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 SCROLL	DOWN	FOR	THE	ENGLISH	VERSION		
 

Meine	Geschichte	mit... a r n e  n e u r a n d  

Ich	 habe	 Arne	 Anfang	 der	 2000er	 bei	 einem	 Festival	 als	 Drummer-
Kollegen	kennengelernt.	Nach	meinem	Umzug	nach	Hannover	war	er	
einer	der	ersten	Musiker,	die	ich	kontaktiert	habe,	und	anschließend	
haben	wir	eine	Zeit	lang	als	Drummer	&	Percussionist	gemeinsam	in	
seiner	Band	Q-bic	gespielt.	
Nach	 seiner	 Abschlussprüfung	 zum	 Ton-Ingenieur	 begann	 Arne	 im	
Horus	Studio	zunächst	als	Praktikant,	arbeitete	dort	später	als	fester	
Tontechniker	 und	 ist	 mittlerweile	 Inhaber	 des	 1979	 gegründeten	
legendären	 Rock’n’Roll-Studios,	 in	 dem	 Bands	 wie	 Eloy,	 Helloween,	
Guano	Apes,	Revolverheld	und	viele	andere	aufgenommen	haben.		
Ich	 schätze	 Arne	 sehr	 sowohl	 als	 Producer	 wie	 auch	 als	 Ton-
Ingenieur.	Seine	effektive	und	gleichzeitig	musikalische	Arbeitsweise	
als	 Produzent	 sucht	 ihresgleichen,	 weshalb	 er	meine	 erste	Wahl	 ist	
beim	Recorden	von	akustischen	Drums.		
	
U.	a.	diese	Platten	hat	Arne	produziert	bzw.	engineered:	
Dada	Ante	Portas:	https://amzn.to/2P21hG9	
Odeville:	https://amzn.to/2I5CgZG	
Guano	Apes:	https://amzn.to/2U4iv6u	
	
Außerdem	 Alben	 von	 Kontrust,	 The	 Intersphere,	 Terry	 Hoax,	 The	
Esprits,	 Subway	 to	 Sally,	 Rodgau	 Monotones	 und	 meiner	 Band	
Planting	Robots	:-)	
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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?	
Ein	Drummer	sollte	fähig	sein,	den	„Flow“	oder	den	„Drive“	des	Songs	
zu	 verstehen,	 damit	 er	 genau	 diesen	 unterstützen,	 antreiben	 oder	
auch	 zurückfahren	 kann.	 Für	 einen	 Drummer	 ist	 es	 absolut	
notwendig,	 sowohl	 den	 rhythmischen	 Kontext	 als	 auch	 die	
Melodieführung	des	Stückes	zu	verinnerlichen.		
Ein	 Drummer	 sollte	mindestens	 genauso	 viel	 zuhören	wie	 er	 durch	
sein	 Spiel	 auch	 vorgibt.	 Technische	 Fähigkeiten,	 Tightness	 und	 vor	
allem	dynamisches	Spiel	sind	hierfür	nur	der	„Werkzeugkasten“,	um	
eben	jene	songdienlich	einzusetzen.	

2) Gibt	es	einen	Drummer,	den	Du	für	herausragend	musikalisch	hältst?	
Wer	ist	es?	
Mehrere	 :-)	 Da	 ich	 aus	 dem	 Rockbereich	 komme:	 Brad	 Wilk,	 Chad	
Smith,	Eric	Kretz	und	natürlich	Phil	Rudd.	
Aus	 Deutschland	 herausragend	 musikalisch:	 Dennis	 Poschwatta,	
Moritz	Müller	(Stephan	Emig	kann	ich	ja	hier	nicht	nennen	:-))	

