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 SCROLL	DOWN	FOR	THE	ENGLISH	VERSION		
 

Meine	Geschichte	mit... O L I  R U B O W  

Oli	 ist	 in	 Deutschland	 sicher	 das	 Aushängeschild	 des	 elektro-
akustischen	 Hybrid-Drummings.	 Darüber	 hinaus	 ist	 er	 auch	 ein	
phänomenaler	Dozent	(und	Denker,	wie	dieses	Interview	beweist).	
	
Immer,	wenn	 ich	mit	Oli	 spreche,	habe	 ich	hinterher	das	Gefühl,	ein	
bisschen	klüger	zu	sein	als	zuvor.		
Ich	schätze	Oli	für	seine	Fähigkeit,	die	Dinge	kreativ,	aber	immer	auf	
den	Punkt	zu	formulieren.	Außerdem	ist	er	ein	großartiger	Drummer,	
innovativ,	 immer	 am	 Puls	 der	 Zeit	 und	 in	 jedem	 Setting	 sehr	
geschmackvoll.	
	
Sein	Blog	www.e-beats.net	 ist	 sehr	 lesenswert,	und	 ich	kann	dir	nur	
empfehlen,	 einen	 von	 Olis	 Workshops	 zu	 besuchen	 oder	 auf	 ein	
Konzert	von	Hattler,	De-Phazz	oder	Netzer	zu	gehen.		
	
Mit	seinem	Buch	„Das	Moderne	Schlagzeugquartett“	kannst	du	deinen	
eigenen	Wortschatz	kreativ-spielerisch	vergrößern:		
https://amzn.to/2UrmoGQ	
	
Ein	Meisterwerk,	unbedingt	auschecken!	
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1) Wenn	 Du	 eine	 entscheidende	 Fähigkeit	 eines	 musikalischen	
Drummers	 hervorheben	 könntest,	 welche	 wäre	 das	 (1)?	 Was	 muss	
ein	Drummer	sein	(2a)/können	(2b),	um	musikalisch	zu	spielen?	
(1) empathisches	Begleiten		
(2a)	wach,	empathisch/teamfähig,	vorausblickend		
(2b)	 sich	 vorbereiten	 (je	 mehr	 Wissen	 und	 Vokabular,	 desto	
feingliedrigere	 Erzählungen);	 die	 Gruppensituation	 respektieren	
(auch	 wenn	 er	 der	 perfekte	 Dribbelkönig	 ist,	 kann	 er	 sich	 dafür	
entscheiden,	den	Ball	 laufen	zu	 lassen,	um	auf	diese	Art	ein	schönes	
Tor	zu	erzielen),	die	Konzert-	oder	Aufnahmesituation	erkennen	(und	
dass	 in	 beiden	 Fällen	 die	 Musik	 für	 ein	 Publikum	 gemacht	 wird);	
Stress	 vermeiden	 bzw.	 ausblenden	 können;	 um	 die	 Einzigartigkeit	
des	Augenblicks	wissen;	kommunizieren,	teilen.		

2) Gibt	es	einen	Drummer,	den	Du	für	herausragend	musikalisch	hältst?	
Wer	ist	es?	
National:	Matteo	Scrimali 	
International:	Brian	Blade		

3) Hast	Du	selbst	jemals	konkret	Musikalität	geübt?	Also	das	„wie	spiele	
ich“	dem	„was	spiele	ich“	auch	schon	im	Übe-Prozess	übergeordnet?	
Musikalität	habe	ich	nie	explizit	geübt	(bin	auf	diese	gute	Idee	ehrlich	
gesagt	noch	nicht	gekommen).		
Unbewusst	hat	sich	aber	etwas	Dementsprechendes	etabliert:		
dass	ich	nämlich	nicht	nur	zur	derzeitigen	Lieblingsmusik	trommle,	
sondern	mir	im	Anschluss	an	die	Session	verschiedene	Fragen	stelle:		
Warum	ich	nun	auf	diese	Art	begleitet	habe,	was	davon	passender	
(also	weiter	verfolgungswürdig)	scheint,	welche	Momente	nicht	
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funktionierten,	welche	Sounds	sich	gut	mischten,	welche	eher	
deplatziert	wirkten	–	alles	in	allem	ein	sehr	sesamstraßenmäßiges	
Insistieren:	wieso,	weshalb,	warum?		

