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ASHLEY HICKLIN
Songwriter

  Der Songwriter aus
dem Märchenland
Ahsley Hicklin ist erst 26 Jahre alt. Er hat in seinem Leben eigentlich
nie etwas anderes gemacht als Musik. Singer und Songwriter zu sein
ist sein Leben. Er spielt alle Instrumente selbst und arbeitete bereits an
Alben für Künstler wie Skunk Anansie, Leona Lewis, den Sugarbabes,
Amy Winehouse u.v.m.. Zur Zeit schreibt er unter anderem an seinem
zweiten eigenen Album, womit er 2012 auf Tour gehen wird.

Das Beeindruckende ist, dass dieser junge Mann durch seine Zierlichkeit
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Bist du wirklich durch die Bar deiner Eltern zur Musik
gekommen?
Ja. Ich war ca. 12 Jahre alt, als ich angefangen habe dort
aufzutreten. Dort stand eine einfache PA-Anlage und ein
Mikrofon und jeder, der singen wollte, durfte dort auftreten.
Nach zwei Jahren spielte ich dann nicht nur in der Bar meiner Eltern, sondern überall in meiner Stadt.
Wie wusstest du mit 12 Jahren, dass der musikalische
Weg dein Weg werden sollte?
Mein ganzes Leben spielte sich in der Bar meiner Eltern ab
und ich war immer umgeben von feiernden Gästen. Wenn
ich aus der Schule kam, dann bin ich als erstes in den Pub
meiner Eltern gegangen, wo alle Menschen über Musik redeten, selbst Musik machten oder Musik hörten. Wir hatten
immer viele Bands zu Besuch und ich habe es geliebt ihnen beim Spielen zuzugucken.
Gab es da eine spezielle Band aus deiner Heimatstadt,
die dich inspiriert hat?
Nein, nicht wirklich. Aber es gab da ein Mädchen in das
in unsterblich verliebt war! Sie hat in der Bar meiner Eltern
gearbeitet, um sich das Studium zu finanzieren. Ich war
damals erst 13 und sie 19. Sie hat bei „Fame Academy“,
einer dieser großen Castingshows, mitgemacht und verließ
unsere Heimatstadt für ihren Traum. Sie brachte mir damals
das Gitarre spielen bei und war für mich natürlich die coolste Person auf der Welt. Und so fing alles an…
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Moment tickt und wo er genau hinmöchte. Man versucht
für jemand anderen etwas zu kreieren, mit dem er auf der
Bühne für die nächsten 20 Jahre glücklich ist. Es ist ein
bisschen so, als würdest du ein Kind bekommen, allerdings ohne dir danach Sorgen um das Kind machen zu
müssen. Also ein durchaus schöner Moment.
Und bei deinen eigenen Songs?
Ist es auch wunderschön, weil es ja meine Babys sind. Ich
kann noch ein Auge auf sie werfen, was sie so machen
und was mit ihnen passiert.
Hast du überhaupt noch Zeit für dich selbst zu schreiben?
Die Zeit muss ich mir nehmen und das auch ganz bewusst!
Ich habe so viele Termine, dass ich da sehr organisiert vorgehe. Ich habe zum Beispiel gerade vor zwei Tagen einen
Zug in Belgien verpasst. Dieser Zug sollte eigentlich fünf
Stunden brauchen. Der darauffolgende Zug brauchte dann
12 Stunden! Das ist natürlich eine Katastrophe, wenn man
wichtige Termine hat.
Glaubst du, sowas passiert aus einem bestimmten
Grund?
Ja, auf jeden Fall. In dem neuen Zug habe ich dann zehn
englische Pfund auf dem Fußboden gefunden! Na gut, für
12 Stunden Zugfahrt sind zehn Pfund natürlich nicht so der
Knaller, aber wer findet als Engländer in Belgien schon einmal zehn Pfund?!

Wie würdest du deine Musik beschreiben?
Das erste Album ist sehr romantisch. Es sind Songs dabei,
die ich in dem Zeitraum von 12 bis 26 Jahren geschrieben
habe. Es sind Liebeslieder über die Beziehungen, die ich
hatte. Die neue Platte wird wesentlicher popiger.

Was bedeutet dir Michael Jackson?
Sehr viel, er ist eines meiner Vorbilder und ein großartiger
Künstler. Ich kann immer noch nicht glauben, dass er wirklich tot ist.

Warum hast du deinen Style geändert?
Mein Job ist es nicht nur für mich Songs zu schreiben,
sondern ich schreibe ja auch für viele andere Künstler. Das
hat mich und meine Arbeit in den letzten Jahren sehr beeinflusst und inspiriert.

Hast du weitere Vorbilder neben Michael Jackson?
Für mich waren es auf jeden Fall Bands wie Oasis und Travis. Als ich älter wurde waren es dann eher die klassischen
Sachen. Ich habe unter anderem fünf Jahre im Londoner
Symphonieorchester gespielt.

