründet. Das war irgendwie auch heftiger, abgefahrener
spiel widmen zu können. Ich mochte das Gefühl, wieder richtiger,
Rock, aber eben auf eine ganz andere Art und Weise als bei Therapy?
aktiver Part eines Songs zu sein und harmonisch zu begleiten. Ich
und völlig bewusst so gemacht. Ich habe super viel Herz in die
habe eine sehr hohe, oktavierte Falsett-Stimme, die ich gerne in die
Songs einbringe. Ich hatte zudem auch einige Songs geschrieben, die Arrangements gesteckt, doch irgendwie war das Projekt musikalisch
betrachtet ein ehrgeiziges Wagnis. Das war schon spannend, denn so
in mein Solo-Projekt Halite mündeten, welches von Warner sehr gut
etwas hatte ich vorher noch nie gemacht und musste mich da mal
angenommen wurde. So kam es zum Ausstieg bei Gemma, da ich
ausprobieren.
nun mein eigenes, erstes Album veröffentlichen konnte. Während
Gleichzeitig habe ich viele Sessions mit verschiedensten Irischen
der Zeit von Halite, in der ich zwei Alben veröffentlichte, habe ich
Künstlern gespielt und bin 2007 dann als Tour-Drummer bei Snow
viele eigene Shows gespielt, aber auch Supports für verschiedene
Patrol eingestiegen. Es war toll, so oft für Sessions angerufen zu werandere Bands. Ich habe für die Red Hot Chili Peppers eröffnet, was
den und so viel spielen zu können. Es gab kaum Off-Days zu dieser
mir natürlich geholfen hat ...
Zeit. Diese Phase war musikalisch enorm wichtig für mich, weil ich
... wie auch für die Foo Fighters beispielsweise.
so viel unterschiedliche Musik mit so vielen unterschiedlichen MusiRichtig, die waren auch dabei. Zudem auch Bands wie Gomez oder
kern gemacht habe. Es hat mir dabei geholfen, meine perkussive
Sebadoh. Das hat alles sehr viel Spaß gemacht, aber nach einer
Dynamik wieder aufzufrischen.
Weile merkte ich, dass ich dahin zurück musste, wo ich hingehöre:
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Woher hast du denn eigentlich die Gabe, eigene Songs schreiben
zu können?
Als ich aufgewachsen bin, war ich ja von Musikern und Musik im
Allgemeinen umgeben. Mein Vater hat jeden Tag mit den verschiedensten Leuten Musik gemacht. Es hätte alles an Musik sein können:
von Louie Armstrong bis hin zu den Beatles, die bis heute meine
Lieblings-Band sind. Ich habe zwei Töchter, und es ist klasse, dass
sie jetzt in meinem Haus hier die Beatles hören. Dieser allgegenwär-

struktur von Beatles-Songs geliebt, das ist der musikalische Ort, wo
ich in Bezug auf Songwriting herkomme. Das hat seither einfach nie
aufgehört und mich in so viele Felder akustischer Musik eingeführt,
wie beispielsweise Nick Drake, Richard Thompson, Joni Mitchell oder
Cat Stevens. Ich habe viel von dieser Musik vor dem Schlafengehen
gehört. Die Leute sind oft verwundert, dass ich so viel Akustik-Musik
höre, und fragen sich, wo da die Drums bleiben. Aber das ist genau
der Ursprung, wie ich dazu gekommen bin: einfach in meinem Zimmer sitzend und Gitarre spielend. Das ist alles, was es braucht.
Das ist vielmehr, als nur die Drums sprechen zu lassen.
Und diese Herangehensweise wirkt sich vermutlich auch
auf deine Spielweise aus, oder?
Ja, absolut! Weil ich einfach so viel mehr für den Song spiele.
Und das versuche ich auch meinen Schülern mitzugeben.
Wenn ich nicht auf Tour bin, unterrichte ich einen Tag
wöchentlich am BIMM College in Dublin, welches es seit zwei

Ich bin nicht der Typ, der ewig
das gleiche Ding macht, sondern
ich brauche von Zeit zu Zeit die
Veränderung.

tige musikalische Mix und auch Musik ganz generell haben mich
immer begleitet – und das hat bis heute nie aufgehört. Die Möglichkeit, Klavierstunden zu erhalten und Gitarre zu erlernen, hat natürlich auch dazu beigetragen. Dann hat mir mein Grundschullehrer
erlaubt, jeden Freitag mein Drumset mitzubringen. So konnte ich mit
Schulfreunden gemeinsam eine erste Band machen. Wir schrieben
eigene Songs und nahmen erste Demos in Studios der Umgebung
auf. Deswegen finde ich es auch super, dass es heutzutage Programme wie z. B. GarageBand gibt, mit denen junge Musiker günstig
erste Demos aufnehmen können.
