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Meine	Geschichte	mit...	f a b i o  t r e n t i n i 	

Den	Namen	Fabio	Trentini	habe	 ich	zum	ersten	Mal	 im	Horus	Sound	
Studio	Hannover	gehört.		
Fabio	produzierte	damals	eine	Band,	und	ich	habe	die	Drums	für	die	
Session	gestimmt,	was	ich	eine	Zeit	lang	als	Nebenjob	für	viele	Bands	
machte.	Wir	haben	uns	gut	verstanden	und	danach	immer	mal	wieder	
in	Hannover	getroffen.		
Mir	wurde	 schnell	 klar,	 dass	 Fabio	 ein	 sehr	 gefragter	 Produzent	 ist	
und	auch	als	Bassist	mit	verschiedenen	bekannten	Bands	unterwegs	
war.	
	
Folgende	Platten	von	bzw.	mit	Fabio	finde	ich	sehr	hörenswert:	
	
Als	Bassist:		
Illegal	Aliens	(mit	Marco	Minnemann):	https://amzn.to/2UHaNDu	
Subway	To	Sally:	https://amzn.to/2UBUJTO	
H-Blockx:	https://amzn.to/2OXFLlB	
	
Als	Producer:	
Guano	Apes:	https://amzn.to/2YYXu0u	
The	Intersphere:	https://amzn.to/2YU460a	
Donots:	https://amzn.to/2YU460a	

 
Und	natürlich	seine	eigene	Band	Moonbound:	
https://amzn.to/2OVtKwU	
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1) Wenn	 Du	 eine	 entscheidende	 Fähigkeit	 eines	 musikalischen	
Drummers	 hervorheben	 könntest,	 welche	 wäre	 das?	 Was	 muss	 ein	
Drummer	sein/können,	um	musikalisch	zu	spielen?	
Vor	allem	die	Fähigkeit,	zu	fokussieren	und	schnell	zu	erkennen,	was	
in	einem	Stück	Drum-mäßig	wirklich	gebraucht	wird.	
Egal,	 ob	 es	 sich	 dabei	 um	 etwas	 sehr	 Einfaches	 oder	 um	 etwas	
technisch	 Komplexes	 handelt.	 Ein	 guter	 Drummer	 (oder	 allgemein	
betrachtet:	 ein	guter	Musiker)	 sollte	den	Spirit	der	Musik	verstehen	
und	 dementsprechend	 sein	 Playing	 kreativ	 und	 songdienlich	
anpassen.		
	

2) Gibt	es	einen	Drummer,	den	Du	für	herausragend	musikalisch	hältst?	
Wer	ist	es?	
Es	 gibt	 sehr	 viele.	 Steve	Gadds	Musikalität	haut	mich	 immer	wieder	
vom	Hocker.	 Jerry	Marotta	 finde	 ich	 auch	 sensationell,	 genauso	wie	
Bernard	 Purdie.	 Pat	 Mastelotto	 ist	 auch	 so	 ein	 Beispiel:	 egal	 ob	
kompliziert	oder	einfach	und	straight:	was	er	spielt,	klingt	immer	toll,	
extrem	 funktionell	 und	 macht	 die	 Musik	 einfach	 besser.	 Unter	 den	
deutschen	Drummern	würde	 ich	Wolfgang	Haffner	 und	 Benny	 Greb	
herauspicken.	

