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 SCROLL	DOWN	FOR	THE	ENGLISH	VERSION		
 

Meine	Geschichte	mit... j o s t  n i c k e l  

Gemeinsam	 mit	 Moritz	 Müller	 haben	 Jost	 und	 ich	 beim	 3.	 Creativ	
Drum	 Camp	 in	 Frankreich	 unterrichtet	 und	 beim	 Dozentenkonzert	
auch	 zusammengespielt.	Dabei	haben	wir	uns	 gegenseitig	beim	Solo	
begleitet,	 und	 ich	 erinnere	mich,	 dass	 ich	 regelmäßig	 aus	 der	 Time	
geflogen	 bin,	 weil	 Jost	 die	 wahnsinnigsten	 Time-Shifts	 an	 meiner	
Viertel-Cowbell	vollführte.	Ich	hatte	Jost	schon	häufiger	spielen	sehen	
und	 erinnere	mich	 auch	 eine	Performance	 beim	PPC	 Sommerfest	 in	
Hannover.	 Dort	 ist	 mir	 zum	 ersten	 Mal	 aufgefallen,	 dass	 er	 immer	
perfekte	 Takes	 zu	 spielen	 scheint.	 „Drück	 einfach	 auf	 Record,	 dann	
hast	du	deinen	Take“,	dachte	ich.	Ein	Weltklasse-Drummer!	
	
Ich	 habe	 ihn	 vor	 ein	 paar	 Jahren	 beim	 Richard	 Schumacher	 Trio	
vertreten	 und	 Livemitschnitte	 als	 Vorlagen	 bekommen.	 Diese	
Vorlagen	 haben	mir	 gezeigt,	 mit	 welcher	 Ruhe	 und	 Souveränität	 er	
Drum-Grooves	 unverändert	 über	 einen	 langen	 Zeitraum	 spielt	 und	
dadurch	eine	unglaubliche	musikalische	Spannung	erzeugt.	Reduced	
to	the	Max!	
	
Josts	 Bücher	 liegen	 bei	 mir	 regelmäßig	 auf	 dem	 Notenständer	 und	
sind	absolut	empfehlenswert:	
	
Groove-Book:	https://amzn.to/2SVLjO4		
	
Fill-Book:	https://amzn.to/2CaOgVi	
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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?	
Eine	entscheidende	Fähigkeit	von	Musikern,	nicht	nur	Drummern,	ist,	
sich	innerhalb	der	Stilistik	so	zu	bewegen,	dass	sie	die	Musik	immer	
dynamisch	unterstützen.	Dynamik	bedeutet	dabei	nicht	nur	laut	und	
leise,	sondern	auch	viel/wenig,	energetisch/loose.	
Zum	 Grundwortschatz	 eines	 Musikers	 gehören	 Groove,	 Time	 und	
Sound.	 Und	 das	 muss	 innerhalb	 der	 Band,	 aber	 auch	 am	 eigenen	
Instrument	stimmen.		
Musiker,	mit	denen	ich	gerne	spiele,	haben	die	Fähigkeit,	den	Song	ins	
Zentrum	zu	stellen,	aber	auch	an	richtiger	Stelle	Impulse	zu	setzen.	
Musikalität	 heißt	 also	 nicht,	 dass	man	 als	 Drummer	 nicht	 auffallen	
soll	 oder	 kein	 Risiko	 eingehen	 darf.	 Im	 Gegenteil:	 An	 den	 richtigen	
Stellen	 Impulse	 setzen,	 die	 Führung	 in	 der	 Musik	 übernehmen	 und	
auch	mal	Risiken	eingehen,	sind	für	mich	musikalische	Fähigkeiten.	
„Weniger	ist	mehr“	hört	man	oft	als	Paradebeispiel	für	Musikalität,	ist	
aber	nicht	einfach	immer	die	beste	Variante.	Der	energetische	Verlauf	
von	 Musik	 kann	 auch	 durch	 „viel	 spielen“	 im	 richtigen	 Kontext	
unterstützt	werden.	
Auch	 pauschale	 Aussagen	 wie	 „Du	 musst	 den	 Sänger	 supporten“	
stimmen	nicht	zwangsläufig.	Man	muss	den	Song	supporten	und	beim	
Spielen	auf	die	anderen	Musiker	hören.	
Dieses	 Aufeinanderhören	 kann	 sogar	 so	 weit	 gehen,	 dass	 man	
versuchen	 kann,	 dem	 Solisten,	 den	 man	 gerade	 begleitet,	 bis	 ins	
Detail	 zu	 folgen.	 Sich	 in	 ihn	 hineinzuversetzen	 und	 zu	 hören,	 wann	
sich	sein	Sound	verändert	und	wie	seine	Energiekurve	verläuft.		
Wenn	 man	 nur	 auf	 die	 schlagzeugerischen	 Details	 hört,	 bekommt	
man	selten	ein	Gefühl	für	das	ganze	Stück.	
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2) Gibt	es	einen	Drummer,	den	Du	für	herausragend	musikalisch	hältst?	

