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 SCROLL	DOWN	FOR	THE	ENGLISH	VERSION		
 

Meine	Geschichte	mit...	A N I K A  N I L L E S  
	
Das	 Auftauchen	 der	 deutschen	 Schlagzeugerin	 Anika	 Nilles	 hat	 die	
weltweite	Drummer-Szene	ordentlich	aufgewirbelt.	Sie	verbindet	ihr	
grooviges	und	intensives	Spiel	mit	dem	Einsatz	moderner	Medien	und	
hat	 das	 Niveau	 von	 Schlagzeugpräsentationen	 im	 Internet	 auf	 ein	
neues	Level	 gehoben.	Anika	geht	mit	 gutem	Beispiel	 voran,	 auch	als	
Frau	 in	 dieser	 Männerdomäne	 mitzumischen	 –	 und	 zwar	 an	
vorderster	Front	 –	und	 ist	Vorbild	 für	 eine	ganze	Generation	 junger	
Drummer	und	Drummerinnen.		
Ich	 lerne	 viel	 von	 ihr.	 Zum	Beispiel,	 dass	man	mit	 Fleiß	 und	Know-
how	 Berge	 versetzen	 kann.	 Und	 Anika	 ist	 ein	 Paradebeispiel	 dafür,	
bei	 Performances	 immer	 alles	 zu	 geben,	 sich	 ständig	
weiterzuentwickeln	und	nicht	stehenzubleiben.		
	
Auch	dank	Anika	fühle	ich	mich	darin	bestärkt,	meinen	eigenen	Weg	
zu	gehen.	Vielen	Dank	dafür!	
	
Check	auch	ihren	YouTube-Kanal:	
www.youtube.com/user/anykmusic	
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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?	
Das	ist	eine	gute	und	nicht	so	einfach	zu	beantwortende	Frage,	denn	
es	geht	hier	um	die	emotionale	Basis	des	Musikmachens.		
Wenn	ich	nur	eine	Eigenschaft	nennen	dürfte,	dann	wäre	es	wohl	die	
Fähigkeit,	 aufmerksam	 zu	 sein.	 Diese	 Aufmerksamkeit	 bezieht	 sich	
aber	auf	das	große	Ganze	in	der	Musik	(oder	in	einem	Song)	und	nicht	
auf	schlagzeugspezifische	Details.		
Auf	 der	 Bühne	 passieren	 viele	 ungeplante	 Dinge.	 Das	 können	
unangenehme	Dinge	wie	Stress	oder	ein	schlechter	Sound	sein.		
Aber	 es	 passieren	 auch	 gute	 und	 positiv	 überraschende	 Dinge,	 die	
vielleicht	im	sterilen	Umfeld	des	Proberaums	so	nicht	geplant	waren.	
Dann	 versuche	 ich,	 meine	 Aufmerksamkeit	 auf	 genau	 diese	
magischen	 Momente	 zu	 richten,	 ich	 möchte	 sie	 erhaschen	 und	
aufgreifen.		
Wenn	 ein	 Mitmusiker	 gerade	 voll	 in	 der	 Musik	 ist,	 möchte	 ich	 das	
nicht	verpassen,	sondern	mit	ihm	mitgehen	können.		

