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 SCROLL	DOWN	FOR	THE	ENGLISH	VERSION		

 

Meine	Geschichte	mit... C L A U S  F I S C H E R  

Claus	Fischer	ist	sicher	einer	der	groovigsten	Bassisten	Deutschlands.	
Mir	 ist	 er	 zum	 ersten	 Mal	 als	 Bassist	 der	 Heavytones	 in	 der	
Fernsehshow	TV-TOTAL	aufgefallen.		
Legendär	 ist	 das	 Zusammentreffen	 der	 Band	mit	 James	 Brown:	 Der	
Godfather	of	Soul	war	vom	ersten	Ton	an	in	Claus	Fischers	Bassspiel	
verliebt.	
Vielseitig,	 virtuos	 und	 ein	 verlässlicher	 Spieler	 mit	 einem	 sehr	
souveränen	Auftreten.		
	
Ich	 freue	 mich	 schon	 darauf,	 das	 erste	 Mal	 mit	 ihm	
zusammenzuspielen.	
	
Checkt	ihn	aus	und	geht	zu	einem	Konzert.		
	
Weitere	Infos	gibt	es	hier:	www.claustrophonie.com	
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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?	
Leise	spielen	und	laut	klingen.	Es	ist	wichtig,	dass	ein	Drummer	leise	
spielen	kann,	weil	er	dann	zuhört.	Er	darf	dabei	den	Punch	und	seine	
Spielintensität	nicht	verlieren.	

2) Gibt	es	einen	Drummer,	den	Du	für	herausragend	musikalisch	hältst?	
Wer	ist	es?	
Es	gibt	einige	und	kommt	natürlich	auf	den	musikalischen	Kontext	an.		
Im	musikalisch	 feinstofflichen	Bereich	würde	 ich	z.	B.	Will	Kennedy,	
Keith	Carlock	und	aus	Deutschland	Wolfgang	Haffner	nennen.		
Und	 ganz	 klar	 Steve	 Gadd,	 der	 mich	 letztens	 wieder	 bei	 einem	
Konzert	mit	James	Taylor	total	begeistert	hat.		
Aber	 natürlich	 ist	 auch	 Foo	 Fighters-Drummer	 Taylor	 Hawkins	 in	
seinem	Genre	äußerst	musikalisch.		
Bevor	die	Liste	zu	lang	wird,	höre	ich	lieber	auf.	

3) Hast	Du	selbst	jemals	konkret	Musikalität	geübt?	Also	das	„wie	spiele	
ich“	dem	„was	spiele	ich“	auch	schon	im	Übe-Prozess	übergeordnet?	
Das	 ist	 für	 mich	 schwierig	 zu	 beantworten.	 Ich	 denke	 fast	 nie	 vom	
bassistischen	 Standpunkt	 aus.	 Die	 Entscheidung,	 was	 ich	 spiele,	 ist	
immer	zu	100	%	davon	abhängig,	was	um	mich	herum	passiert.	Das	
bedeutet	 aber	 nicht,	 dass	 ich	 der	Musik	 nur	 folge	 und	 reagiere.	 Ich	
nehme	mir	auch	die	Freiheit,	musikalischen	Input	zu	geben,	wenn	ich	
es	für	richtig	halte.	
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4) Welchen	 Tipp	 würdest	 Du	 jungen	 Drummern	 geben,	 um	 ihre	
musikalischen	Sinne	zu	schärfen?	
Ein	Tipp	 für	alle	Bassisten:	Schaut	Euch	nicht	nur	Bassisten	an.	Seht	
und	hört	anderen	Instrumenten	zu.	Das	gleiche	gilt	für	Drummer.		
Für	mich	das	Wichtigste:	Ich	bin	dafür,	das	Metronom	auszuschalten.	
Wir	haben	als	Menschen	von	Natur	aus	ein	inneres	funktionierendes	
Tempogefühl.	Ansonsten	könnten	wir	nicht	 laufen	oder	atmen.	Time	
ist	wesentlich	mehr,	als	nur	ein	Tempo	halten	zu	können.	

5) Hier	 noch	 eine	 Zusatzfrage:	 Du	 bist	 selbst	 ein	 sehr	 guter	Drummer.	
Hattest	Du	jemals	das	Gefühl,	dass	Dir	die	Fähigkeit	Drums	zu	spielen	
explizit	als	Bassist	weitergeholfen	hat?	
Ja,	 klar.	 Gitarre	 und	 Schlagzeug	 waren	 meine	 ersten	 Instrumente.	
Meinen	 ersten	 Bass	 habe	 ich	 mir	 erst	 mit	 20	 gekauft.	 Durch	 die	
Kenntnis	 der	 Drums	 kann	 ich	 das,	 was	 ein	 Drummer	 spielt,	 gut	
antizipieren.	 Dadurch	 fällt	 es	 mir	 leichter,	 musikalische	 Bögen	
gemeinsam	mit	ihm	zu	gestalten.	
Ein	anderes	Instrument	zu	spielen	hat	mir	geholfen,	Musik	aus	einem	
anderen	Blickwinkel	oder	besser	gesagt	Hörwinkel	zu	betrachten.	
Für	mich	war	 es	 aber	 logisch,	 beim	 Bass	 zu	 landen.	 Von	 außen	 der	
unauffälligste	Job	in	der	Band,	aber	für	die	Musik	der	wichtigste,	denn	
der	Bass	vereint	Rhythmus	und	Harmonie.		
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ENGLISH	VERSION		
 