4) Welchen	 Tipp	 würdest	 Du	 jungen	 Drummern	 geben,	 um	 ihre	
musikalischen	Sinne	zu	schärfen?	
Dem	Gesang/der	Hauptmelodie	zuhören!	Sich	in	seine	Lieblingsmusik	
vertiefen	 und	 diese	 lustvoll	 analytisch	 aus	 unterschiedlichen	
Blickwinkeln	 wahrnehmen,	 beispielsweise	 entlang	 einer	 solchen	
Liste:		
	

a. was	spielt	der	Schlagzeuger?	 	
b. warum	wohl?	 	
c. welches	Konzept	verfolgt	die	Rhythmusgruppe?	 	
d. wie	 verläuft	 der	 Spannungsbogen	 des	 Songs,	 mit	 welchen	

Mitteln	gestaltet	der	Drummer	ihn	mit?	 	
e. wie	klingen	Schlagzeug	und	weitere	Rhythmusspuren?	 	
f. was	 finde	 ich	 im	WWW	 zu	 diesem	 Track	 (wikipedia,	 discogs,	

whosampled)?	 	
g. wenn	 mich	 die	 Band	 gleich	 anriefe,	 wie	 würde	 ICH	 den	 Song	

optimal trommeln?	 	
	
Wenn	es	um	das	reine	Schlagzeugspiel	geht,	so	entsteht	Groove,	also	
„musikalischer	 Rhythmus“,	 durch	 die	 Verbindung	 von	 drei	 Säulen,	
dem	 rhythmischen	 Pattern	 (wie	 es	 beispielsweise	 notiert	 ist),	 den	
verwendeten	Sounds	und	der	zugrunde	gelegten	Attitude.		

Ø BAUSTEINE	
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Im	 erweiterten	 Kontext,	 dem	 Bandgefüge,	 müssen	 diese	 Bausteine	
erst	 wieder	 ihren	 Platz	 finden,	 gegebenenfalls	 angepasst	 oder	
modifiziert	werden. 	

Ø GROSSE	OHREN	
	
Denn	 gemeinsames	 Kunst-Schaffen	 bedeutet	 auch	 immer	
Kompromiss.	 Dieser	 lässt	 sich	 durchaus	 als	 etwas	 Positives	
einordnen,	wenn	man	wie	Aristoteles	davon	überzeugt	 ist,	dass	„das	
Ganze	mehr	ist	als	die	Summe	seiner	Teile“.		
Letztlich	 sollten	 sich	 die	 verschiedenen	 rhythmischen	 Patterns	
irgendwie	 verzahnen	 (sprich:	 sich	 deckungsgleich	 oder	
komplementär	 zueinander	 verhalten	 oder	 loopig	 konsequent	
durchgezogen	werden),	die	jeweiligen	Klänge	nicht	frequenzmäßig	in	
die	Quere	kommen,	die	Einstellung	eine	gemeinsame	sein	(bzw.	wenn	
verschieden	 oder	 gar	 konträr,	 dann	 bitte	 rigoros	 und	 konsequent	
verfolgen). 	

Ø FLEXIBILITÄT:	ANPASSUNG	VS.	KONSEQUENZ	
	
Gemeinsames	 Musikmachen	 wird	 immer	 auch	 von	 einem	 Fahrplan	
umrahmt,	 der	 Anfang	 und	 Ende	 bestimmt.	 In	 vielen	 Fällen	 gestaltet	
eine	wohlüberlegte	Dramaturgie	den	Reiseverlauf.	Und	ein	Publikum	
gibt	es	obendrein	... 	

Ø PLANUNG	&	DIALOG	
	

Klar,	 in	 der	 Jamsession	 wird	 eher	 selten	 im	 Vorfeld	 ein	
Spannungsbogen	 skizziert,	 von	 daher	 ist	 auch	 immer	 wieder	 nötig,	
selbst	mal	 die	 Zügel	 in	 die	 Hand	 zu	 nehmen,	 eine	 bestimmte	 Route	
einzuschlagen	oder	eine	Zwischenetappe	bzw.	das	Ziel	anzusteuern.		