Wer	ist	es?	
Antworten	 auf	 diese	 Frage	 haben	 immer	 damit	 zu	 tun,	 was	man	 zu	
welcher	Zeit	gehört	hat.	Omar	Hakim	kommt	ins	Spiel.	Den	habe	 ich	
mit	16,	17,	18	total	viel	gehört	und	mir	gefällt	seine	Fähigkeit,	Songs	
mit	 Schlagzeug-Parts	 zu	 gestalten	 und	 nicht	 nur	 durch	 einen	
Standardgroove.	
Das	 gleiche	 gilt	 für	 mich	 auch	 für	 Dave	 Grohl.	 Seine	 Drums	 sind	
immer	kompositorisch	eingesetzt.	
	
Nachfrage:	 Versuchst	 Du	 selbst	 auch	 kompositorische	 Parts	 zu	
entwickeln?	
	
Nicht	 grundsätzlich.	 Auch	 das	 ist	wieder	 kontextabhängig.	 Für	mich	
steht	immer	der	Song	im	Vordergrund.	
Musikalisches	Spiel	beinhaltet	 immer,	dass	es	gut	groovt.	Das	 ist	die	
Grundlage	vor	allem	der	Musik,	in	der	ich	mich	bewege	

3) Hast	Du	selbst	jemals	konkret	Musikalität	geübt?	Also	das	„wie	spiele	
ich“	dem	„was	spiele	ich“	auch	schon	im	Übe-Prozess	übergeordnet?	
Nein.	(lacht)	
Für	 mich	 sind	 aber	 „wie“	 und	 „was“	 auf	 jeden	 Fall	 sehr	
unterschiedlich.	Und	für	mich	steht	das	„wie“	immer	an	erster	Stelle.		
Mein	Ziel	ist	es,	immer	einen	Spannungsbogen	zu	kreieren.	Und	zwar	
innerhalb	eines	Songs,	aber	auch	innerhalb	eines	Grooves.		
Der	 Begriff	 „Musikalität“	 stand	nicht	explizit	im	 Vordergrund.	 Ich	
wollte	 immer	lernen,	 die	 Spannung	 und	 Energie	 eines	 Songs	
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aufrechterhalten	zu	können. Auch	 in	Tempi,	die	nicht	so	üblich	sind.	
Das	 ist	 eine	 große	Herausforderung,	 denn	man	 rutscht	 gerne	 in	 die	
eigenen	Lieblingstempi.	
 

4) Welchen	 Tipp	 würdest	 Du	 jungen	 Drummern	 geben,	 um	 ihre	
musikalischen	Sinne	zu	schärfen?	
Auf	 die	 nicht	 ganz	 so	 offensichtlichen	 Dinge	 achten,	 zwischen	 den	
Zeilen	hören.	
Ich	habe	früher	zu	viel	an	Fills	gedacht,	dabei	ist	es	viel	interessanter,	
das	Gesamtwerk	zu	betrachten.	Dadurch	erklärt	sich	die	eigene	Rolle	
viel	stärker.	
Hier	 ein	 konkreter	 Tipp:	 Junge	 Drummer	 sollten	 in	 ihrer	 Übe-Zeit	
unbedingt	 mit	 Musik	 spielen	 und	 versuchen,	 die	 Spannung	
herauszuhören.	 Dabei	 geht	 es	 nicht	 darum,	 jedes	 Pattern	 zu	 100	%	
mitspielen	 zu	 können,	 sondern	 zu	 versuchen,	 die	 Spannung	
nachzuempfinden.		
Dann	 die	 Musik	 ausmachen	 und	 gucken,	 was	 mit	
dem	Groove	passiert.	Wenn	das	meiste	des	vorher	guten	Gefühls	jetzt	
weg	 ist,	 weiß	 man,	 dass	 man	 bei	 der	 Musik	 in	 der	 Hauptsache	
mitgespielt	 hat,	 sich	 an	 den	 bereits	 aufgenommenen	 Drummern	
angehängt	hat.		
Das	 reicht	 natürlich	nicht:	 Man	 sollte	 versuchen,	 das	 gute	
Groovegefühl	der	Aufnahme	zu	erhalten.	
	
Nachfrage:	Würdest	das	Ganze	auch	aufnehmen	und	analysieren?	
	