Was ist der Unterschied, ob du Songs für dich oder
andere Künstler schreibst? Einige der Songs möchte
man doch bestimmt für sich behalten oder?
Ja. Letzte Woche habe ich für das neue Album von Tom
Dice geschrieben und da habe ich bei drei der neuen
Songs gedacht „DAM IT!“. Aber zur selben Zeit weiß ich,
dass ich mich gerade in einen anderen Künstler hineinversetze und es besonders wichtig ist zu gucken, wie er im

Welche Instrumente spielst du?
Oh, sehr viele. Ich habe eigentlich als Opernsänger begonnen, die ersten vier Jahre. Auf meiner Musikschule wollte
ich anfangs eigentlich nur hinter den Kulissen sein und für
andere Leute Musik machen. Aber ich bin auf das „Leeds
College of Music“ gegangen und da muss man bestimmte
Kurse belegen. So kam ich neben den vielen Instrumenten
auch zum Opernsingen.
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„A lso Deutschland ist echt cool,
aber die Chips-Situation
in Deutschland ist sehr uncool.“
Hattest du nicht Angst vor dem Singen, wenn du lieber
hinter den Kulissen bleiben wolltest?
Klar hatte ich Angst. Und als klassischer Sänger ist alles
noch schwieriger, da du in der Klassik bestimmten Regeln
folgen musst und davon nicht abweichen darfst. Ich hatte
damals einen popmusikalischen Background und fand das
alles sehr schwierig.
Du hast eine sehr ruhige Aura, die dich umgibt. Wie
kommt das?
Ja, das stimmt. Ich bin entspannt mit allem, einfach weil ich
glücklich mit meinem Leben bin. Es gibt keinen Grund dafür
gestresst zu sein. Wenn ich Spaß haben will und ausrasten
will, dann mache ich das. Allerdings ist meine Stimme sehr
feinfühlig. Wenn ich zwei Gläser Wein trinke, dann ist meine
Stimme am nächsten Tag verschwunden, das muss ich mit
einkalkulieren.
Aber du hast doch bestimmt einen ultimativen Traum,
der sich erfüllen soll, oder?
Ja, aber es geht nur Stück für Stück. Es ist wirklich wie eine
Leiter und es bringt einfach nix, die ganze Zeit zu denken:
Ach wie wäre es wohl, wenn ich schon ganz oben wäre.
Du triffst Schritt für Schritt die richtigen Leute und die guten
Dinge dauern eben ein bisschen.
Also ist London als schnelle, pulsierende Stadt nix für
dich?
Nein, ich habe mal in London gelebt für ein Jahr und das
war gar nicht mein Ding. Es war so schnelllebig und unpersönlich. London ist großartig für ein paar Tage, aber zum
Leben ist es mir zu stressig.

Hat man denn immer Lust mit so vielem Menschen auf
engstem Raum zusammen zu sein?
(lacht) Nein, das hat man nicht. Also das Team ist toll, bitte nicht falsch verstehen! Und wenn ich mit 20 anderen
Menschen auf Tour bin ist das eine tolle Zeit, aber ich freue
mich auch als Songwriter mein Solo-Ding durchziehen zu
können.
Spielst du denn lieber alleine oder mit Band?
Beides ist toll und total unterschiedlich! Wenn du solo auf
der Bühne bist, ist das natürlich viel anstrengender, da du ja
auf viel mehr Sachen achten musst. Ich möchte auf keinen
Fall, dass sich das Publikum langweilt und versuche daher immer alles sehr abwechslungsreich zu gestalten, auch
wenn ich solo unterwegs bin.
Denkst du während eines Auftritts viel über das Publikum nach?
Ja klar - it‘s all about the audience! Ohne das Publikum würde meine Musik nicht existieren. Natürlich könnte ich auch
alleine zu Hause meine Songs schreiben und ich müsste
sie niemanden vorspielen. Aber als Künstler bekommst du
so viel Liebe vom Publikum zurück und genau darum geht
es. Ich möchte die Menschen mit meiner Musik glücklich
machen. Ich nehme vor den Konzerten auch immer gerne Songwünsche entgegen, damit ich genau das spielen
kann, was die Menschen an diesem Abend hören wollen.

Und Hamburg ist nicht so?
Nein, Hamburg ist ja wie eine Familie und jeder grüßt einen
mit „Moin Moin“, das ist toll! Hamburg ist zwar eine Großstadt, aber eine entspannte Großstadt. Der Sommer hier ist
toll und auch im Winter, wenn die Alster zufriert, fühlt man
sich hier wie im Urlaub.

Und nun eine der wichtigsten Fragen. Hast du eine
Freundin?
(Herzliches Lachen) Nein, ich bin auch in dieser Sache sehr
entspannt. Die meiste Zeit bin ich im Studio und wenn die
Mädels dann ins Kino wollen wird das meistens schwierig.

Was vermisst du am meisten aus England?
Die kleinen Dinge im Leben. (lacht) Also Deutschland ist
echt cool, aber die Chips-Situation in Deutschland ist sehr
uncool.

Nach diesem Interview mit Ashley Hicklin hat sich mein
anfänglicher 160-Puls, den ich normalerweise besitze,
auf eine angenehme Durchschnittsgeschwindigkeit eingependelt. Ich freue mich auf die Tour 2012 und das
zweite Album dieses jungen talentierten Künstlers, von
dem man noch viel hören wird und von dem man viel
lernen kann.

Magst du das viele Reisen?
Ja. Manchmal ist es ganz schön für ein bis zwei Wochen
wegzugehen und dann wiederzukommen. Aber wenn ich
wieder für ein paar Wochen oder Monate unterwegs bin,
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dann freue ich mich schon immer sehr auf zu Hause. Am
Anfang konnte ich auch nicht besonders gut in den Tourbussen schlafen, aber man gewöhnt sich ja bekanntlich an
alles.

Alle aktuellen Infos auf www.ashleyhicklin.com.
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