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 Ian O‘Brien Docker spielte auf den Airport Days

Ian O‘Brien Docker spielte am vergangenen Wochenende 
bei den Airport Days in Fuhlsbüttel. Der Sänger ist der 
Durchstarter dieses Jahres. Seinen Erfolgssong „Totally 
Alright“ spielen die Radiostationen rauf und runter und  
auch seine neue Single „Mornings Are The Worst“ verspricht 
ein Hit zu werden. Mit dem Alstertal-Magazin sprach er  
über die Airport-Days und seine Ziele.

Man sieht ihm seinen 
Erfolg nicht an, leger 
gekleidet, ungestylte 

Haare und leicht verschlafener 
Blick, so begrüßt mich Ian 
O‘Brien Docker. Der mittler-
weile 30-Jährige ist momentan 
einer der gefragtesten Sänger 
Hamburgs. So spielte er  auf den 
verschiedensten Veranstaltungen 
und Festivals, auch auf dem 
Airport Festival am Flughafen. 
„Ich komme gerne“, sagte Ian 
im Vorfeld, „ ich will den Leuten 
eine gute Show liefern, mit vielen 
neuen und auch alten Songs. Die 
Menschen sollen einfach Spaß 
haben und die Musik genießen. 
Schließlich kommen ja wirklich 
gute Interpreten wie Revolver-
held und Roger Cicero.“ Obwohl 
er schon vor 14 000 Menschen 
spielte, mag er es manchmal auch 
kleiner. „Ich finde es toll, wenn 
ich auf der Bühne stehe und die 
Leute meine Lieder mitsingen 
können. Aber es hängt immer 
von meiner Tagesform ab, ob ich 
kleine Clubs oder große Hallen 
bevorzuge.“
 Schon als Kleinkind liebte Ian 
es zu musizieren und zu singen. 
Kein Wunder, dass seine Eltern 
sein Talent förderten. Sein Va-
ter ist selbst Musiker und war in 
den Sechzigerjahren bekannt. So 
lernte Ian schon früh Schlagzeug, 
Gitarre und Klavier. 
Und das zahlt sich jetzt aus, sein 
letztes Album hat  er komplett 
alleine gesungen, geschrieben 
und produziert. „Ich habe alle 
Instrumente selbst eingespielt 
und die Texte stammen auch von 
mir, sie sind sehr persönlich und 
spiegeln eine Trennung  wider“, 
erklärt der Sänger etwas stolz.
Zu sehr ist ihm der Erfolg aber 
nicht zu Kopf gestiegen: 
„Es ist schon ein cooles Gefühl, 
wenn Freunde mich anrufen und 
mir erzählen, dass sie meinen 
Song gerade im Radio gehört 
haben, aber ich spiele auch gerne 
für mich alleine.“ 
Momentan geht es nur bergauf 
für den Hamburger und so soll es 
auch bleiben. Der neuen Single 
„Mornings Are The Worst“ sollen 
ein paar Konzerte und ein Album 
folgen. „Ich will Spaß haben mit 
meiner Musik; solange es irgend-
wie läuft, mache ich auf jeden Fall 
weiter“, verspricht Ian O‘Brien 
Docker zum Schluss. Jasmin Schlegel

Zu Gast  
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Schon seit seiner Kindheit spielt 
Ian O‘Brien Docker Schlagzeug, 
Klavier und Gitarre. Fotos: Virgin Music
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