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Meine	Geschichte	mit... h u b e r t  n u s s  

Hubert	Nuss	war	Dozent	beim	Wettbewerb	„Jugend	Jazzt“,	an	dem	ich	
mit	der	Band	triosence	teilgenommen	habe.		
Wir	 haben	 damals	 eine	 Studioaufnahme	 im	 Sendesaal	 des	
Deutschlandfunks	 gewonnen	 und	 Hubert	 war	 als	 „Musical	
Supervisor“,	Mentor	und	Ratgeber	dabei.	Dies	blieb	er	für	einige	Zeit	
und	hat	uns	als	Band	lange	begleitet.		
Ich	schätze	ihn	für	seine	unaufgeregte	Art	und	seine	Fähigkeit,	Dinge	
auf	den	Punkt	zu	bringen.	Sein	Coaching	hat	uns	als	Band	und	mir	als	
Drummer	enorm	geholfen.	
Vielen	Dank	dafür	:-)	
	
Neben	 seiner	 Dozententätigkeit	 ist	 er	 auch	 ein	 großartiger	 Pianist,	
der	u.	a.	mit	John	Riley	und	Wolfgang	Haffner	unterwegs	ist.		
Diese	Platte	solltest	du	als	Drummer	nicht	verpassen:	
	
https://amzn.to/2CpHCe1	(Wolfgang	Haffner	–	Acoustic	Shapes)	

	
Absolut	auscheckenswert.		
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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?	
Sich	 selbst	 und	 der	 Musik	 zuhören.	 Und	 das	 auch,	 während	 man	
spielt.	

2) Gibt	es	einen	Drummer,	den	Du	für	herausragend	musikalisch	hältst?	
Wer	ist	es?	
Wolfgang	Haffner,	John	Riley,	Elvin	Jones.	
Drummer,	 die	 Kunst	 und	Handwerk	 nicht	 trennen,	 die	 also	 auch	 in	
der	 Lage	 sind,	 ihre	 musikalischen	 Ideen	 technisch	 umzusetzen.	
Musikalität	 und	 Technik	 sind	 für	 mich	 zwei	 Seiten	 der	 gleichen	
Medaille	
Ich	 mag	 es	 nicht,	 wenn	 technische	 Defizite	 musikalische	 Momente	
zerstören,	z.	B.	durch	schlechtes	Timegefühl.	

3) Hast	Du	selbst	jemals	konkret	Musikalität	geübt?	Also	das	„wie	spiele	
ich“	dem	„was	spiele	ich“	auch	schon	im	Übe-Prozess	übergeordnet?	
Mein	Zugang	 zur	Musik	hat	mit	 einer	 inneren	Einstellung	und	einer	
inneren	Ruhe	zu	tun.	
Mein	Ziel	ist	es,	„in	the	zone“,	also	in	den	Zustand	der	aufmerksamen	
Entspannung	 zu	 kommen.	 Ich	möchte	 keine	 Noten	 spielen,	 die	 sich	
schlecht	anfühlen.	
Das	 Gehör	 funktioniert	 beim	 Musikmachen	 schneller,	 wenn	 man	
keine	körperlichen	Blockaden	hat.		
Entspannung,	 Zuhören	 und	 technisches	 Know-how	 helfen	mir,	mich	
in	 einen	 Zustand	 zu	 versetzen,	 in	 dem	 sich	 ein	 gutes	musikalisches	
Gefühl	einstellt	und	ich	Töne	spiele,	die	sich	für	mich	gut	anfühlen.	
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Mit	 Gewalt	 klappt	 das	 in	 der	 Regel	 nicht.	 Sollte	 sich	 also	 aufgrund	
irgendwelcher	Dinge	beim	Üben	diese	Entspannung	nicht	einstellen,	
hilft	 es,	 sich	mal	 auf	 die	 Couch	 zu	 legen	 oder	 einen	 Spaziergang	 zu	
machen.	Sollte	es	auf	der	Bühne	passieren,	dass	sich	dieser	Zustand	
nicht	einstellt,	hilft	mir	in	der	Regel	das	Loslassen,	z.	B.	indem	ich	eine	
entspannte	 Köperhaltung	 einnehme	 und	 versuche,	 bei	 mir	 zu	 sein.	
Dann	stellt	sich	das	Gefühl	meistens	von	selbst	ein.		
Eine	interessante	Erfahrung	ist,	dass	man,	wenn	sich	das	Gefühl	nicht	
einstellt,	 man	 den	 Gig	 schon	 abgeschrieben	 hat	 und	 sich	 eine	
Scheißegal-Mentalität	 einstellt,	 auf	 einmal	 ganz	 von	 selbst	 „in	 the	
zone“	rutscht.	Auch	eine	Variante	des	Loslassens.	

