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SCROLL	DOWN	FOR	THE	ENGLISH	VERSION		
 

Meine	Geschichte	mit... p r o f .  d r .  m i c h a e l  r a p p e  

Zu	 Beginn	 meiner	 Karriere	 war	 Michael	 eine	 der	 umtriebigsten	
Personen	der	Kulturlandschaft	meiner	Heimatstadt	Kassel.		
Er	 organisierte	 Konzerte	 und	 Festivals,	 war	 in	 Stiftungen	 und	
Kulturbeiräten	tätig	und	selbst	aktiver	Musiker.		
Er	 war	 einer	 der	 ersten	 Jazzmusiker,	 mit	 denen	 ich	 in	 Berührung	
kam.	Anfang	der	1990er-Jahre	 stieß	 ich	 als	 „Backbeat-Drummer“	 zu	
einer	 lokalen	 Jazz-Hip-Hop-Formation,	 und	 auf	 einmal	 waren	 nicht	
mehr	 E-Gitarren	 um	 mich	 herum,	 sondern	 Trompete,	 Saxofon	 und	
Kontrabass.		
Michael	 war	 schon	 immer	 begeisterter	 Musik-Fan	 und	 hatte	 sich	
schon	damals	großes	Wissen	über	Musik	angeeignet,	vor	allem	über	
afroamerikanische	Musik,	und	es	wundert	mich	überhaupt	nicht,	dass	
er	mittlerweile	als	Professor	für	Popmusik-Geschichte	tätig	ist.	
	
Ich	 schätze	 ihn	 für	 seine	musikalische	Weisheit,	 seine	Art,	 Dinge	 zu	
formulieren	 –	 dies	 alles	 gepaart	 mit	 einem	 intelligenten	 Sinn	 für	
Humor.	
	
Weitere	Infos	zu	seiner	Arbeit	findest	du	unter:		
www.michael-rappe.de	
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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?	
Ein	 Drummer	 ist	 für	 mich	 dann	 musikalisch	 oder	 besser:	 spielt	
musikalisch,	wenn	er	nicht	nur	Timekeeper	ist,	sondern		
a)	seine	volle	Range	von	Soundmöglichkeiten	kennt	und	ausschöpft,		
b)	 sich	 in	 den	Musikformen	 auch	 historisch	 und	 kulturell	 auskennt	
und	deswegen		
c)	 auch	weiß,	wie	 er	 genretypisch	 etwas	 zum	Klingen	 bringen	 kann	
oder	sich	ästhetisch	gesehen	bewusst	dagegen	entscheidet.		

2) Gibt	es	einen	Drummer,	den	Du	für	herausragend	musikalisch	hältst?	
Wer	ist	es?	
Puh,	 kommt	 ja	 immer	darauf	 an,	 in	welchem	Stil	man	 so	unterwegs	
ist.	 Ich	 halte	 Questlove	 für	 herausragend.	 Wenn	 ich	 aber	 über	
Punkrock	 nachdenke,	 dann	 kommen	 mir	 Drummer	 wie	 z.	 B.	 Scott	
Asheton	 (Stooges)	 oder	 Dave	 Grohl	 in	 den	 Sinn	 (weil	 die	 unfassbar	
genau	 wissen,	 wie	 sie	 mit	 Energie	 umgehen	 müssen).	 Clyde	
Stubblefield	 fasziniert	mich	 immer	 und	 immer	 wieder,	 und	 im	 Jazz	
bin	ich	ein	großer	Fan	von	Tony	Williams.	Und	du	weißt,	dass	ich	dich	
auch	dazu	zähle	–	du	hast	schon	immer	musikalisch	gespielt.	Word!		

