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SCROLL	DOWN	FOR	THE	ENGLISH	VERSION		
 

Meine	Geschichte	mit... m a r t i n  z i a j a  
 
Martin	 habe	 ich	 über	 die	 Voice	 of	 Germany	 –	 Live	 in	 Concert-Tour	
kennengelernt.	 Wir	 haben	 seitdem	 bei	 einigen	 Gelegenheiten	
zusammengearbeitet,	und	ich	schätze	ihn	sehr	für	seine	kreative	und	
professionelle	Arbeitsweise	als	Musical	Director.	
	
Er	verlangt	von	seinen	Musikern	immer	100	%,	und	das	darf	er	auch,	
weil	 er	 selbst	 immer	 110	 %	 einbringt.	 Wenn	 es	 auf	 der	 Bühne	 so	
richtig	abgehen	soll,	ist	er	derjenige,	der	die	meiste	Action	macht.	Und	
natürlich	 ist	 er	 von	 den	 Musikern	 immer	 derjenige,	 der	 am	 besten	
vorbereitet	 ist.	 Mit	 ihm	 zu	 arbeiten	 ist	 anspruchsvoll,	 aber	 auch	
extrem	fruchtbar.	
	
Außerdem	 ist	 er	 ein	 phänomenaler	 Bassist	 und	 musikalisch	 sehr	
breit	aufgestellt.	Es	macht	Spaß,	mit	 ihm	auf	Tour	zu	sein	und	seine	
Karriere	mitzuverfolgen.	Jeder	Künstler,	der	ihn	als	Musical	Director	
gewinnt,	kann	sich	glücklich	schätzen!	
	
Und	ich	liebe	seinen	Sinn	für	Humor!	
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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?	
Die	 Frage	 kann	 ich	 nicht	 allgemein	 beantworten.	 Für	 mich	 ist	
Musikalität	 schon	 irgendwie	 eine	 feste	 Größe,	 aber	 wie	 diese	
Musikalität	 im	 Einzelnen	 aussieht,	 hängt	 sehr	 vom	 Kontext	 ab.	
Stilistik,	 Bandzusammenstellung,	 Produktionsumstände	 und	 viele	
weitere	 Faktoren	 spielen	 eine	Rolle.	Manchmal	 ist	 es	 perfekt,	wenn	
der	Drummer	nur	einen	straighten	Backbeat	spielt,	manchmal	 ist	es	
eher	 passend,	 verspielt	 zu	 sein.	 Ein	 musikalischer	 Drummer	 sollte	
sich	gut	in	den	musikalischen	Kontext	einfügen	können.	Vielleicht	ist	
das	auch	die	entscheidende	Fähigkeit.	 	

2) Gibt	es	einen	Drummer,	den	Du	für	herausragend	musikalisch	hältst?	
Wer	ist	es?	
Das	 ist	eine	sehr	schwere	Frage.	Es	gibt	so	viele	unterschiedliche.	 In	
meinem	 Umfeld	 kenne	 ich	 eine	 Reihe	 von	 Drummern,	 denen	 ich	
vertraue	 und	 die	 ich	 für	 unterschiedliche	 Dinge	 jederzeit	 buchen	
würde.	 Brian	 Frasier	 Moore,	 Drummer	 bei	 Justin	 Timberlake,	 ist	
aktuell	ein	Drummer,	den	ich	sehr	mag.	Mir	ist	klar,	dass	er	sehr	viel	
spielt,	aber	in	dem	Kontext	finde	ich	es	super.		

3) Hast	Du	selbst	jemals	konkret	Musikalität	geübt?	Also	das	„wie	spiele	
ich“	dem	„was	spiele	ich“	auch	schon	im	Übe-Prozess	übergeordnet?	
Mein	erstes	Gefühl	wäre,	dass	Alleine-Üben	und	das	Entwickeln	von	
musikalischen	 Skills	 einander	 widersprechen.	 Denn	 mein	
Verständnis	 von	 Musikalität	 beinhaltet	 immer	 Interaktion	 mit	
anderen	Musikern.		
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Sich	 musikalisch	 zu	 konditionieren	 lernt	 man	 durch	 Hören,	
Interaktion,	 Know-how	 und	 Erfahrung	 im	 Zusammenspiel	 mit	
anderen,	 es	 sei	 denn,	 es	 geht	 um	 ein	 Solokonzert.	 Das	 Üben	 am	
Instrument	ist	für	mich	eher	eine	technische	Geschichte,	bei	der	man	
das	 Vokabular	 lernt,	 das	 man	 im	 Kontext	 mit	 anderen	 Musikern	
anwendet.	