4) Welchen	 Tipp	 würdest	 Du	 jungen	 Drummern	 geben,	 ihre	
musikalischen	Sinne	zu	schärfen?	
„It	don’t	mean	a	thing,	if	it	ain’t	got	that	swing.“	
Viel	 Musik	 hören,	 nicht	 nur	 Musik	 mit	 Schlagzeug,	 aber	 eben	 auch	
Musik	mit	Schlagzeug.	
Beim	Spielen	den	Groove	an	erste	Stelle	 stellen.	Ein	Credo,	das	man	
vor	allem	in	der	afro-amerikanischen	Musiktradition	wiederfindet.	
Außerdem	hilft	 es,	 dran	 zu	 bleiben.	Üben	 ist	wie	 Zähneputzen.	Man	
kann	es	nicht	einfach	3	Jahre	lang	machen	und	dann	glauben,	dass	es	
für	den	Rest	des	Lebens	reicht.		
Es	 ist	 ein	 kontinuierlicher	 Prozess,	 und	 je	 regelmäßiger	man	 daran	
arbeitet,	desto	häufiger	stellt	sich	der	Erfolg	ein.		
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 ENGLISH	VERSION		
 

												My	story	with... h u b e r t  n u s s  

Hubert	 Nuss	 was	 a	 teacher	 at	 the	 youth	 jazz	 competition	 "Jugend	
Jazzt"	 in	Germany	that	my	band	triosence	participated	 in.	We	won	a	
recording	 session	 at	 the	 Deutschlandfunk	 Radio	 studio	 and	 Hubert	
was	a	part	of	it	as	our	"musical	supervisor",	mentor,	and	advisor.		
He	remained	in	these	roles	for	a	while	and	worked	with	us	as	a	band	
for	a	long	time.	I	really	appreciate	his	calm	personality	and	his	ability	
to	cut	to	the	chase.			
His	 coaching	 has	 helped	 us	 as	 a	 band	 and	 me	 as	 a	 drummer	
tremendously.	Thanks	so	much	for	that!	
	
He	is	not	only	a	great	teacher;	he	is	also	a	great	pianist	who	goes	on	
the	road	with	John	Riley	and	Wolfgang	Haffner,	among	others.		
	
As	a	drummer	you	shouldn't	miss	out	on	this	record:	

	
https://amzn.to/2CpHCe1	(Wolfgang	Haffner	-	Acoustic	Shapes)	

 
Check it out! 
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1) What	 is	 the	 number	 one	 ability	 or	 habit	 musical	 drummers	 should	
have?	What	one	specific	quality	do	they	need?	
Listen	to	yourself	and	to	the	music.	And	do	it	while	you're	playing.	

2) Is	there	a	drummer	you	consider	to	be	outstandingly	musical?	Who	is	
it?	
Wolfgang	Haffner,	John	Riley,	Elvin	Jones.	
	
These	are	all	drummers	who	don't	differentiate	between	artistry	and	
craftsmanship,	 and	 as	 a	 result	 they	 are	 technically	 capable	 of	
implementing	 their	musical	 ideas.	 For	me,	musicality	and	 technique	
are	two	sides	of	the	same	coin.	
I	 don't	 like	 it	when	 technical	 deficits	 destroy	musical	moments,	 e.g.	
through	a	bad	sense	of	time.	

3) Have	you	ever	practiced	musicality	and	put	the	„how	I	play“	above	the	
„what	I	play?"		
My	approach	to	music	has	to	do	with	mindset	and	inner	calmness.	
My	goal	is	to	get	"in	the	zone",	in	other	words	into	a	state	of	attentive	
relaxation.	I	don't	want	to	play	notes	that	feel	bad.	
Listening	 when	 playing	 music	 works	 faster	 if	 you	 have	 no	 physical	
blocks.		
Relaxation,	 listening,	and	technical	know-how	help	me	to	put	myself	
in	 a	 state	 that	 allows	 for	 a	 good	musical	 feeling	 to	 set	 in	 and	 I	 play	
sounds	that	feel	good	to	me.	
Forcing	 it	 usually	 doesn't	 work.	 So	 if	 this	 relaxation	 doesn't	 unfold	
while	practicing,	it	helps	me	to	lie	down	on	the	sofa	or	to	go	out	for	a	
walk.	
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When	 this	 condition	doesn’t	happen	on	 stage,	 it	usually	helps	me	 to	
let	go,	e.g.	through	a	relaxed	body	posture	and	I	try	to	be	with	myself.	
Then	this	feeling	usually	happens	all	by	itself.		
An	interesting	experience	is	when	that	good	feeling	doesn’t	set	in	and	
you	have	already	written	off	the	gig	for	yourself	which	can	led	you	to	a	
"I	don't	 care"	mentality,	and	 then	all	of	 the	sudden	you	slip	 into	 the	
zone	automatically.	This	is	also	a	variation	of	letting	go.	

	
4) Is	 there	 a	 tip	 you	 would	 give	 young	 drummers	 on	 how	 to	 sharpen	

their	musical	senses?		
"It	don't	mean	a	thing,	if	it	ain't	got	that	swing"	
Listen	to	a	lot	of	music,	not	only	music	with	drums,	but	of	course	also	
music	with	drums.	
Put	the	groove	first	when	you’re	playing.	A	credo	that	you	especially	
find	in	the	afro-american	music-tradition.	
It	also	helps	to	keep	practicing.	Practicing	is	like	brushing	your	teeth.	
You	can't	just	do	it	for	3	years	and	then	believe	that	it	will	last	for	the	
rest	of	your	life.	It's	a	continuous	process	and	the	more	regularly	you	
work	on	it,	the	more	often	you	succeed.		
	
 