Ich	habe	früher	viele	Konzerte	aufgenommen,	viel	mehr	als	das	Üben.	
Ich	 wollte	 die	 Übe-Zeit	 mit	 Spielen	 und	 weniger	 mit	 Anhören	
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verbringen.	 Ich	 glaube,	man	entwickelt	 im	Laufe	der	Zeit	 ein	Gefühl	
dafür,	ob	man	diese	Spannung	in	sich	hat	oder	nicht.	
Hier	mein	Tipp	zum	Umgang	mit	Aufnahmen	von	sich	selbst:	
Höre	 dir	 selber	 zu,	 wie	 du	 anderer	Musik	 zuhörst.	 Dann	 kannst	 du	
dein	eigenes	Spiel	besser	beurteilen.	
Energie,	 Spaßfaktor	 und	 Spannungsbogen	 sind	 entscheidende	
Faktoren	 für	 eine	 Performance.	 Man	 sollte	 sich	 nicht	 im	
trommlerischen	Detail	verlieren.	
Um	 eigene	 Aufnahmen	 gut	 beurteilen	 zu	 können,	 muss	 auch	 das	
Soundverhältnis	passen.	Einfach	nur	ein	Mitschnitt	aus	dem	Pult	(egal	
ob	Stereo	oder	Multitrack)	gibt	nicht	den	Sound	und	das	Feel	wieder,	
das	 beim	 Konzert	 im	 Raum	 war.	 Manchmal	 ist	 ein	 Raummitschnitt	
oder	 ein	 Mix	 aus	 Pult	 und	 Raum	 besser,	 um	 das	 eigene	 Spiel	 im	
klanglichen	und	musikalischen	Kontext	zu	verstehen.	
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	ENGLISH	VERSION		
 
 

My	story	with... j o s t  n i c k e l  
 
Together	with	Moritz	Müller,	Jost	and	I	taught	at	the	3rd	Creativ	Drum	
Camp	in	France	and	also	played	together	at	the	teachers'	concert.	We	
accompanied	each	other	during	 the	 solo	and	 I	 remember	 that	 I	was	
regularly	kicked	out	of	 time	because	Jost	did	the	craziest	 time	shifts	
while	 I	was	 playing	 a	 quarter	 cowbell	 :-)	 I	 had	 seen	 Jost	 play	 a	 few	
times	before	and	remember	a	performance	of	his	at	the	PPC	summer	
festival	in	Hannover.	There	I	noticed	for	the	first	time	that	he	always	
seems	to	play	perfect	takes.	"Just	press	record	and	then	you	have	your	
take,"	I	thought.	A	world-class	drummer!	
	
I	subbed	for	him	for	the	Richard	Schumacher	Trio	a	few	years	ago	and	
was	given	some	live	recordings	as	a	template.	This	template	showed	
me	the	calmness	and	sovereignty	with	which	he	plays	drum	grooves	
unchanged	 over	 a	 long	 period	 of	 time	 and	 thus	 creates	 an	
unbelievable	musical	tension.	Reduced	to	the	max!	
	
	
Jost's	books	always	seem	to	be	on	my	music	stand	and	are	an	absolute	
must	have:	

Groove-Book:	https://amzn.to/2SVLjO4		
	
Fill-Book:	https://amzn.to/2CaOgVi		
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1) If	 you	 could	 highlight	 a	 crucial	 ability	 of	 musical	 drummers,	 what	
would	that	be?	What	must	a	drummer	be	able	to	play	musically?	
A	fundamental	ability	of	musicians,	not	just	drummers,	is	to	be	able	to	
perform	within	 the	musical	 style	 in	 a	 way	 that	 always	 dynamically	
supports	the	music	-	dynamic	means	not	only	loud	and	soft,	but	also	
playing	a	lot/little,	energetic/loose.	
A	musician's	basic	vocabulary	includes	groove,	time,	and	sound.	And	
that	has	to	be	right	not	only	within	the	band,	but	also	within	your	own	
instrument.		
The	musicians	that	I	like	to	play	with	have	the	ability	to	put	the	song	
at	the	center,	and	are	also	able	to	set	impulses	in	the	right	places.	
So	 musicality	 doesn't	 mean	 that	 you	 shouldn't	 be	 noticed	 as	 a	
drummer	or	 take	any	risks	 -	on	 the	contrary.	To	set	 impulses	 in	 the	
right	 places,	 to	 take	 the	musical	 lead	 and	 also	 to	 take	 risks	 are	 all	
musical	abilities	to	me.	
"Less	is	more"	is	often	heard	as	a	prime	example	of	musicality,	but	it’s	
not	always	the	best	variation.	The	energetic	course	of	music	can	also	
be	supported	by	"playing	a	lot"	in	the	right	context.	
Even	general	statements	like	"You	have	to	support	the	singer"	are	not	
necessarily	 correct.	 You	 have	 to	 support	 the	 song	 and	 listen	 to	 the	
other	musicians	while	playing.	
This	 listening	 to	 each	 other	 can	 even	 go	 so	 far	 that	 you	 can	 try	 to	
follow	 the	 soloist	 you	 are	 accompanying	 down	 to	 the	 last	 detail.		
	
