
Franklin spielte seine Drums u. a. schon für Stevie Wonder und Chaka Khan,

und seit über 5 Jahren ist er festes Band-Mitglied bei Lenny Kravitz. Während

der Kravitz-Tour zum Album „Black & White America“ im November 2011

hatten wir Gelegenheit, den stets humorvollen und gutgelaunten Franklin

Vanderbilt bei den Konzerten in Mannheim und München zu treffen.

Eine erhebliche Anzahl der Schlagzeuger, die Mr. Vanderbilt auf seiner Workshop-Tour durch Deutschland erleben konnten, 

waren beeindruckt. Nicht nur von der imposanten Erscheinung des über 2 Meter messenden US-Amerikaners, sondern auch von

seiner Herangehensweise, die Instrumente zu bearbeiten. Motown-Drummer wie Clyde Stubblefield und Bernard Purdie scheinen

mit Jazz-Legenden wie Gene Krupa und Joe Morello sowie britischen 70er-Rockern wie Bonham und Paice zu einer Person zu 

verschmelzen, das Ganze mit einem ureigenen Flow und Timing, welche das typische „Vanderbilt Feeling“ charakterisieren.

INTERVIEW & FOTOS: MARCEL VOLGELMANN
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Franklin, es ist schön, dich wiederzusehen. Du hast mit deinen Workshops

Ende letzten Jahres einen bleibenden Eindruck bei vielen deutschen und

niederländischen Drummern hinterlassen. 

Das freut mich ehrlich! Und ich sage das nicht, weil wir halt jetzt gerade in

Germany sind, nein, ich bin besonders gerne zu Gast hier, in Deutschland

und auch in den Niederlanden. Ich finde auch nicht, dass ihr Deutschen so

stocksteif seid, wie man oftmals behauptet.

Bei meinen Workshops versuche ich wirklich meine Sicht der Dinge, wie ich

ans Schlagzeugspiel herangehe, zu vermitteln, nicht nur Technik, die natürlich

auch immens wichtig ist, sondern eher das Gefühl, wie man das Schlagzeug,

die Musik und die Band zum Klingen bringen kann. Ich hoffe,

das ist mir einigermaßen gelungen. Ich hatte viele interessante

Gespräche mit deutschen und holländischen Kollegen. Ich gehe

auch unheimlich gerne shoppen bei euch, es gibt so viele wun-

derbare Dinge, die es bei uns nicht gibt. Gerade habe ich mir

erst meinen wunderschönen Ledermantel in Köln machen las-

sen. Als „Tall Guy Drummer“ braucht man leider oftmals Sonderanfertigungen,

weißt du. Dieses Jahr habe ich auch deutsche Rotweine kennengelernt. Ich

wusste gar nicht, dass ihr Deutschen auch so feinen Wein machen könnt.

Leider waren einige Veranstaltungen damals nicht so toll besucht. Man

hatte den Eindruck, dass die Leute lieber zu Hause vor dem Rechner sitzen

und sich Drummer auf YouTube ansehen. Meinst du, die althergebrachte

Form eines Drum-Workshops oder einer Master-Class hat überhaupt noch

Zukunft?

Sehr gute Frage! Man muss natürlich heutzutage mit dem Internet arbeiten,

es erleichtert vieles, macht einiges schneller. Ganz so lange ist es nicht her,

dass man mit Telefon und Fax kommuniziert hat. Aber viel Menschliches, 

Gespräche, Gefühle, Gesichter zu einer Story bleiben auf der Strecke, weißt

du, was ich meine? Und Musik ist Gefühl. Es kann dir niemand das Schlag-

zeugspielen im Netz oder von einer DVD so beibringen wie ein richtiger

Lehrer, ein Mensch, der dich

begleitet. Natürlich tut es im

Herzen weh, wenn man hört,

dass sogar Top-Leute wie

Kenny Aronoff oder Curt Bis-

quera ihre Workshops vor 

einer Handvoll Leuten abziehen müssen. Ich denke mir dann immer, wenn

die paar Besucher etwas von mir mitnehmen konnten, habe ich einen guten

Job gemacht. Ich mache gerne Drum-Workshops und denke, es steckt noch

viel Potenzial in solcherlei Events. Überleg doch, man ist hautnah dabei und

kann den Künstler alles fragen, vielleicht noch ein Glas Wein zusammen

trinken, über Autos reden oder was auch immer. Das kann das Internet nie

ersetzen. Das Problem, dass solche Drum-Events nicht mehr so gut besucht

sind wie früher, das habt ihr übrigens nicht nur hier in Europa.