2) Gibt	es	einen	Drummer,	den	Du	für	herausragend	musikalisch	hältst?	
Wer	ist	es?	
Da	gibt’s	tatsächlich	einige:	Die	ersten,	die	mir	einfallen,	sind	Richard	
Spaven	und	Miguel	Lamas,	die	ich	für	sehr	musikalisch	halte.		
Jemand,	der	 einen	ganz	anderen	Style	hat,	der	 aber	 auch	 immer	 für	
die	Musik	 spielt,	 ist	 Chris	 Coleman.	 Und	 natürlich	 der	 leider	 viel	 zu	
früh	verstorbene	Jeff	Porcaro.	
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3) Hast	Du	selbst	jemals	konkret	Musikalität	geübt?	Also	das	„wie	spiele	
ich“	dem	„was	spiele	ich“	auch	schon	im	Übe-Prozess	übergeordnet?	
Ich	komponiere	viel	und	in	diesem	Kreativprozess	spielt	Musikalität	
von	vornherein	 eine	 entscheidende	Rolle.	Vor	 allem	dann,	wenn	 ich	
die	musikalische	Vorlage	für	andere	Musiker	liefere,	die	meine	Ideen	
dann	im	Studio	oder	auf	der	Bühne	umsetzen	müssen.		
Dann	mache	ich	mir	viel	mehr	Gedanken	über	Dynamik	und	Struktur	
eines	Songs	als	um	das	reine	Drumpattern.		
Ich	habe	Musikalität	nie	als	konkretes	Thema	geübt.	Ich	habe	aber	die	
ersten	10	Jahre	hauptsächlich	zu	Songs	gespielt,	da	ich	in	dieser	Zeit	
keinen	konkreten	Unterricht	hatte.		
Ich	 habe	 gespielt,	 ohne	 genau	 zu	 wissen,	 was	 ich	 eigentlich	 mache,	
und	mein	Gehör	war	mein	Lehrer.	Das	kommt	mir	heute	sehr	zugute.	
Mein	Gehör	ist	sensibilisiert	und	ich	betrachte	Musik	weniger	aus	der	
Drummer-Perspektive.		
Wenn	 ich	 Musik	 höre,	 nehme	 ich	 zuerst	 wahr,	 was	 die	 anderen	
Instrumente	 spielen,	 bevor	 ich	 analysiere,	 was	 der	 Drummer	
eigentlich	für	ein	Pattern	spielt.	

4) Welchen	 Tipp	 würdest	 Du	 jungen	 Drummern	 geben,	 um	 ihre	
musikalischen	Sinne	zu	schärfen?	
Man	 sollte	Musik	als	Ganzes	hören,	 sie	 genießen	und	den	Fokus	auf	
das	Drumset	hintanstellen.	Erfahre	Musik	als	Ganzes,	 ohne	dabei	 zu	
üben.	Gehe	in	Konzerte	und	höre	Alben.		
Versuche,	 dein	 Gehör	 auf	 die	 unterschiedlichen	 Facetten	 zu	 lenken,	
höre	auf	das	Zusammenspiel	der	einzelnen	Instrumente	und	welchen	
Effekt	sie	auf	die	Musik	haben.		
Dann	versteht	man	auch	leichter,	warum	das	Schlagzeug	spielt,	was	es	
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spielt.	Vor	allem,	wenn	man	nicht	die	Chance	hat,	 in	vielen	Bands	zu	
spielen,	hilft	diese	Art	des	Hörens,	Dinge	zu	verstehen,	die	man	sonst	
nur	in	der	Praxis	lernt.	
	Im	 Anschluss	 würde	 ich	 dann	 auch	 zur	 Musik	 spielen.	 Denn	 dann	
fühlt	 man	 direkt,	 was	 die	 anderen	 Instrumente	 tun	 und	 welchen	
Effekt	diese	auf	das	eigene	Spiel	haben.	
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 THE	ENGLISH	VERSION		
	
	

My	story	with...	A N I K A  N I L L E S 	
	
The	appearance	of	 the	German	drummer	Anika	Nilles	has	stirred	up	
the	global	drummer	scene.	She	combines	groovy	and	intense	playing	
with	 her	 modern	 media	 know-how.	 She	 has	 influenced	 a	 whole	
generation	of	young	drummers	and	raised	 the	standard	 for	 Internet	
drum	performances	to	a	new	level.	Anika	sets	a	good	example	by	also	
being	a	woman	in	this	male-dominated	world	of	drumming...	and	she	
does	it	by	being	at	the	forefront.		
I’ve	learned	a	lot	from	her.	For	example,	that	you	can	move	mountains	
with	 hard	 work	 and	 know-how.	 Anika	 is	 also	 a	 prime	 example	 of	
always	 giving	 your	 all	 in	 performances,	 constantly	 developing,	 and	
never	standing	still.		
	
One	more	thing:	thanks	to	Anika	I	feel	encouraged	to	go	my	own	way.	
Thanks	a	lot	for	that!	
	
