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Meine	Geschichte	mit... m a r i u s  g o l d h a m m e r  
 
Ich	 habe	 Marius	 über	 meine	 Zusammenarbeit	 mit	 Christina	 Lux	
kennengelernt.	 Wir	 haben	 einige	 Zeit	 im	 Trio	 gespielt,	 und	 er	 war	
möglicherweise	der	erste	Bassist	von	 „nationalem	Ruf“,	mit	dem	 ich	
als	junger,	unbekannter	Provinz-Drummer	spielen	durfte.	Außerdem	
haben	wir	mit	Nico	Gomez	und	dem	Multi-Instrumentalisten	Markus	
Segschneider	 gespielt	 und	 sind	 seit	 einigen	 Jahren	 Kollegen	 an	 der	
Hochschule	für	Musik	in	Osnabrück.	
	
Seine	souveräne	Art,	Bass	zu	spielen	und	seine	Coolness,	gepaart	mit	
dem	 nötigen	 Drive	 und	 riesigem	musikalischen	 Know-how,	machen	
ihn	für	mich	zu	einem	der	besten	Bassisten	Deutschlands.		
	
Auch	unter	seinem	eigenen	Namen	hat	Marius	Platten	veröffentlicht.		
Zu	 dieser	 hier	 durfte	 ich	 zwei	 Drum-Tracks	 sowie	 Programmings	
beisteuern:	
	
GOLDHAMMER:	https://amzn.to/2UIqvi1	
	
Alle	Infos	hier:	www.mariusgoldhammer.net 
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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	 sehr	 umfassende	 Frage.	 Ich	 mag	 straighte	 Drummer,	
straight	 im	 Sinne	 von	 klar.	 Also	 Drummer,	 die	 nicht	 nur	 ihr	 Ding	
durchziehen.	 Er	 sollte	 nicht	 am	 Thema	 vorbeispielen,	 sondern	 den	
Song	als	Ganzes	sehen	und	nicht	vordergründig	nur	die	Rolle	seines	
eigenen	Instrumentes.	Das	ist	natürlich	leichter	gesagt	als	getan.	Das	
gilt	aber	auch	für	alle	anderen	Instrumentalisten.	Die	Grundsubstanz	
eines	 Stücks	 leidet	manchmal	 durch	 zu	 viel	 Ausschmücken	und	den	
reinen	Fokus	auf	das	eigene	Instrument.	
	
Drummer,	 die	 ich	 für	musikalisch	 halte,	machen	 sich	 Gedanken	 um	
Sound.	 Egal	 ob	 im	 Studio	 oder	 live.	 Sie	 fragen	 sich,	 wie	 klingt	 das	
eigentlich,	wenn	ich	aufs	Becken	gehe,	wie	ist	mein	Set	gestimmt	usw.		
Bei	 Keyboardern	 und	 Gitarristen	 wird	 vorausgesetzt,	 dass	 sie	 für	
jeden	 Song	 einen	 passenden	 Sound	 anbieten.	 Ein	 guter	 Drummer	
kümmert	 sich	 also	 von	 vornherein	 um	 das	musikalische	 klangliche	
Gesamtbild.			
	
Besonders	 musikalische	 Drummer	 sind	 für	 mich	 diejenigen,	 die	 im	
Moment	 automatisch	 das	 Richtige	 spielen,	 ohne	 es	 vorher	
intellektuell	auszuchecken;	bei	denen	die	ganze	Band	sofort	sagt:	„Ja,	
genau,	so	müssen	die	Drums	gespielt	werden!“	

Nachfrage:	Würdest	Du	das	als	Talent	bezeichnen	oder	als	Folge	von	
Gewohnheit?	
Dieses	schnelle	Einschätzen	hat	viel	mit	Hörgewohnheit	zu	tun.	Auch	



www.stephanemig.de/head2heart 
	

	

	

3 

Marius goldhammer 
BASSIST,	COMPOSER		

(Dania	König,	BAP,	Rüdiger	Baldauf)	
www.mariusgoldhammer.net	

 

TELEFON-INTERVIEW	
23.05.2018	

damit,	wie	wichtig	es	einem	ist,	dem	Song	seinen	eigenen	Ego-Stempel	
aufzusetzen.	 Ein	 musikalischer	 Drummer	 kann	 sich	 auch	
zurücknehmen	und	den	Song	sprechen	lassen.	

2) Gibt	es	einen	Drummer,	den	Du	für	herausragend	musikalisch	hältst?	
Wer	ist	es?	
Mario	 Garruccio.	 Er	 ist	 einer	 von	 denen,	 die	 immer	 das	 Richtige	
spielen.	Er	erfüllt	alle	meine	Kriterien	eines	guten	Musikers.	Er	weiß	
genau,	was	er	kann	und	vor	allem	auch,	was	er	nicht	kann.	
Außerdem	hat	er	eine	Art	absolutes	Timing-Gehör.	Ich	kenne	keinen	
Drummer,	 bei	 dem	 das	 so	 stark	 ausgeprägt	 ist.	 Sein	 Lehrer	 hat	mit	
ihm	 oft	 Gitarre	 und	 Songs	 gespielt.	 Deshalb	 spielt	 er	 nach	 eigener	
Aussage	so	wie	er	spielt.	
	