Spielst du immer so große Drums, weil du so ein langer Kerl bist? Ist es

schwieriger für dich, auf Kisten mit einer 20er- oder 22er-Bassdrum zu spie-

len? Oder ist es wegen der Optik?

Nein, ich bin ja nicht der erste 6 Feet, 5 Inch Drummer in der Geschichte der

populären Musik. Denk mal an Mick Fleetwood! Ich mag große Kessel, ich

finde, man kann eine große

Trommel „klein“ klingen

lassen, je nachdem, wie man

sie spielt. Eine kleine Trom-

mel „groß“ klingen zu las-

sen, das finde ich ungleich

schwieriger. Ich spiele natürlich auch auf anderen Sets. Lenny hat eine immense

Instrumentensammlung, nicht nur Amps, Bässe und Gitarren, auch jede Menge

Vintage-Gear im Drum-Bereich. Da findest du alles: Gretsch, Camco, Slinger-

land, Leedy, alte Paistes und Zildjians – alles, was das Herz begehrt! Ich bin

sehr gerne bei Lenny und trommle auf seinem Zeug herum, das kannst du

mir glauben!

Ich bin auch sehr glücklich, als Endorser bei Ludwig gelandet zu sein. Die

Drums klingen top und machen genau, was ich will. Für einen Jungen, der in

Chicago aufgewachsen ist und früher die Ludwig-Kataloge als Bettlektüre

gesammelt hat, ist es, als wenn man endlich zu Hause angekommen ist und

genau das bekommt, was man schon immer wollte. Obwohl, vielleicht hast

du recht – es könnte wirklich wunderlich aussehen, wenn ich hinter einer

18er-Bassdrum sitzen würde. (lacht)

Auf dieser Tour spiele ich ein Ludwig  „Classic Maple“-Drumset.

Diese Drums sind sehr

gute Arbeitstiere mit einem großen Stimm-

umfang, die ein breites Sound-Spektrum abdecken

können. An Hardware benutze ich ein ganz einfaches

Ludwig Bassdrum-Pedal, die Cymbal-Ständer und die

Hi-Hat-Maschine sind von DW. Ich werde demnächst

die neue „Atlas“-Hardware-Serie ausprobieren, das

Zeug sieht wirklich vielversprechend aus. Die Ludwig Vistalites habe ich auch

sehr gerne, ich mag den Sound und die Optik von Acryl-Kesseln. Ich glaube,

mein nächstes Kit wird ein grünes Vistalite Acryl-Set, mit goldener Hardware,
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das könnte ich mir cool vorstellen! Meine Sticks sind von Vic Firth, ein etwas

verlängerter 5A, wie 5A Extreme, mit meinem Logo drauf. Die Felle sind von

Remo, Powerstroke 3 coated als Bassdrum-Schlagfell und ein Ludwig Weather

Master als Frontfell. Auf den Snaredrums und den Toms sind Remo Ambas-

sador white coated Schlagfelle drauf. 

Bei meinen Workshops benutze ich noch

viele Percussion-Gimmicks und manchmal

eine zweite, kleinere Bassdrum, gerne mal

einen Gong, aber bei den Kravitz-Gigs

brauche ich dies alles nicht, da möchte

ich so Song-dienlich wie möglich spielen.

Seit 2008 spielst du Paiste

Cymbals. Du hast mir erzählt, die „neuen“ Formula 602 würden

dir sehr gut gefallen. Hast du einige davon in dein Live-Setup inte-

griert?