4) Welchen	 Tipp	 würdest	 Du	 jungen	 Drummern	 geben,	 um	 ihre	
musikalischen	Sinne	zu	schärfen?	
Auf	 jeden	Fall	sollte	man	den	emotionalen	Bezug	zu	Musik	behalten.	
Man	darf	sich	beim	Musikmachen	auch	mal	wirklich	gehen	lassen,	zu	
laut	 spielen,	 zu	 sehr	 in	 der	 Emotionalität	 verfangen,	 um	 diesen	
Zustand	 kennenzulernen.	 Junge	 Musiker	 sollten	 meiner	 Meinung	
nach	 versuchen,	 den	 Bezug	 zur	 eigenen	 Stimme	 nicht	 durch	
Überschulung	zu	verlieren.	Dadurch,	dass	man	seine	eigenen	Extreme	
beim	 Musikmachen	 zulässt,	 bildet	 man	 seine	 eigene	 Persönlichkeit	
aus	 und	 kann	 seinen	 eigenen	 Geschmack	 in	 die	 Musik	 einfließen	
lassen.	

Nachfrage:	Ist	das	etwas,	das	für	alle	Instrumentalisten	gilt,	oder	fällt	
Dir	das	bei	Schlagzeugern	besonders	auf?	
Das	 ist	 bei	 Schlagzeugern	 am	 deutlichsten	 hörbar.	 Der	 Gradmesser	
„technische	 Brillanz“	 ist	 sehr	 eindeutig	 messbar,	 die	 musikalische	
Tiefe	aber	nicht.	Mein	Eindruck	ist,	dass	im	Unterricht	manchmal	zu	
viel	Wert	auf	das	Technische	gelegt	wird.		
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5) Extrafrage:	 Was	 ist	 als	 Musical	 Director	 Dein	 Anspruch	 an	 einen	
Drummer,	wenn	Du	die	Band	zusammenstellst?		
Der	 Schlagzeuger	 ist	 immer	 ein	 zentraler	 Bestandteil	 des	
Bandsounds.	 Wenn	 ich	 alles	 in	 der	 Hand	 habe	 (Arrangements,	
Produktionsgestaltung),	 würde	 ich	 sogar	 so	 weit	 gehen,	 dass	 ich	
meine	 Arrangements	 vor	 allem	 auch	 um	 den	 jeweiligen	 Drummer	
herum	gestalte.	Dadurch	wirken	die	Arrangements	authentisch.	
	
Ach	so,	und	was	ich	natürlich	auch	schätze,	ist:	
Er	sollte	devot	und	willenlos	sein.	Er	muss	gut	kochen	können.	(lacht)	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.stephanemig.de/head2heart 
	

		

	

5 

martin z iaja 
BASSIST,	MUSICAL	DIRECTOR		
(Vanessa	Mai,	Julia	Engelmann,		

The	Voice	of	Germany	in	Concert)	

TELEFON-INTERVIEW	
17.05.2018	

ENGLISH	VERSION		
 

My	story	with... m a r t i n  z i a j a  
 
 
I	 got	 to	 know	 Martin	 working	 on	 the	 Voice	 of	 Germany	 -	 Live	 in	
Concert	Tour.		
	
I’ve	 had	 the	 chance	 to	 work	 with	 him	 in	 several	 different	 musical	
situations	 and	 appreciate	 Martin	 for	 his	 creative	 and	 professional	
work	as	musical	director	and	fellow	musician.	
	
He	 always	 expects	 100%	 from	 his	 musicians,	 but	 brings	 110%	
himself.	When	 it	 comes	 to	 stage	presence,	 he's	 the	 one	who	has	 the	
most	 presence.	When	 it	 comes	 to	 preparation,	 he's	 always	 the	 best	
prepared.	 That	 makes	 it	 demanding,	 but	 also	 extremely	 fruitful	 to	
work	with	him.	
	
He	is	also	a	phenomenal	bass	player	and	very	versatile	musically.		
It's	fun	to	be	on	tour	with	him	and	to	follow	his	career.		
Any	 artist	 who	 wins	 him	 over	 as	 a	 musical	 director	 can	 call	
themselves	lucky!	
	