Doch zurück zu mir: Ich hatte einfach immer das Bedürfnis, kreativ
zu sein und melodische Strukturen zu schreiben. Ich habe die Melodie-

Jahren gibt. Das ist ein großartiger Ableger des Brighton Institute of Modern Music. Ich bin sehr froh, dort einmal pro Woche
unterrichten zu dürfen und mit den jungen Musikern im Austausch zu sein. Und eine der Sachen, die ich ihnen zu vermitteln versuche, ist exakt das, wonach du eben gefragt hast: Wir
sprechen über Drumming und das Spielen für den Song.
Das ist etwas, was ich immer umzusetzen versuche. Schlagzeuger sind, wenn sie kein anderes Instrument gelernt haben, die
meiste Zeit im Spielen ihrer Drums verloren. Sie hören nicht
auf den Song. Sie denken nicht: Was kann ich spielen, was toll
für den Song wäre? Sie denken nicht an ein Frage-AntwortSchema mit dem Gesang und an den lyrischen Inhalt des Textes, wobei das doch so wichtig ist.
Eines meiner absoluten Lieblingsalben ist „Harvest“ von Neil
Young mit Kenny Buttrey an den Drums. Neil Young hat bei
den Aufnahmen zu diesem Album damit begonnen, die Crashund Ride-Cymbals wegzunehmen, was tatsächlich eine großartige Entscheidung war: Alles, was man hört, sind Kick, Snare
und Hi-Hat. Ich finde das wundervoll, weil er wirklich völlig
reduziert spielt. Schlagzeuger, die die Platte hören, würden
wahrscheinlich normalerweise sagen, dass das langweilig ist,
aber es geht verdammt noch mal um den Song und nicht um
die Drums!
Gibt es heutzutage einen Schlagzeuger, der das deiner Meinung
nach gut umsetzt?
Jemand, der das wirklich toll macht, ist Joey Waronker von Beck. Ich
liebe seine Art, Schlagzeug zu spielen. Aber auch alle Drummer, die
Gitarrist Bill Frisell sich aussucht, haben das total drauf, wie Brian
Blade oder Jim Keltner. In dieser Hinsicht sind einige meiner LieblingsDrummer die absoluten Non-Drummer, wie beispielsweise Paul
McCartney einer ist. Stevie Wonder ist auch einer meiner LieblingsDrummer. Sogar Pianist Ben Folds ist einer meiner Liebling-Drummer.
Weil sie alle für ihre eigenen Songs spielen, und es so, wie sie es
spielen, nicht Song-dienlicher sein könnte. Sie wissen durch den
Text automatisch, was während des Songs zu spielen ist. Sie wissen
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Drums: C&C
LPL (Luan/Poplar/Luan) Custom Kit
Dark Natural Finish
22" x 13" Bassdrum
13" x 8" Tom
16" x 15" Floor-Tom
14" x 6,5" Snaredrum
Hardware: dw
6000 Series Retro Flush-Base Hardware
9000 Bassdrum-Pedal
Cymbals: Zildjian
16" Constantinople Crash (2 x, als Hi-Hats)
22" Constantinople Renaissance Ride
24" Kerope
Sticks: Vic Firth
Extreme 5B Custom Sticks
Jazz Brushes
T1 Mallets
Felle: Aquarian
Snare: Texture Coated Response 2 mit
Power Dot/Classic Clear
Toms: Modern Vintage Coated Medium
Bassdrum: Modern Vintage Coated/Coated
Response 2
Bags: SKB Cases

auch, was wann auch nicht gespielt werden darf. Sie lassen Raum in
der Musik – und das ist alles, worum es geht.
Das ist wirklich etwas so Wichtiges, das ich wie von einer Kanzel
vor den Studenten immer wieder herunterpredige. Ältere Musiker
werden mir da wahrscheinlich Recht geben, aber junge Drummer
hören meistens viel Dave Weckl, Vinnie Colaiuta oder Mike Portnoy – und da stecke ich nicht so drin. Ich möchte den „Weniger ist
mehr“-Aspekt von Musik hören. Das ist einfach mein persönlicher
Geschmack.