Ø INITIATIVE	ERGREIFEN,	RISIKEN	EINGEHEN	
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Musikmachen	 und	 Sprache	 ähneln	 einander	 in	 Bezug	 auf	 ihre	
Grundlagen:	 Je	 größer	 mein	 (Erfahrungs-	 und)	 Wortschatz,	 desto	
spannendere	 Sätze	 und	 Antworten	 kann	 ich	 formen,	 desto	
interessanter,	vielschichtiger,	kunstvoller	kann	ich	artikulieren.	

Ø VOKABULAR	+	GEDÄCHTNIS,	EINFÜHLUNGSVERMÖGEN,	
PHANTASIE	

	
Das	diesbezüglich	sowohl	das	gesprochene	Wort	wie	auch	die	Schrift	
bedeutend	 sind,	 erklärt	 der	 Jazzpianist	 Michael	 Wollny	 mit	 einem	
schönen	Bild:		
„Wenn	die	Schrift	die	Kommunikation	der	Komponisten	ist,	dann	ist	das	
gesprochene	 Wort	 das	 Instrument	 der	 Interpreten	 und	
Improvisatoren.“		
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 ENGLISH	VERSION		
 
 

My	story	with... O L I  R U B O W  
 
Oli	 is	 certainly	 the	 embodiment	 of	 an	 electronic-acoustic	 hybrid	
drummer	 in	 Germany.	 He	 is	 also	 a	 phenomenal	 instructor	 (and	
thinker,	as	you	can	tell	from	this	interview).	
	
Whenever	I	talk	to	Oli,	I	feel	a	little	wiser	afterwards	than	I	did	before.		
I	really	like	Oli	for	his	creative	way	of	putting	things	in	a	nutshell.	He's	
also	a	great	drummer,	 innovative,	always	up-to-date,	and	absolutely	
tasteful	in	every	musical	setting.	
	
His	blog	www.e-beats.net	is	worth	a	read	and	you	really	need	to	visit	
one	 of	 Oli's	 workshops	 or	 go	 to	 a	 concert	 by	 Hattler,	 De-Phazz	 or	
Netzer.		
	
His	 book	 "Das	 Moderne	 Schlagzeugquartett"	 is	 one	 that	 I	 can’t	
recommend	enough	(only	available	in	German):		
https://amzn.to/2UrmoGQ	

	
This	book	will	help	you	to	expand	your	own	vocabulary	playfully	and	
creatively.	A	masterpiece,	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?	
They	have	to	be	able	to	accompany	the	music	empathetically.		
They	 need	 to	 be	 alert	 and	 be	 able	 to	 work	 in	 a	 team	 as	 well	 as	
anticipate	musical	situations.		
Preparation	 is	 important,	 too	 (the	more	 knowledge	 and	 vocabulary	
the	drummer	has,	the	more	subtle	his	drumming	narratives	will	be).	
	
A	 musical	 drummer	 should	 respect	 the	 group	 situation	 like	 a	
professional	soccer	player	would,	even	the	best	dribbler	can	decide	to	
pass	the	ball	in	order	to	score	a	beautiful	team	goal.		
They	need	to	understand	the	concert	or	recording	situation	(and	that	
music	is	made	for	an	audience	in	the	both	cases).	They	have	to	be	able	
to	avoid	or	hide	stress	and	understand	the	uniqueness	of	the	moment.	
A	musical	drummer	should	always	communicate	and	share.		

2) Is	there	a	drummer	you	consider	to	be	outstandingly	musical?	Who	is	
it?	
national:	Matteo	Scrimali 	
international:	Brian	Blade		

3) Have	you	ever	practiced	musicality	and	put	the	„how	I	play“	above	the	
„what	I	play?"		
I	 have	never	practiced	musicality	 explicitly	 (honestly,	 I	 hadn't	 come	
up	with	this	idea	yet	–	it’s	good).		
But	unconsciously	something	corresponding	has	established	itself:		
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I	don't	 only	drum	 to	my	 current	musical	 favorites	during	practice,	 I	
also	ask	myself	various	questions	after	the	session:		
	

• Why	did	I	accompany	it	this	way?	
• What	 seemed	 more	 appropriate	 (and	 thus	 worthy	 of	 further	

pursuit)?	
• Which	moments	didn't	work?	
• Which	sounds	mixed	together	well?	
• Which	ones	seemed	kind	of	out	of	place?		

