
HOLTWICK. Er ist seit über 40
Jahren im Musikgeschäft,
viel herumgekommen und
seiner Heimat – dem Müns-
terland – doch immer ir-
gendwie treu geblieben. Seit
frühester Jugend hat Heri
Koch seine Kalender aufbe-
wahrt und kommt mittler-
weile nach eigener Zählung
auf über 600 Auftritte. Am
Sonntag folgt für die Band
Heri Koch & Friends aus
Dülmen nun beim Torhaus
Open-Air-Festival in Holt-
wick um 11 Uhr der nächste.
Unser Redaktionsmitglied
Florian Schütte hat mit dem
52-Jährigen über seine Mu-
sik und den bevorstehenden
Gig gesprochen.

Herr Koch, Sie sagten bei
der Terminvereinbarung
für dieses Interview, dass
Sie gerade auf Mallorca
sind. Ich höre ja gar keine
Ballermann-Musik im Hin-
tergrund...?

Heri Koch (lacht): Nee, das
ist auch überhaupt nicht
meins.

Spaß beiseite, sind Sie gera-
de musikalisch oder privat
auf Mallorca unterwegs?

Koch: Ganz privat. Ich ma-
chemitmeiner Familie hier
Urlaub und da suchen wir
dann meistens die Abge-
schiedenheit auf einer Fin-
ca im Landesinneren.

Wowaren Sie dennmusika-
lisch in all den Jahren so
unterwegs?

Koch: Das hatte immer da-
mit zu tun, wo ich gerade
gelebt habe. Ich bin gebür-
tiger Münsterländer – in
Dülmen geboren. Groß ge-
worden bin ich aber in
Schwelm zwischen Wup-
pertal und Hagen. Dort

habe ich als Schüler meine
ersten Band-Erfahrungen
gemacht. Danach bin ich
wieder ins Münsterland ge-
kommen, weil ich in Müns-
ter studiert habe. Die Zeit in
den 90er-Jahren war sehr
intensiv. Da habe ich in
Dülmen in zwei, drei Bands
gespielt. Als Student habe
ich dort ganz ordentlich
verdient. Das Geld habe ich
dann wieder investiert und
bin öfter auch weiter weg-
geflogen. Ich war einige
Male in Amerika, aber auch
in Mexiko. Dabei habe ich
dann meinen Musikstil ver-
feinert – besonders den
Westcoast Rock, aber auch
Soul und Country Rock.
Immerwiederwar ich dann

aber auch in Dülmen und
imMünsterlandunterwegs.
Eine Zeit, die mich auch
sehr geprägt hat, war die,
als ich in Bayern gelebt
habe. Dort war ich Front-
mann bei einer Soul-Band.
Zurück im Münsterland
habe ich dann in einer Co-
ver Rockband gespielt und
dabei hat sich dann die For-
mationHeri Koch&Friends
entwickelt.

Und jetzt führt Sie der Weg
nach Holtwick. Schon mal
dort gewesen?

Koch: Zumindest wäre mir
das nicht bewusst. Es kann
sein, dass ich mal in Rosen-
dahl war, als ich meine

„Fernweh und Reisen als Inspiration“

Tochter zu einem Geburts-
tag gefahren habe. Ansons-
ten habe ich bis jetzt noch
keine Verbindung zu Ro-
sendahl.

In der Konzert-Ankündi-
gung heißt es, Sie machen
ehrliche Rock- und Popmu-
sik. Was verstehen Sie da-
runter genau?

Koch: Heri Koch & Friends
sind alles Musiker, mit de-
nen ich in unterschiedli-
chenKonstellationenschon
mal zusammen gespielt
habe. Wir spielen unplug-
ged und zwar Titel von Sin-
gern und Songwritern, die
uns persönlich sehr anspre-
chen – aber nicht festgelegt

auf ein bestimmtes Genre.
Es ist ein Mix, der sich vor
allem an den Autoren und
Komponisten orientiert.
Vom Stil her ist unsere Mu-
sik also sehr vielseitig, aber
durch die vereinfachte In-
strumentierung auch wie-
der greifbar.

Und wer sind dabei Ihre
Hauptvorbilder?

Koch: James Taylor, aber
auch Stevie Wonder oder
Sting sind schon so meine
Vorbilder, aber selbst ein
Max Mutzke ist bei uns im
Programm.

Sie schreiben aber auch ei-
gene Songs. Woher nehmen
Sie dabei die Ideen?

Koch: Zum einen ist das
Fernweh. Auf meinen Rei-
sen habe ich viele Eindrü-
cke gesammelt. Es ist aber
auch das Nachhause-Kom-
men. Natürlich bringt die
Liebe einige Ideen. Und es
sind auch mal sozialkriti-
sche Situationen, die mich
beschäftigen.

Worauf darf sich das Publi-
kum am Sonntag besonders
freuen?

Koch:Wir sind eine sehr
kommunikative Band. Das
Konzert lebt von der Inter-
aktion. Ich nehme es mir
auch raus, zu einzelnen Ti-
teln mal etwas zu erzählen.
Und wir werden auf jeden
Fall auch zwei oder drei ei-
gene Titel einbringen.

7 Der Heimat- und Kultur-
vereinwird Sonntag (27. 5.)
ab 11 Uhr mit einem Grill-
und Getränkestand für das
leibliche Wohl sorgen. Kar-
ten wird es an der Tageskas-
se zum Vorverkaufspreis
von 11 Euro geben.

Heri Koch & Friends beim Torhaus-Festival am Sonntag in Holtwick

Heri Koch (vorne) & Friends sind am Sonntag beim Open-Air-Festival im Torhaus in Holtwick zu Gast. Für das
Konzert gibt es Karten an der Tageskasse zum Vorverkaufspreis. Foto: Stefan Genegeler