 

My	story	with... C L A U S  F I S C H E R  

Claus	 Fischer	 is	 definitely	 one	 of	 the	 most	 striking	 bass	 players	 in	
Germany.	 I	 first	noticed	him	playing	with	 the	Heavytones,	 the	house	
band	on	the	TV	show	TV-TOTAL.		
The	band's	meeting	with	 James	Brown	where	 James	 fell	 in	 love	with	
Claus	Fischer's	bass	play	from	the	very	first	note	is	legendary.	
Versatile,	virtuoso,	and	a	reliable	player.		
	
I'm	really	looking	forward	to	our	first	musical	conversation.	
	
Check	him	out	and	go	to	a	concert.		
	
More	information	here:		
www.claustrophonie.com	
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1) What	 is	 the	 number	 one	 ability	 or	 habit	 musical	 drummers	 should	
have?	What	one	specific	quality	do	they	need?	
Play	quietly	 and	 sound	 loud.	 It’s	 important	 that	 drummers	 can	play	
quietly,	because	then	they	listen.	At	the	same	time,	they	must	not	lose	
their	punch	and	playing	intensity.	
	

2) Is	there	a	drummer	you	consider	to	be	exceptionally	musical?	Who	is	
it?	
There	are	many,	but	of	course	it	depends	on	the	musical	context...		
in	 the	 musical	 field	 of	 sophisticated	 drummers,	 I	 would	 name	Will	
Kennedy,	Keith	Carlock	and	Wolfgang	Haffner	from	Germany.		
And	 clearly	 Steve	 Gadd,	 who	 inspired	 me	 once	 again	 recently	 at	 a	
concert	with	James	Taylor.		
But	 of	 course	 Foo	 Fighter's	 drummer	 Taylor	 Hawkins	 is	 also	 very	
musical	in	his	genre.		
I	think	I	should	stop	here	before	the	list	gets	too	long	:-)	
	

3) Have	you	ever	practiced	musicality	and	put	the	„how	I	play“	above	the	
„what	I	play?"		
That	is	difficult	for	me	to	answer.	I	almost	never	think	of	things	from	
the	 bass	 player's	 perspective.	 The	 decision	 of	what	 I	 play	 is	 always	
100%	dependent	on	what	 is	happening	around	me.	But	 that	doesn't	
mean	that	I	 just	follow	the	music	and	react.	 I	also	take	the	liberty	to	
give	musical	input	when	I	think	it's	right.	
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4) What	 advice	 would	 you	 give	 young	 drummers	 on	 how	 to	 sharpen	
their	musical	senses?	
A	 tip	 for	 all	 bass	 players:	 Don't	 just	 watch	 bass	 players.	 Look	 and	
listen	to	other	instruments.	The	same	applies	to	drummers.		
The	 most	 important	 thing	 for	 me:	 I'm	 a	 fan	 of	 switching	 off	 the	
metronome.	As	human	beings,	we	naturally	have	an	 inner	 sense	 for	
how	tempo	should	feel.		
Otherwise	we	wouldn't	be	able	to	walk	or	breathe.	Time	is	much	more	
than	just	being	able	to	keep	a	tempo.	
	

5) Here	is	an	additional	question	for	you:	You	are	a	very	good	drummer	
yourself.	Do	you	ever	feel	that	the	ability	to	play	drums	has	explicitly	
helped	you	as	a	bass	player?	
Yes,	of	 course.	Guitar	and	drums	were	my	 first	 instruments.	 I	didn't	
buy	my	first	bass	until	I	was	20.	Being	able	to	play	the	drums	helps	me	
anticipate	 what	 other	 drummers	 are	 going	 to	 play.	 This	 makes	 it	
easier	for	me	to	create	musical	phrases	together	with	them.	
Playing	 a	 different	 instrument	 has	 helped	me	 look	 at	music	 from	 a	
different	angle,	or	better	said,	to	listen	to	it	from	a	different	angle.	
But	for	me,	it	was	just	logical	to	end	up	on	the	bass.	From	the	outside	
looking	 in,	 it’s	 the	 most	 inconspicuous	 job	 in	 the	 band,	 but	 for	 the	
music,	 it’s	 the	most	 important	 thing	because	 it’s	 the	bass	that	unites	
rhythm	and	harmony.		

 

 