Check	out	her	Youtube	channel:	
www.youtube.com/user/anykmusic	
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1) If	 you	 could	 highlight	 a	 crucial	 ability	 of	 a	 musical	 drummer,	 what	
would	that	be?	What	must	a	drummer	do	to	be	able	to	play	musically?	
That's	a	good	and	not	very	easy	question	to	answer	because	it's	about	
the	emotional	basis	of	making	music.	
If	I	could	name	just	one	characteristic,	then	it	would	probably	be	the	
ability	 to	be	 attentive.	But	 this	 attention	 refers	 to	 the	big	picture	 in	
the	music	(or	in	a	song)	and	not	to	drum-specific	details.		
	
A	 lot	of	unplanned	things	happen	on	stage.	These	can	be	unpleasant	
things	 like	 stress	 or	 a	 bad	 sound.	 But	 there	 are	 also	 good	 and	
positively	surprising	things	that	might	not	have	been	planned	in	the	
sterile	environment	of	the	rehearsal	room.		
	
I	try	to	direct	my	attention	to	those	magical	moments,	I	want	to	catch	
them	and	pick	 them	up.	When	a	 fellow	musician	 is	 fully	 involved	 in	
playing	 the	 music,	 I	 don't	 want	 to	 miss	 it,	 I	 want	 to	 be	 able	 to	
accompany	him/her.		

2) Is	there	a	drummer	you	consider	to	be	exceptionally	musical?	Who	is	
it?	
There	are	actually	a	few:		
The	 first	 ones	 I	 can	 think	 of	 are	Richard	 Spaven	 and	Miguel	 Lamas,	
who	I	think	are	very	musical.		
Someone	who	 has	 a	 completely	 different	 style,	 but	 always	 plays	 for	
the	music,	is	Chris	Coleman.	
	
And	of	course	Jeff	Porcaro,	who	unfortunately	died	way	too	early.	
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3) Have	you	ever	practiced	musicality	yourself?	So	the	"how	do	I	play"	is	
already	superior	to	the	"what	do	I	play"	in	the	practice	process?	
I	compose	a	lot	and	in	this	creative	process	musicality	plays	a	decisive	
role	right	from	the	start.		
Especially	when	 I	 provide	 the	musical	 template	 for	 other	musicians	
who	have	to	put	my	ideas	into	practice	in	the	studio	or	on	stage.		
Then	I	think	much	more	about	the	dynamics	and	structure	of	a	song	
than	about	the	pure	drum	pattern.		
I	 have	 never	 practiced	 musicality	 as	 a	 specific	 theme.	 But	 I	 mainly	
played	songs	for	the	first	10	years	because	I	wasn’t	taking	any	actual	
drum	lessons	at	that	time.	I	played	without	knowing	what	I	was	doing	
and	listening	was	my	teacher.	I	benefit	a	lot	from	that	today.		
My	 hearing	 has	 been	 sensitized	 and	 I	 look	 at	 music	 less	 from	 the	
drummer's	perspective.		
When	 I	 listen	 to	music,	 I	 first	notice	what	 the	other	 instruments	are	
playing	 before	 I	 analyze	what	 the	 drummer	 is	 actually	 playing	 as	 a	
pattern.	

4) What	 advice	 would	 you	 give	 young	 drummers	 on	 how	 to	 sharpen	
their	musical	senses?	
You	should	listen	to	music	as	a	whole,	enjoy	it,	and	focus	on	the	drum	
set	afterwards.	Experience	music	as	a	whole	without	practicing.	Go	to	
concerts	and	listen	to	albums.		
Try	 to	 direct	 your	 hearing	 to	 the	 different	 layers,	 listen	 to	 the	
interaction	of	the	individual	instruments	and	what	effect	they	have	on	
the	music.	Then	 it	 is	easier	 to	understand	why	 the	drums	play	what	
they	play.		
Especially	if	you	don't	have	the	chance	to	play	in	many	bands,	this	way	
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of	listening	helps	you	understand	things	you	otherwise	only	learn	in	
practice.	
Then	 I	would	 also	 play	 to	music.	 Because	 then	 you	 can	directly	 feel	
what	 the	 other	 instruments	 do	 and	 what	 effect	 it	 has	 on	 your	 own	
playing.	

	