Ja, ich habe die neuen Formula 602 Cymbals ausprobiert, und sie

gefallen mir sehr gut. Ich habe einen Satz und kann es nicht erwarten,

sie im Studio auszuprobieren. Für die Live-Shows mit Lenny sind sie

mir etwas zu dünn, da benutze ich weiterhin meine altbewährten

2002. Die Idee, die Formula 602 Cymbals wieder aufzulegen, finde

ich aber großartig. Ich hoffe, die Leute bei Paiste bauen die Serie

weiter aus und es folgen weitere Modelle. Formula 602 ist ein zeitloser,

charaktervoller Cymbal-Sound, der auch in modernen musikalischen

Situationen seinen Platz finden wird, da bin ich mir sicher.

Nach der Tour mit Lenny will ich mit einigen Freunden ein paar Sachen

in meinem Studio aufnehmen. Weißt du, wenn ich lange auf Tour war,

dann brennen so viele Ideen in meinem Kopf, Impressionen verschiedener

Länder und Menschen, die Gigs, das Leben im Tourbus – diese ganzen

Eindrücke verschmelzen sich bei mir zu

musikalischen Vorstellungen, Song-Frag-

menten. Ich möchte alles irgendwo doku-

mentiert haben, so als ob man eine Schub-

lade öffnet: Ah, das war ’ne gute Idee 2009, und das hier

würde perfekt zu dem passen, was wir Ende 2011 aufge-

nommen haben! Manchmal basteln wir da grandiose Songs

zusammen. Und das wird die perfekte Gelegenheit, die For-

mula 602 Cymbals einzusetzen.

Lenny spielt ja bei seinen Produktionen

die Instrumente selbst. Musst du alles so

spielen, wie er es möchte, oder gibt es

eine Art Freiraum, und du kannst deine

Ideen einfließen lassen?

Nun, Lenny ist der Boss, und es ist seine

Band. Eine verdammt gute Band, mit der

ich jeden Abend wieder gerne spiele. Es

sind seine Songs, und ich empfinde,dass

das, was er macht, genau das Richtige

für seine Musik ist. Er hat zwar auch

schon Ideen und Licks von mir ange-

nommen, aber ja, ich versuche, es so

zu trommeln, wie er es möchte. Es

macht mir auch richtig Spaß mit ihm,

allein schon wegen der riesigen Pro-

duktionen. Oder überleg mal: Jeder

amerikanische Nachwuchsmusiker im

Teenageralter träumt doch davon,

mal in der Pause vom „Superbowl“

mit seiner Band auftreten zu können.

Das habe ich mit Lenny und der

Band gemacht. Für mich ist es 

immer noch überwältigend, was so

in meinem Leben alles passiert. Auf

der anderen Seite trete ich aller-

dings
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noch genau so gerne im kleinen Jazzclub um

die Ecke mit ein paar Freunden auf.

Spielst du immer auf dem selben Schlagzeug,

oder habt ihr Leihinstrumente von Backline-Firmen

in den verschiedenen Ländern?

Das ist natürlich auch ein Luxus, den man bei solchen

großen Produktionen genießen kann: immer das glei-

che, eigene Set, der gleiche, große Bühnen-

aufbau, ein großartiger Drum-Tech, ein Kameramann, der

mich immer gut aussehen lässt auf den mächtigen Video-

Screens, die tolle Crew. Wir transportieren die Backline in

Trucks und sind mit zwei Bussen unterwegs, einer für Lenny

alleine und einer für die Band. In ganz Europa, auch in Eng-

land. Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich mir bei der

ersten Europatour den Schädel angeschlagen habe, doch

jetzt habe ich mir einen speziellen, gebückten „Glöckner

von Notre Dame“-Gang angeeignet, wenn ich mich im Bus

bewegen will. Außerdem haben wir Mister Detlev, den besten

Busfahrer der Welt. Man hat keinen Jetlag, wenn man im

Bus reist, und manche Musiker fliegen nicht so gerne. Und es

kann die Band auch zusammenschweißen,

wenn man zusammen im Bus unterwegs ist.