3) Hast	Du	selbst	jemals	konkret	Musikalität	geübt?	Also	das	„wie	spiele	
ich“	dem	„was	spiele	ich“	auch	schon	im	Übe-Prozess	übergeordnet?	
Ja.	Ich	habe	mich	viel	mit	Sound	und	Phrasierung	beschäftigt	und	mit	
Elektronik	experimentiert.		
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4) Welchen	 Tipp	 würdest	 Du	 jungen	 Drummern	 geben,	 um	 ihre	
musikalischen	Sinne	zu	schärfen?	
Die	Ebenen	und	die	Zugänge	wechseln:	Stücke	singen	(für	sich	allein),	
Akkorde	 (auf	 einem	 anderen	 Instrument)	 spielen,	 mit	
selbstgewählten	 Begrenzungen	 arbeiten	 (beschissenes	 Set,	 nur	 ein	
Becken),	Musiken	anderer	Kulturen	studieren	–	kurz:	Klangforschung	
betreiben	und	hören,	hören,	hören.		

5) Hier	 noch	 eine	 spezielle	 Frage	 an	 Dich: Siehst	 Du	 Musikalität	 als	
essentielle	Eigenschaft	des	Menschen,	so	wie	es	manche	Archäologen	
und	 Anthropologen	 behaupten,	 oder	 ist	 sie	 für	 Dich	 eine	 kulturell	
erlernte	Eigenschaft?	
Fragen	 nach	 essentiellen	 Momenten,	 nach	 einem	 Wesenskern	 der	
Menschen	haben	für	mich	immer	etwas	mit	Ideologie	oder	Glauben	zu	
tun.	Deswegen:	Ich	glaube,	wir	haben	alle	einen	tiefergehenden	Sinn	
für	Musik.	Das	hat	u.	a.	viel	damit	zu	tun,	wie	z.	B.	im	Gehirn	das	Sehen	
mit	Hören	 verbunden	 ist.	Wir	 alle	 (oder	 die	meisten)	 reagieren	 auf	
Melodien	 mit	 Emotionen	 oder	 auf	 Rhythmen	 mit	 Körperbewegung.	
Ich	 glaube	 aber	 auch,	 dass	 Musikalität,	 so	 wie	 „wir“	 sie	 verstehen,	
kulturell	erlernt	ist,	da	westlich-europäische	Kulturen,	im	Gegensatz	
z.	B.	zu	Gemeinschaften,	die	ihre	Musik	oral	praktizieren,	Musik	auch	
als	 „reine“	 Kunst	 betrachten,	 und	 diese	 gleichzeitig	 repräsentative	
Funktionen	(Macht/Staat,	Nation	usw.)	übernimmt.		
So	 betrachtet,	 hat	 Musikalität	 als	 kulturelle	 Erzählung,	 vor	 allem	
verbunden	 mit	 Vorstellungen	 von	 Virtuosen-	 und	 Genietum,	 auch	
Einfluss	 darauf,	 wie	 wir	 Musikalität	 „entdecken“	 und	 wertschätzen	
und	welche	Bedeutung	wir	ihr	zuweisen.		
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My	story	with... p r o f .  d r .  m i c h a e l  r a p p e  

At	 the	 beginning	 of	 my	 career,	 Michael	 was	 one	 of	 the	 most	 active	
people	on	the	cultural	scene	in	Kassel,	my	hometown.		
He	 organized	 concerts	 and	 festivals,	 worked	 in	 several	 foundations	
and	cultural	advisory	boards,	and	was	an	active	musician	himself.		
	 	
He	was	one	of	the	first	jazz	musicians	that	I	came	into	contact	with.	In	
the	early	1990s,	I	joined	a	local	jazz	hip-hop	formation	as	a	"backbeat-
oriented	 drummer"	 and	 suddenly	 there	weren’t	 any	 electric	 guitars	
around	me	anymore,	just	trumpets,	saxophones,	and	double	basses.		
	
He	has	always	been	an	enthusiastic	 fan	of	music	and	even	back	then	
he	already	had	a	great	knowledge	of	music,	especially	 in	 the	 field	of	
Afro-American	music	and	so	 it’s	not	 too	surprising	that	he	became	a	
Professor	of	Theory	and	History	of	Popular	Music	at	the	University	of	
Cologne.	
	