International	fallen	mir	Matt	Chamberlain	oder	Steve	Jordan	ein.	
	
Ich	würde	als	M.D.	(Musical	Director)	oder	Bandleader	auf	jeden	Fall	
eher	den	Drummer	anrufen,	der	total	durchsichtig	spielt,	als	den,	der	
gleich	mit	einer	Menge	Licks	um	die	Ecke	kommt.	

3) Hast	Du	selbst	jemals	konkret	Musikalität	geübt?	Also	das	„wie	spiele	
ich“	dem	„was	spiele	ich“	auch	schon	im	Übe-Prozess	übergeordnet?	
Wenn	es	um	Sound	und	Ton	geht,	auf	jeden	Fall.	Das	ist	für	mich	auch	
ein	nie	endendes	Thema.	Ich	will	immer	besser	klingen	und	mich	dort	
weiterentwickeln.		
Und	das	hat	erst	mal	nichts	mit	Noten,	Skalen	oder	ähnlichem	zu	tun.	
Wenn	 Du	 damit	meinst,	 ob	 ich	 zu	 Songs	 gespielt	 habe,	 dann	 ja.	 Ich	
mag	es,	Songs	zu	hören	und	dazu	zu	spielen.	Mein	Geschmack	hat	sich	
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aber	auch	verändert.	Es	gab	Fusion-Alben,	die	konnte	ich	mir	früher	
gut	anhören,	aber	heute	schalte	ich	nach	einem	oder	zwei	Songs	ab.		
	
Es	gehört	aber	auch	dazu,	seine	 technischen	Grenzen	auszuloten.	Zu	
Beginn	 wollte	 ich	 auch	 irgendwann	 schnellster	 Bassist	 jenseits	 des	
Mississippis	werden,	aber	das	ging	wieder	vorbei.	

4) Welchen	 Tipp	 würdest	 Du	 jungen	 Drummern	 geben,	 um	 ihre	
musikalischen	Sinne	zu	schärfen?	
In	erster	Linie	viel	Musik	hören.	Es	würde	vielen	Leuten	guttun,	wenn	
sie	 das	 Visuelle	 bei	 Musik	 ausschalten	 und	 mal	 nur	 zuhören.	 Und	
nicht	durch	die	Musik	zappen.	
Höre	 ein	 Album	 mehrmals.	 Sauge	 den	 Geschmack	 eines	 Grooves,	
Sounds	oder	einer	Platte	 in	dich	auf.	Mache	kein	Social	Media	dabei,	
spiele	nicht	mit	und	schaue	dir	nicht	nur	die	Videos	zu	den	Songs	an.	
Lenke	den	Fokus	nur	auf	ein	Sinnesorgan	und	HÖRE	die	Musik.	
	
Und	Notenlesen	lernen.	Das	hat	zwar	nix	mit	Musikalität	zu	tun,	kann	
aber	auch	nicht	schaden!	:-)	
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My	story	with... m a r i u s  g o l d h a m m e r  
 
I	 got	 to	 know	 Marius	 when	 I	 was	 working	 with	 Christina	 Lux.	 We	
played	together	in	a	trio	for	awhile	and	he	was	probably	the	first	bass	
player	 of	 "national	 reputation"	 that	 I	 got	 a	 chance	 to	 play	with	 as	 a	
“provincial	drummer”	:-).	
	
His	 sovereignty	 on	 the	 bass	 and	 his	 coolness,	 coupled	 with	 the	
necessary	drive	and	a	vast	treasure	of	musical	know-how,	make	him,	
in	my	opinion,	one	of	the	best	bass	players	in	Germany.		
	
In	addition	to	working	with	Christina	Lux,	we’ve	also	played	with	Nico	
Gomez	and	the	multi-instrumentalist	Markus	Segschneider	and	have	
been	 colleagues	 at	 the	 Institute	 of	 Music	 at	 the	 University	 Applied	
Sciences	in	Osnabrück	for	the	past	several	years.	
	