3) Du	 bist	 ja	 nicht	 nur	 Produzent,	 sondern	 auch	 ein	 sehr	 guter	
Drummer,	 also	 meine	 Frage:	 Hast	 Du	 selbst	 jemals	 konkret	
Musikalität	geübt?	Also	das	„wie	spiele	ich“	dem	„was	spiele	ich“	auch	
schon	im	Übe-Prozess	übergeordnet?	
„Wie	 spiele	 ich“	 ist	 gerade	bei	der	Entwicklung	eines	neuen	Stückes	
für	mich	 immer	wichtiger	 als	 „was	 spiele	 ich“.	 Patterns	 ändern	 sich	
oft	noch	im	Laufe	der	Zeit,	werden	immer	mal	wieder	überdacht	und	
angepasst.	
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Die	 Spieldynamik,	 also	der	 erste	 Eindruck	 von	der	Atmosphäre	und	
dem	 Kontext	 eines	 Songs,	 finde	 ich	 sofort	 heraus	 und	 bleibe	 dann	
auch	dabei.	

4) Welchen	 Tipp	 würdest	 Du	 jungen	 Drummern	 geben,	 um	 ihre	
musikalischen	Sinne	zu	schärfen?	
Dem	Gesang/der	Hauptmelodie	zuhören!	
Dieser	gibt	 für	mich	viel	mehr	die	Schlagzeugarbeit	vor	als	 z.	B.	der	
Bass,	 was	 ja	 oft	 angeführt	 wird.	 Ich	 halte	 nicht	 viel	 davon,	 dass	
Bassdrum	 und	 Bass	 das	 gleiche	 spielen	 müssen.	 Dadurch	 kann	 ein	
musikalisches	Gebilde	eher	erstarren	und	keine	Luft	lassen.	
Die	Gesangs-Rhythmik	und	-Dynamik	sollte	unterstützt	werden.	
Außerdem,	was	Fill-Ins	betrifft:	
Ein	 musikalisches	 Fill-In	 bedient	 nicht	 den	 aktuellen	 Kontext,	
sondern	kündigt	in	der	Regel	den	folgenden	Kontext	an	
Beispiel:	 Es	 geht	 von	 einem	 Fulltime-Part	 in	 einen	 Halftime-Part,	
dann	 sollte	 das	 Fill-In	 zwischen	 den	 Parts	 schon	 im	 Halftime-Feel	
gespielt	werden.	Und	umgekehrt.	
Generell	ist	es	bestimmt	ratsam,	gerade	bei	bekannten	Popsongs,	die	
auf	den	ersten	Blick	nicht	wegen	ihres	Drummings	berühmt	sind,	mal	
genau	 hinzuhören,	 wie	 wenig	 und	 wie	 klar	 dabei	 getrommelt	 wird	
und	was	 für	eine	große	Unterstützung	das	 für	den	Track	 ist.	Besser,	
als	 sich	 nur	 „Übertrommler“	 reinzuziehen,	 bei	 denen	 die	 Songs	
„hinter“	dem	Drummer	einfach	niemanden	interessieren.	
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 ENGLISH	VERSION		
	

My	story	with... a r n e  n e u r a n d  
 
I	 met	 Arne	 at	 the	 beginning	 of	 the	 2000s	 at	 a	 festival	 as	 a	 fellow	
drummer.	 After	 moving	 to	 Hannover,	 he	 was	 one	 of	 the	 first	
musicians	 I	 approached	 and	 we	 played	 together	 as	 drummer	 &	
percussionist	in	his	band	Qbic	for	while.	
	
After	his	graduation	 from	sound	engineering	school,	Arne	started	at	
Horus	 Sound	 Studio	 first	 as	 an	 intern,	 than	 later	 on	 as	 a	 sound	
engineer	 in	 residence	 and	 is	 now	 the	 owner	 of	 the	 legendary	
Rock'n'Roll	 studio	 founded	 in	 1979,	 where	 bands	 like	 Eloy,	
Helloween,	 Guano	 Apes,	 Revolverheld,	 and	 many	 others	 have	
recorded.		
	
I	highly	respect	Arne	as	a	producer	and	sound	engineer.	He	is	my	first	
choice	 for	 recording	 acoustic	 drums	 and	 his	 effective	 musical	
approach	as	a	producer	is	outstanding.		
	