	
All	 in	 all,	 I	 always	 think	 of	 the	 German	 Sesame	 Street	 title-song:	
Wieso,	Weshalb,	Warum?	(*	Translator’s	note:	The	title	song	teaches	
children	 to	 think	 about	 the	 reasons	 of	 why	 and	 how	 something	 is	
happening.	The	literal	translation	is:	“Why,	Why,	Why?)	

4) Is	 there	 a	 tip	 you	 would	 give	 young	 drummers	 on	 how	 to	 sharpen	
their	musical	senses?		
Listen	to	the	main	melody/lead	vocals!		
Immerse	yourself	 in	your	 favorite	music	and	perceive	 it	analytically	
from	different	points	of	view,	e.g.	think	about	the	following	questions:		
	

a.	What	does	the	drummer	play?		
b.	Why	do	you	think	they	are	playing	that	way?		
c.	What	concept	does	the	rhythm	section	have?		
d.	How	does	the	song’s	tension	curve	develop	and	what	tools	does	
the	drummer	use	to	help	shape	it?		
e.	How	do	the	drums	and	other	rhythm-tracks	sound?		
f.	What	can	I	find	out	about	this	track	online	(Wikipedia,	Discogs,	
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Whosampled)?		
g.	If	the	band	called	me,	how	would	I	play	the	song?		

	
When	 it	 comes	 to	 pure	 drumming,	 groove	 or	 "musical	 rhythm"	 is	
created	 through	 the	 combination	 of	 three	 pillars:	 the	 rhythmic	
pattern	 (e.g.	 as	 it	 is	 notated),	 the	 sounds	 that	 are	 used,	 and	 the	
underlying	attitude.		

➢ 	COMPONENTS	
	
In	 an	 extended	 context,	 the	 band	 structure,	 these	 components	must	
first	find	their	place	again,	be	adapted	or	modified	if	necessary.	

➢ 	OPEN	EARS	
	
Joint	 artistic	 creation	 always	means	 compromise.	This	 can	 certainly	
be	seen	as	something	positive	if,	 like	Aristotle,	one	is	convinced	that	
"the	whole	is	more	than	the	sum	of	its	parts".		
	
Ultimately,	the	various	rhythmic	patterns	should	somehow	interlock	
(i.e.:	 behave	 congruently	 or	 complementarily	 to	 each	 other,	 or	 be	
looped	consistently).		
	
The	 sounds	 should	 not	 get	 in	 the	 way	 of	 each	 other	 in	 terms	 of	
frequency,	 the	mindset	 in	 the	 band	 should	 be	 a	 common	 one	 (or	 if	
different	 or	 even	 contrary,	 then	 please	 follow	 them	 rigorously	 and	
consistently	to	use	them	creatively).	

➢ 	FLEXIBILITY:	ADJUSTMENT	vs.	CONSEQUENCE	
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Playing	 music	 together	 is	 always	 framed	 by	 a	 timetable	 that	
determines	the	beginning	and	end.	 In	many	cases,	a	well-considered	
dramaturgy	 shapes	 the	 progress.	 And	 on	 top	 of	 that,	 there	 is	 the	
audience...	

➢ 	PLANNING	&	DIALOGUE	
	
Of	course,	in	a	jam	session	it	is	rather	rare	to	design	a	curve	of	tension	
in	advance,	so	it	is	always	necessary	to	take	the	reins	yourself,	take	a	
certain	route	or	head	for	an	intermediate	stage	or	destination.		

➢ 	TAKE	INITIATIVE,	TAKE	RISKS	
	
Playing	 music	 and	 language	 are	 similar	 with	 regards	 to	 their	
fundamentals:	 the	 greater	my	 experience	 and	 vocabulary;	 the	more	
exciting	 the	 sentences	 and	 answers	 I	 can	 formulate;	 the	 more	
interesting,	complex,	and	artistic	my	articulation	will	become.	

➢ 	VOCABULARY	+	MEMORY,	EMPATHY,	IMAGINATION	
	
With	a	beautiful	picture,	the	jazz	pianist	Michael	Wollny	explains	that	
both	the	spoken	word	and	the	script	are	important	in	this	respect:		
"If	writing	is	the	communication	of	composers,	then	the	spoken	word	is	
the	instrument	of	performers	and	improvisers."		
	
	
	
 
 

 