3) Hast	Du	selbst	jemals	konkret	Musikalität	geübt?	Also	das	„wie	spiele	
ich“	dem	„was	spiele	ich“	auch	schon	im	Übe-Prozess	übergeordnet?	
Das	tue	ich	nach	wie	vor	die	ganze	Zeit,	bei	jeder	Session.	Wobei	WIE	
und	WAS	ich	spiele	immer	sehr	eng	miteinander	verbundene	Aspekte	
sind.Es	 gibt	 viele	 Parameter	 beim	 Spielen,	 die	 ständig	 miteinander	
interagieren.	 Funktionalität,	 Song-	 und	 Partaufbau,	 Dramaturgie,	
Dynamik,	Artikulation,	Attitude/Intention	etc.		
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Außerdem	geht	es	auch	sehr	um	Geschmack,	aber	so	etwas	kann	man	
–	befürchte	 ich	 –	nicht	 so	wirklich	 „lernen“.	Beim	Üben	könnte	man	
vielleicht	versuchen,	 so	wenig	Noten	wie	möglich	zu	verwenden,	bis	
der	Punkt	erreicht	ist,	an	dem	mit	einer	Note	weniger	das	Stück	nicht	
mehr	 gut	 funktionieren	 würde.	 Also	 möglichst	 sparsam	 mit	 den	
Informationen	umgehen,	damit,	wenn	z.	B.	ein	Highlight	in	der	Musik	
stattfindet,	dieses	dann	wirklich	auffällig	und	frisch	wirkt.	Deshalb	so	
funktionell,	 gefühlvoll	 und	 songdienlich	 wie	 es	 nur	 geht	 an	 Musik	
herangehen.	

4) Welchen	 Tipp	 würdest	 Du	 jungen	 Drummern	 geben,	 um	 ihre	
musikalischen	Sinne	zu	schärfen?	
Einfach	 ganz	 viel	 Musik	 hören	 –	 alle	 möglichen	 Genres	 –	 und	 sich	
dabei	nicht	nur	auf	die	Drums	konzentrieren,	sondern	auf	die	Songs	
als	 Werke,	 d.	 h.	 kompositorisch	 und	 Arrangement-technisch,	
analysieren	 und	 vertiefen	 und	 versuchen,	 die	 Zusammenhänge	 zu	
verstehen.	 Auch	 ganz	wichtig:	 den	Musikern,	mit	 denen	man	 spielt,	
genau	 zuhören,	 immer.	Und	aus	diesem	Blickwinkel	deinen	eigenen	
(Drum-)	Part	checken	und	ggf.	optimieren/reduzieren,	bis	es	100	%ig	
stimmig	und	sinnvoll	im	Zusammenhang	klingt.		

5) Hier	noch	eine	spezielle	Frage	an	Dich:	
Gibt	es	für	Dich	einen	Unterschied	in	der	Beurteilung	der	Musikalität	
eines	Drummers	zwischen	Studio	und	live?		
Nicht	 wirklich.	 Wer	 eine	 starke	 Musikalität	 hat	 (und	 natürlich	 das	
Minimum	 an	 Technik	 und	 Erfahrung	 mitbringt,	 um	 die	 Ideen	
umzusetzen),	 wird	 in	 der	 Regel	 toll	 klingen,	 im	 Studio	 genauso	wie	
live.	
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My	story	with... f a b i o  t r e n t i n i  
 
I	 heard	 the	 name	 Fabio	 Trentini	 for	 the	 first	 time	 at	 Horus	 Sound	
Studio	in	Hannover.	Back	then	Fabio	was	producing	a	band	and	I	was	
tuning	the	drums	for	the	session,	which	was	a	side	job	that	I	had	for	a	
while.	We	got	along	very	well	and	we	met	in	Hannover	several	times.		
It	was	immediately	obvious	to	me	that	Fabio	was	a	very	sought-after	
producer	and	 that	he	himself	was	on	 the	road	as	a	bass	player	with	
various	well-known	bands.		
	
These	are	a	couple	of	records	of	Fabio's	work	that	 I	 think	are	worth	
listening	to.	