And	I	really	love	his	sense	of	humor	:-)	
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1) What	 is	 the	 number	 one	 ability	 or	 habit	 musical	 drummers	 should	
have?	What	one	specific	quality	do	they	need?	
I	 can’t	 give	 you	 a	 universal	 answer	 to	 that	 question.	 For	 me,	
musicality	is	somehow	a	fixed	quantity,	but	what	this	musicality	looks	
like	 in	 detail	 depends	 very	 much	 on	 the	 context.	 Style,	 band	
composition,	production	circumstances,	and	many	other	factors	play	
a	 role.	 Sometimes	 it's	 perfect	 if	 the	 drummer	 only	 plays	 a	 straight	
backbeat,	 sometimes	 it's	more	 appropriate	 to	 be	 playful.	 A	musical	
drummer	 should	 be	 able	 to	 fit	 in	 well	 within	 the	 musical	 context.	
Maybe	that's	the	crucial	skill.		

2) Is	there	a	drummer	you	consider	to	be	outstandingly	musical?	Who	is	
it?	
That's	a	very	difficult	question...	there	are	so	many	different	ones.		As	
an	MD	I	know	a	number	of	drummers	that	I	trust	and	would	book	for	
different	things	at	any	time.	Brian	Frasier	Moore,	Justin	Timberlake’s	
drummer,	is	currently	a	drummer	I	really	like.	I	know	he	plays	a	lot,	
but	in	that	context	I	think	it's	great.		

3) Have	you	ever	practiced	musicality	and	put	the	„how	I	play“	above	the	
„what	I	play?"		
My	 first	 thought	 would	 be	 that	 'practicing	 alone'	 and	 'developing	
musical	 skills'	 contradict	 each	 other	 because	 my	 understanding	 of	
musicality	 always	 involves	 interaction	 with	 other	 musicians.	 You	
learn	 to	 condition	 yourself	 musically	 through	 listening,	 interaction,	
know-how	and	experience	through	the	interplay	with	others...	unless	
it's	 a	 solo	 concert.	 For	me,	practicing	on	an	 instrument	 is	more	of	 a	
technical	 story	 where	 you	 learn	 the	 vocabulary	 that	 you	 use	 in	
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context	together	with	other	musicians.	

4) Is	 there	 a	 tip	 you	 would	 give	 young	 drummers	 on	 how	 to	 sharpen	
their	musical	senses?		
No	matter	what,	you	have	to	maintain	an	emotional	relationship	with	
music.	Allow	yourself	 to	really	 let	go	when	you’re	playing	music,	 try	
playing	 too	 loudly,	 getting	 too	 caught	 up	 emotionally,	 just	 to	 get	 to	
know	what	 that	state	 is	 like.	 In	my	opinion,	young	musicians	should	
try	 not	 to	 lose	 their	 connection	 to	 their	 own	 voice	 through	
overtraining.	 By	 allowing	 your	 own	 extremes	 when	 you’re	 playing	
music,	 your	 can	 train	 your	 own	 personality	 and	 let	 your	 own	 taste	
flow	 into	 the	 music.	 An	 additional	 question:	 Is	 this	 something	 that	
applies	 to	 all	 instrumentalists	 or	 do	 you	 notice	 it	 particularly	 with	
drummers?	 This	 is	 most	 clearly	 audible	 with	 drummers,	 because	
"technical	brilliance"	is	very	clearly	measurable,	but	musical	depth	is	
not.	 My	 impression	 is	 that	 teachers	 sometimes	 focus	 too	 much	 on	
technique	

5) An	 extra	 question	 for	 you:	 as	 a	 musical	 director,	 what	 are	 your	
demands	on	a	drummer	if	you	can	put	the	band	together?		
The	drummer	 is	always	an	essential	part	of	 the	band	sound.	 If	 I	had	
everything	 in	my	 hands	 (arrangements,	 production	 design)	 I	would	
even	 go	 so	 far	 as	 to	design	my	arrangements	 around	 the	 respective	
drummer.	This	makes	the	arrangements	appear	more	authentic.	
	
Oh...	and	what	I	also	appreciate,	of	course,	is:	
-	they	should	be	submissive	and	have	no	will	of	their	own	
-	they	must	be	a	great	cook	 (laughs)	