Natürlich sind die Distanzen in Europa auch

anders als in den USA, die Wege sind oft kürzer,

man reist relaxter.

Unterrichtest du noch? Du hast ja früher viel

und gerne unterrichtet.

Zurzeit weniger, eigentlich zu selten. Ich bin – Gott sei Dank, muss man

sagen – sehr gut gebucht und spiele eigentlich nur noch manchmal mit 

behinderten Kindern oder mit Jugendlichen aus sozial benachteiligten Familien

und versuche, diesen Menschen etwas zu geben. Wenn ich Zeit habe, dann

versuche ich, mich bei verschiedenen Charity-Projekten zu engagieren. Bei

mir ist es in den letzten Jahren erschreckend gut

gelaufen, und ich denke, man muss auch in Zeiten

des Erfolges für die da sein, denen es nicht so gut

geht. Außerdem gibt es wesentlich bessere Lehrer

als mich!

Wärmst du dich auf vor der Show, hast du 

eigene Warmup-Techniken?

Nein, seltenst. Ich mache ein paar Dehnübun-

gen, klar, denn die Muskeln müssen auf irgend-

eine Weise warm werden, aber ich bin nicht

der Mensch, der stundenlang Rudiments auf

einem Practice-Pad klopft. Wichtiger

ist mir menta -

le Vorbereitung, dass mein Hirn auf den Gig

vorbereitet ist und ich mit mir selbst und

meinem Umfeld im Reinen bin. Ich versuche,

gut drauf zu sein und meinen Mitmusikern

solide den Rücken freizuhalten, das ist mein

Job in der Lenny Kravitz Band.

Franklin, was steht als Nächstes an?

Meine Familie zu sehen. Meine Song-

Ideen aufzunehmen. Einige Gigs mit Lenny

im Januar, eine US-Tour 2012. Verschie-

dene Recording-Sessions, für die ich gebucht bin. Das letzte Jahr war

unglaublich, ich bin wirklich glücklich rundum, privat wie beruflich.

Ach ja, und ich habe mir einen Jugendtraum erfüllt, ein neues Auto,

ein Dodge Challenger SRT 8 392 HEMI mit Loudmouth Catback 

Exhaust! (... und über 9 Litern Hubraum!; Anm. d. Autoren) Es ist wie eine

Replica der legendären Muscle-Cars aus den 70ern, Autos, von denen ich als

kleiner Junge geträumt hab, wenn ich mit Modellautos gespielt habe. Mit

Custom-Lackierung und in den Kopfstützen der Ledersitze ist dasselbe Logo

eingestickt, wie es auf meine Signature Sticks gedruckt ist. Ein perfektes Män-

nerspielzeug! Ich bin eben doch ein großer Junge. ÉÉ
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Hardware: Ludwig und DW

DW 9000 Cymbal- und Snaredrum-Stative

DW 9000 Hi-Hat

DW 9000 Drummer-Sitz

Ludwig Bassdrum-Pedal

Cymbals: Paiste

15" 2002 Sound Edge Hi-Hat

20" Signature Reflector Heavy Full Crash

22" 2002 Crash 2002

24" 2002 Ride

diverse Giant Beat und 2002 Crash-Cymbals

als Add-on oder Alternative

Felle: diverse von Remo und Ludwig

Sticks: Vic Firth

American Classic 5A Extreme

Franklin Vanderbilt Signature Sticks

Lenny Kravitz Tour 2011

Drums: Ludwig Classic Maple

26" x 14" Bassdrum

14" x 10" Tom

16" x 16" und 18" x 16" Floor-Toms

Snaredrums: Ludwig

14" x 6,5" Supra Phonic Chrome on Brass

14" x 6,5" Black Beauty

equipment

Für mich ist es immer noch

überwältigend, was so alles

in meinem Leben passiert.
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