Wie würdest du demnach deine eigene heutige Spielweise
beschreiben?
Das ist echt komisch, ich habe so viel über all die Jahre gelernt und
habe so viele verschiedene musikalische Dynamiken gespielt, dass
ich irgendwann wieder dort angekommen bin, wo ich angefangen
habe. Meine Sicht auf mein Spiel, selbst bei völlig klinischen Aspekten: Ich versuche so aufgeräumt und straight wie möglich zu spielen.
Durch Larry Garas „The Baby Dodds Story“, ein großartiges Buch,
habe ich mich viel mit Louie Armstrong beschäftigt und mich mit
seinen Bands Hot Five oder Hot Seven auseinandergesetzt. Ich habe
auch viel Trap Jazz gehört, dem Ursprung dieser ganzen Musik, welcher von anderen populären Feldern des Jazz überschattet wird, so
dass viele Menschen direkt mit Bebop beginnen, wenn sie Jazz hören,
also Elvin Jones, Max Roach oder Art Blakey, die ich selbstverständlich auch liebe. Aber mir war es wichtig zu verstehen, wo der direkte
musikalische Ursprung liegt. Ich versuche einfach, die Dinge „mehr
weniger zu verstehen“, mit dem absoluten Fokus auf Groove. Das hat
mir wirklich viel gebracht.
Wenn du nun die letzten 20 Jahre als Drummer Revue passieren
lässt: Was waren die persönlichen Highlights deiner Karriere?

Oh, da muss ich definitiv mehrere Sachen nennen. Ich denke, zunächst
war die Entscheidung, in so jungem Alter bei Therapy? einzusteigen,
sehr prägend. Als ich Brad Wilk mit Rage Against The Machine nach
uns auf einem der Festivals sah und die Leute bei „Killing In The
Name Of“ alle völlig durchdrehten, wurde mir beim Zuschauen fast
schlecht, weil ich das so gut verdammt gut fand. Das hat mir so viel
über die Dynamik des Zusammenspiels gezeigt, also wie er sie rhythmisch zusammengehalten und den Groove transportiert hat. Als sie
uns dann auf einigen europäischen Festivals ebenfalls zusahen, war
ich völlig nervös!
Dann gab es andere sehr inspirierende Momente mit Levon Helm.
Ihn zu treffen und mit ihm abzuhängen, sich mit ihm persönlich zu
unterhalten und gemeinsam mit ihm spielen zu können, hat mein
Spiel nachhaltig verändert. Denn er war wirklich jemand, den ich auf
eine Art Podest gehoben hatte und nie geglaubt hätte, dass ich ihn
mal persönlich treffen würde. Er war wirklich eine Top-Inspiration.
Und ihn dann mich zu umarmen zu sehen und sagen zu hören „Hi
Graham!“, das war schon echt abgefahren.
Oder auch Glen Hansards Band zu einem 15-Mann-Orchester wachsen zu sehen, welches eine Dreier-Horn-Sektion bekam und dadurch
so Groove-orientiert wurde in Kombination mit einer starken Rhythmusgruppe, das war musikalisch absolut erfüllend. Da war von
Anfang an so ein Groove und eine solche Dynamik da, fantastisch!
Ich habe da schon meine super dynamisch klingenden C&C Drums
gespielt, und wenn ich heute an diesen Sound und diese Konstellation denke, bin ich wieder schwer begeistert.
Was für ein Setup spielst du aktuell?
Ich spiele ein C&C LPL-Kit, also Luan/Poplar/Luan-Sandwich-Kessel,
mit 22" x 13" Bassdrum, 13" x 8" Tom, 16" x 15" Floor-Tom und
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Garage entdeckt, welches er in einem Boot gelagert hatte. Und
einer 14" x 6,5" Snaredrum. Ich liebe diese ungewöhnliche Bassirgendwie habe ich es dann geschafft, ihm das Teil für umgerechnet
drum-Tiefe, das ist einfach eine wundervolle Größe. Ich stimme sie
knapp 50 Euro abzukaufen. Ich hab’s direkt mitgenommen, bevor er
nicht zu hoch oder zu tief, es ist eher ein Medium-Tuning, das für
sich das hätte anders überlegen können. Da es sehr alt war, wusste
alles funktioniert. Ich habe alle möglichen Felle ausprobiert, beiich, dass es mich einiges an Restauration und Zeit kosten würde,
spielsweise Coated-Felle auf beiden Seiten, und es klingt immer toll.
also habe ich immer mal wieder daran gearbeitet – und ich brauche
Ich mache auch kein Loch in das Frontfell, ich lasse es bewusst
immer noch ein paar Kleinigkeiten dafür –, aber es klingt wirklich
geschlossen. Ich mikrofoniere das Frontfell von außen mit einem
erste Sahne! Besonders der Bassdrum-Sound ist klasse.