These	are	some	of	the	records	Arne	has	produced	or	engineered:	
	
Dada	Ante	Portas:	https://amzn.to/2P21hG9	
Odeville:	https://amzn.to/2I5CgZG	
Guano	Apes:	https://amzn.to/2U4iv6u	
	
as	 well	 as	 albums	 by	 Kontrust,	 The	 Intersphere,	 Terry	 Hoax,	 The	
Esprits,	 Subway	 to	 Sally,	 Rodgau	Monotones,	 and	my	 band	 Planting	
Robots	:-)	
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1) What	 is	 the	 number	 one	 ability	 or	 habit	 musical	 drummers	 should	
have?	What	one	specific	quality	do	they	need?	
Drummers	should	be	able	to	understand	the	"flow"	or	"drive"	of	 the	
song	so	that	they	can	support,	boost	or	reverse	it.	
For	 a	 drummer,	 it	 is	 absolutely	 necessary	 to	 internalize	 both	 the	
rhythmic	context	and	the	melodic	structure	of	the	song.	
They	 should	be	 able	 to	 listen	 to	 at	 least	 as	much	as	 they	 contribute	
through	their	playing.		
Technical	 skills,	 tightness,	 and	 above	 all	 dynamic	 playing	 are	 the	
"toolbox"	for	playing	well	and	in	service	of	the	song.	

2) Is	there	a	drummer	you	consider	to	be	outstandingly	musical?	Who	is	
it?	
Several	:-)	Since	I	mainly	work	in	the	rock	and	roll	genre:	Brad	Wilk,	
Chad	Smith,	Eric	Kretz,	and	of	course	Phil	Rudd.	
Outstanding	 musical	 drummers	 from	 Germany	 are:	 Dennis	
Poschwatta,	 Moritz	 Müller	 (I’d	 would	 also	 include	 you	 if	 it	 were	 a	
different	context	:-))	

3) Have	you	ever	practiced	musicality	and	put	the	„how	I	play“	above	the	
„what	I	play?"		
"How	 I	 play"	 is	 always	 more	 important	 to	 me	 than	 "what	 I	 play",	
especially	when	developing	a	new	song.	
Patterns	often	change	in	the	course	of	a	production's	development,	or	
are	reconsidered	and	adapted	from	time	to	time.	
I	immediately	try	to	figure	out	the	dynamics	of	a	song,	in	other	words	
the	first	impression	of	its	atmosphere	and	musical	context,	and	then	
stick	with	it.	
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4) Is	 there	 a	 tip	 you	 would	 give	 young	 drummers	 to	 sharpen	 their	
musical	senses?		
Listen	to	the	vocals	/main	melody	of	a	song!	
This	determines	the	drummer's	work	for	me	much	more	than	e.g.	the	
bass,	which	is	mentioned	most	of	the	time.	
For	me	the	bass	and	the	kick	drum	don't	have	to	play	the	same	thing.	
When	they	do,	the	music	can	start	to	freeze	and	there’s	no	air.	
The	vocal	rhythm	and	dynamics	need	to	be	supported.	
	
Also,	as	far	as	fill-ins	are	concerned:	
A	 musical	 fill-in	 does	 not	 serve	 the	 current	 context,	 but	 usually	
announces	the	next.	
For	example:	You	move	 from	a	 fulltime	part	 to	a	halftime	part,	 then	
the	 fill-in	 between	 the	 parts	 should	 already	 be	 played	 in	 a	 halftime	
feeling.	And	vice	versa.	
	
In	general,	it's	definitely	good	advice	to	listen	carefully	to	well-known	
pop	songs,	which	at	first	glance	aren't	famous	for	their	drumming	to	
see	 how	 minimalistic	 and	 clear	 the	 drumming	 is	 and	 what	 a	 great	
support	this	is	for	the	track.	
	
Don't	just	listen	to	"drummer's	drummers",	where	the	songs	"behind"	
the	drummer	simply	don't	matter	to	anyone...	
	