I	appreciate	his	musical	wisdom,	his	way	of	formulating	words.	and	all	
this	combined	with	an	intelligent	sense	of	humor.	
	
You	can	find	more	information	about	his	work	here:		
www.michael-rappe.de	
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1) What	 is	 the	 number	 one	 ability	 or	 habit	 musical	 drummer	 should	
have?	What	one	specific	quality	do	they	need?	
For	me,	a	drummer	 is	musical	or	better:	plays	musically	when	 their	
not	just	a	timekeeper,	but	
a.)	knows	and	uses	their	full	range	of	sound	possibilities,		
b.)	is	also	historically	and	culturally	familiar	with	the	forms	of	music,	
and	therefore		
c.)	also	knows	how	to	make	something	sound	typical	of	the	genre	or	
how	to	consciously	decide	against	it	aesthetically.		

2) Is	there	a	drummer	you	consider	to	be	outstandingly	musical?	Who	is	
it?	
Well,	 it	 always	depends	 on	what	 genre	 you're	 talking	 about.	 I	 think	
Questlove	 is	 outstanding.	 But	 when	 I	 think	 about	 punk	 rock,	
drummers	 like	Scott	Asheton	(Stooges)	or	Dave	Grohl	come	to	mind	
(because	 they	 know	 how	 to	 handle	 energy	 incredibly	 well).	 Clyde	
Stubblefield	fascinates	me	over	and	over	again	and	in	jazz	I	am	a	big	
fan	of	Tony	Williams.	And	you	know	 that	 I	 count	 you	among	 them	 -	
you've	always	played	musically.	Word!		

3) Have	you	ever	practiced	musicality	and	put	the	„how	I	play“	above	the	
„what	I	play?"		
Yes.	 I’ve	spent	a	 lot	of	 time	working	on	sound	and	phrasing	and	I’ve	
also	experimented	with	electronics	a	lot.		
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4) Is	 there	 a	 tip	 you	 would	 give	 young	 drummers	 on	 how	 to	 sharpen	
their	musical	senses?		
Try	different	perspectives	and	approaches	towards	music:	sing	songs	
(e.g.	 on	 your	own),	 play	 chords	 (on	 another	 instrument),	work	with	
self-chosen	 limitations	 ("crappy"	 set,	 only	 one	 cymbal),	 study	music	
from	 other	 cultures	 -	 in	 short:	 listen,	 listen,	 listen,	 and	 do	 sound	
research.	
	

5) Here	 is	 a	 question	 specifically	 for	 you:	 Do	 you	 see	musicality	 as	 an	
essential	 characteristic	 of	 humans,	 as	 some	 archaeologists	 and	
anthropologists	 see	 it,	 or	 is	 it	 a	 culturally	 learned	 characteristic	 for	
you?	
For	 me,	 questions	 about	 the	 essence	 of	 human	 beings	 always	 have	
something	 to	 do	 with	 ideology	 or	 faith.	 Therefore:	 I	 believe	 we	 all	
have	a	deeper	sense	of	music.	This,	 for	example,	has	a	lot	to	do	with	
how	seeing	and	hearing	are	connected	in	the	brain...		
All	 of	 us	 (or	 most	 of	 us)	 react	 to	 melodies	 with	 emotions	 or	 to	
rhythms	with	 body	movement.	 But	 I	 also	 believe	 that	musicality,	 as	
"we"	understand	it,	 is	culturally	learned,	because	Western	European	
cultures,	 in	contrast	to	communities	that	practice	their	music	orally,	
also	 regard	 music	 as	 "pure"	 art	 and	 at	 the	 same	 time	 music	 has	
representative	functions	(power/country,	nation,	etc.).		
From	this	point	of	view,	musicality	as	a	cultural	narrative,	especially	
connected	with	 ideas	of	 virtuosity	 and	 genius,	 also	has	 an	 influence	
on	 how	we	 "discover"	 and	 appreciate	musicality	 and	what	meaning	
we	assign	to	it.		

	