Electro Voice RE-20-Mikrofon, was dann schön resonant klingt,
wenn die Bassdrum relativ hoch
gestimmt ist. Die Bassdrum spiele
ich übrigens immer recht offen, ich
mag einfach diesen resonanten
Sound.
An Cymbals benutze ich fast ausschließlich K Zildjian Constantinople,
sogar zwei 16" Crash-Cymbals als
Hi-Hats sowie als kleineres Ride
auf der rechten Seite ein 22" Constantinople Renaissance. Das größere Ride, welches ich auf der linken Seite spiele, ist ein 24" Kerope.
Das mag ich ebenfalls sehr.
Ich benutze Aquarian-Felle, die
prima für Vintage Drums funktionieren. Sie geben eine enorme
Wärme über die Kessel her und
transportieren den Vibe wirklich
gut. Manchmal nehme ich auch
Felle mit Dot als Resonanzfelle,
aber gewöhnlich habe ich immer
Coated-Felle auf allen Kesseln.
Wo wir gerade bei deiner Leidenschaft für Vintage Drums
sind: Du restaurierst auch alte
Kits, oder?
Ich möchte den „Weniger ist mehr“Ja, ich habe das ein paar Mal gemacht. Ich liebe es, die
Aspekt von Musik hören. Das ist einfach
Kits auseinanderzubauen, zu restaurieren und wieder
mein persönlicher Geschmack.
zusammenzusetzen. Das ist ein tolles Hobby. Als ich bei
Therapy? spielte, habe ich ein 55er WFL-Kit aufgetrieZurzeit schaue ich fast jede Nacht bei eBay rein, da ich auf der Suche
ben, welches absolut fantastisch war. Es gehörte vorher Bob Henrit
nach einem Slingerland „Rolling Bomber“-Kit bin. Viele Companies
von den Kinks, der es zuvor vom Drummer von Status Quo bekomin den 40er-Jahren haben mit Wood-Hoops gearbeitet, da Metall aufmen hatte. Es sah echt schick aus, allerdings musste ich ein paar
grund des Zweiten Weltkrieges ein rares Material war. Sie mussten
Ersatzteile dafür besorgen, unter anderem einen Tom-Halter, Flooralso Wood-Hoops auf allen Kesseln benutzen und sogar SpannböckTom-Teile und Bassdrum-Spurs, um es wieder in optimalen Zustand
chengehäuse aus Holz, was von der Ästhetik her natürlich wunderzu bringen. Natürlich habe ich auch die gesamte Nickel Plated Hardware blitzblank geputzt. Letztendlich waren es aber echt nur ein paar bar war. Jay Bellerose, der u. a. bei Ray Lamontagne spielt und auch
mit Robert Plant und Alison Krauss gespielt hat, hat beispielsweise
Kleinigkeiten, die gemacht werden mussten, damit es wieder top in
eins dieser Kits.
Schuss kam. Die Teile habe ich aus verschiedensten Teilen der
Mein Vater und ich haben zusammen genommen richtig viel EquipWelt – Mexiko, England, Wales, USA – zusammengetragen. Das
ment. Und diese Sammelleidenschaft wird nie aufhören. Ich habe so
waren alles originale 50er WFL-Ersatzteile. Nachdem ich über lange
einiges an Vintage Snares gesammelt – Mann, ich habe echt so viel
Zeit alles zusammengetragen hatte, habe ich das Set über die letzten
Zeug und könnte damit für immer so weiter machen. (lacht) ÉÉ
Monate fertig gemacht, und so hatte es letzte Woche seine erste
Comeback-Show nach der Restauration. Das war natürlich klasse.
Und dann gab’s da noch dieses alte Trixon-Kit, welches ich vor 20
Jahren für umgerechnet 50 Euro erworben habe ...
... ernsthaft? Erzähl!
Ja, total abgefahren! Da war ein Typ aus unserer Gegend, der sich
gerade ein neues Pearl Export gekauft hatte und wollte, dass ich es
für ihn stimme. Als ich bei ihm war, habe ich dieses alte Kit in seiner
www.grahamhopkinsdrummer.com