Marius	has	released	several	records	under	his	own	name.		
I	 had	 the	pleasure	of	 contributing	 two	drum	 tracks	 as	well	 as	 some	
programmings	on	this	one:	
	
GOLDHAMMER:	https://amzn.to/2UIqvi1	
	 	
For	 more	 information	 about	 him	 please	 check	 out:	
www.mariusgoldhammer.net	
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1) What	 is	 the	 number	 one	 ability	 or	 habit	 musical	 drummers	 should	
have?	What	one	specific	quality	do	they	need?	
That's	 a	 very	 comprehensive	 question.	 I	 like	 straight	 drummers,	
straight	in	the	sense	of	clear.	That	means	drummers	who	don't	just	do	
their	thing.		
They	 should	 be	 seeing	 the	 song	 as	 a	whole	 and	 not	 just	 the	 role	 of	
their	 own	 instrument.	 Of	 course	 this	 is	 easier	 said	 than	 done.	 The	
same	also	applies	to	all	other	instrumentalists.	The	basic	substance	of	
a	 piece	 sometimes	 suffers	 from	 too	 much	 embellishment	 and	 only	
purely	focusing	on	your	instrument.	
Drummers,	who	I	consider	to	be	musical,	think	about	sound.	Whether	
it's	in	the	studio	or	live.	They	ask	themselves,	how	does	it	sound	when	
I	 play	 the	 cymbal,	 how	 is	 my	 set	 tuned,	 etc.?	 Keyboarders	 and	
guitarists	 are	 expected	 to	 offer	 a	 suitable	 sound	 for	 each	 song.	 So	 a	
good	 drummer	 is	 one	 who	 takes	 care	 of	 the	 overall	 musical	 sound	
right	from	the	start.			
I	 think	drummers	 are	 especially	musical	 if	 they	play	 the	 right	 thing	
automatically,	instantaneously	without	having	to	intellectually	check	
it	out	in	advance.	When	the	whole	band	immediately	says:	"Yes,	that's	
exactly	how	the	drums	have	to	be	played".	

An	 additional	 question:	 Would	 you	 describe	 this	 as	 talent	 or	 as	 a	
result	of	habit?	
Being	 able	 to	 make	 fast	 assessments	 has	 a	 lot	 to	 do	 with	 listening	
habits.	It	also	has	to	do	with	how	important	it	is	to	put	one's	own	ego	
into	the	song.	A	musical	drummer	can	also	take	himself	back	and	let	
the	song	speak.	
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2) Is	there	a	drummer	you	consider	to	be	outstandingly	musical?	Who	is	
it?	
Mario	 Garruccio:	 he	 is	 one	 of	 those	 guys	who	 always	 play	 the	 right	
thing.			He	fulfills	all	my	criteria	for	a	good	musician.	He	knows	exactly	
what	he	can	do	and,	most	of	all,	what	he	can't	do.	
He	also	has	a	kind	of	 absolute	 sense	 for	 timing.	 I	don't	know	of	any	
drummer	where	that's	so	strongly	developed.	I	know	that	his	teacher	
often	played	guitar	and	songs	with	him.	That's	why,	according	to	him,	
he	plays	like	he	does.	
	
Internationally	I	think	of	Matt	Chamberlain	or	Steve	Jordan.	
	
->	 As	 MD	 or	 bandleader	 I	 would	 definitely	 call	 the	 drummer	 who	
plays	totally	transparent	rather	than	the	one	who	comes	around	the	
corner	with	a	lot	of	licks.	

3) Have	you	ever	practiced	musicality	and	put	the	„how	I	play“	above	the	
„what	I	play?"		
I	 definitely	 do	 when	 it	 comes	 to	 tone	 and	 sound.	 These	 are	 never-
ending	topics	for	me.		
I	want	to	constantly	improve	my	sound	and	continue	to	develop.		
And	all	of	this	has	nothing	to	do	with	notes,	scales	or	something	like	
that.	
If	by	practicing	musicality	you	mean	whether	I	played	to	songs...	then	
yes.	I	like	to	listen	to	songs	and	to	play	along	with	them.	But	my	taste	
has	also	changed.	There	used	to	be	fusion	records	that	I	used	to	listen	
to	a	lot,	but	today	I	switch	off	after	one	or	two	songs.		
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But	 practicing	 is	 also	 about	 exploring	 your	 technical	 limits.	 At	 the	
beginning	of	my	career	I	wanted	to	become	the	fastest	bass	player	on	
the	other	side	of	the	Mississippi,	but	that	passed	:-)	

4) Is	 there	 a	 tip	 you	 would	 give	 young	 drummers	 on	 how	 to	 sharpen	
their	musical	senses?		
First	and	foremost	listen	to	a	lot	of	music.	It	would	do	a	lot	of	people	
good	to	switch	off	the	visual	aspect	of	music	and	just	listen.	And	don't	
zap	through	the	music.	
Listen	to	an	album	several	times.	Soak	up	the	taste	of	a	groove,	sound,	
or	a	whole	album.	Don't	do	social	media	at	the	same	time,	don't	play	
along	and	don't	just	watch	the	videos	of	the	songs.	Focus	on	using	only	
one	sense	at	a	time	and	LISTEN	to	the	music.	
	
...	 and	 learn	 to	 read	 music.	 That	 doesn't	 have	 anything	 to	 do	 with	
musicality,	but	it	can't	hurt!	:-)	
	