As	a	bass	player:		
Illegal	Aliens	(ft.	Marco	Minnemann):	https://amzn.to/2UHaNDu	
Subway	To	Sally:	https://amzn.to/2UBUJTO	
H-Blockx:	https://amzn.to/2OXFLlB	
	
As	a	producer:	
Guano	Apes:	https://amzn.to/2YYXu0u	
The	Intersphere:	https://amzn.to/2YU460a	
Donots:	https://amzn.to/2YU460a		
	
And	his	own	group	„Moonbound“:	https://amzn.to/2OVtKwU	
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1) What	 is	 the	 number	 one	 ability	 or	 habit	 musical	 drummers	 should	
have?	What	one	specific	quality	do	they	need?	
Above	 all,	 the	 ability	 to	 focus	 and	 quickly	 recognize	 what	 a	 track	
really	needs	drum-wise.	It	doesn’t	matter	if	it's	something	very	simple	
or	 something	 technically	 complex.	 A	 good	 drummer	 (or	 generally	
speaking,	 a	 good	 musician)	 should	 understand	 the	 "spirit"	 of	 the	
music	and	adapt	their	playing	creatively	to	serve	the	song.		

2) Is	there	a	drummer	you	consider	to	be	outstandingly	musical?	Who	is	
it?	
There	are	a	lot	of	them.	Steve	Gadd's	musicality	always	knocks	me	off	
my	feet.	I	also	think	Jerry	Marotta	is	sensational,	as	is	Bernard	Purdie.	
Pat	Mastelotto	is	another	example:	it	doesn’t	matter	if	it’s	complex	or	
simple	 and	 straight,	 what	 he	 plays	 always	 sounds	 great,	 extremely	
functional	and	just	makes	the	music	sound	better.	Among	the	German	
drummers,	I	would	pick	Wolfgang	Haffner	and	Benny	Greb.	

3) Have	you	ever	practiced	musicality	and	put	the	„how	I	play“	above	the	
„what	I	play?"		
I	 am	 still	 doing	 that	 all	 the	 time,	 in	 every	 session...	 but	 "HOW"	 and	
"WHAT"	 I	 play	 are	 always	 very	 closely	 related.	 There	 are	 many	
parameters	 in	playing	that	 interact	all	 the	time...	Functionality,	song	
and	 part	 structure,	 dramaturgy,	 dynamics,	 articulation,	
attitude/intention...	 It's	 also	 about	 taste,	 but	 I'm	 afraid	 that	 is	
something	you	can't	really	"learn".		
When	 practicing,	 you	 could	 perhaps	 try	 to	 use	 as	 few	 notes	 as	
possible	 until	 you	 reach	 the	point	where	 the	piece	would	no	 longer	
work	well	with	one	note	less.		

e-Mail-Interview  
vom 17.5.2018 
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Use	your	musical	information	as	sparingly	as	possible,	so	that	when	a	
highlight	takes	place	in	the	music,	 it	really	becomes	remarkable	and	
fresh.	 That's	 why	 you	 should	 approach	 music	 in	 a	 functional	 and	
sensitive	way,	in	service	of	the	song.	

4) Is	 there	 a	 tip	 you	 would	 give	 young	 drummers	 on	 how	 to	 sharpen	
their	musical	senses?		
Just	 listen	 to	 a	 lot	 of	 music	 -	 all	 kinds	 of	 genres	 -	 and	 don't	 just	
concentrate	on	the	drums,	but	on	the	songs	as	a	whole.	Analyze	and	
deepen	 your	 knowledge	 of	 the	 composition	 and	 arrangement...	 and	
try	 to	 understand	 the	 connections.	 Also	 very	 important:	 listening	
carefully	 to	 the	musicians	 you	 are	 playing	with,	 always...	 and	 check	
your	 own	 (drum-)	 part	 from	 this	 point	 of	 view	 and	 if	 necessary	
optimize/reduce	it	until	it	sounds	100%	coherent	and	appropriate	in	
the	musical	context.		

5) Here	 is	 a	 question	 specifically	 for	 you:	 Do	 you	 think	 there's	 a	
difference	between	studio	recording	and	live	performance	in	judging	
the	musicality	of	a	drummer?		
Not	really.	If	you	have	strong	musicality	(and	of	course	the	minimum	
on	 technique	 and	 experience	 to	 realize	 the	 ideas),	 you	 will	 usually	
sound	great,	in	the	studio	as	well	as	live.	