To	put	yourself	in	their	shoes	and	hear	when	their	sound	changes	and	
where	their	energy	curve	is	going.		
If	you	only	listen	to	the	drumming	details,	you	will	rarely	get	a	feeling	
for	the	whole	piece.	
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2) Is	there	a	drummer	you	think	is	outstanding	musically?	Who	is	it?	
Answers	 to	 these	 questions	 always	 have	 a	 lot	 to	 do	 with	 what	 you	
heard	 and	 when	 you	 heard	 it.	 Omar	 Hakim	 comes	 to	 my	 mind.	 I	
listened	 to	 him	 a	 lot	 when	 I	 was	 16,17,	 18	 and	 I	 like	 his	 ability	 to	
create	songs	with	drum	parts	and	not	only	with	a	standard	groove.	
The	 same	 is	 true	 for	 Dave	 Grohl.	 His	 drums	 are	 always	 used	
compositionally.	
	
Additional	 question:	 Are	 you	 trying	 to	 develop	 compositional	 parts	
yourself?	
	
Not	 as	 a	matter	of	princple.	Again,	 that	depends	on	 the	 context.	 For	
me	the	song	is	always	the	main	focus.	
Musical	 playing	 always	 means	 that	 it	 is	 grooving	 well.	 This	 is	 the	
foundation	of	the	music	I	play.	

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?	
No	(laughs)	
	
But	 for	me	"how"	and	"what"	are	very	different	 in	any	case.	And	 for	
me	the	"how"	always	comes	first.		
My	 goal	 is	 to	 always	 create	musical	 tension;	 in	 a	 song,	 but	 also	 in	 a	
groove	and	then	to	maintain	this	tension.	
The	 term	"musicality"	was	not	explicitly	 in	 the	 foreground.	 I	 always	
wanted	 to	 learn	 how	 to	maintain	 the	 tension	 and	 energy	 of	 a	 song.	
Even	 in	 tempos	 that	 aren't	 that	 common.	 That's	 a	 big	 challenge,	
because	you	like	to	slide	into	your	favorite	tempos.	
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4) What	 advice	 would	 you	 give	 young	 drummers	 on	 how	 to	 sharpen	
their	musical	senses?	
Pay	attention	to	the	not	so	obvious	things.	Listen	between	the	lines...	
I	used	to	think	too	much	about	fills,	but	it's	much	more	interesting	to	
look	at	the	whole	work.	This	explains	your	own	role	more	distinctly.	
	
Here	is	a	specific	tip:	young	drummers	should	always	play	with	music	
during	 their	practice	 time	and	try	 to	hear	 the	 tension.	 It's	not	about	
being	 able	 to	 play	 every	 pattern	 to	 100%,	 but	 trying	 to	 feel	 the	
tension.		
->	 Then	 turn	 off	 the	 music	 and	 see	 what	 happens	 to	 the	 groove.	 If	
most	of	the	good	feeling	you	just	had	is	gone	now,	you	know	that	you	
have	 basically	 only	 played	 along	 to	 the	 music,	 you	 have	 attached	
yourself	to	the	already	recorded	drummer.		
Of	 course,	 that's	 not	 enough:	 you	 should	 try	 to	 maintain	 that	 good	
groove	feeling	of	the	recording	in	your	own	playing.	
	
Additional	question:	Would	you	record	and	analyze	the	whole	thing?	
	
I	 used	 to	 record	 a	 lot	 of	 concerts,	 much	 more	 than	 I	 recorded	 my	
practicing.	 I	 wanted	 to	 spend	 the	 practice	 time	 playing	 and	 less	
listening.		
I	think	over	time	you	develop	a	sense	of	whether	or	not	you	have	that	
tension	in	you.	Here's	my	tip	for	dealing	with	recordings	of	yourself.	
Listen	to	yourself	how	you	listen	to	other	music.	Then	you	can	judge	
your	own	play	better	Energy,	fun,	and	overall	tension	are	decisive	
factors	for	a	performance.		
You	shouldn’t	get	lost	in	the	details	of	the	drumming.	
In	 order	 to	 be	 able	 to	 judge	 your	 own	 recordings	 well,	 the	 sound	
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quality	and	 levels	have	 to	be	 right.	A	 recording	 from	 the	 console	 (it	
doesn’t	 matter	 if	 it’s	 stereo	 or	multi-track)	 does	 not	 reproduce	 the	
sound	and	feel	that	was	in	the	room	during	the	concert.		
Sometimes	a	room	recording	or	a	mix	of	desk	and	room	is	better	 to	
understand	your	own	playing	in	the	acoustic	and	musical	context.	
 
 


