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o	SCROLL	DOWN	FOR	THE	ENGLISH	VERSION	o	
	

Meine	Geschichte	mit...	W O L F G A N G  H A F F N E R 	
	
Telefonische	 Interviews	 haben	 für	 mich	 immer	 einen	 ganz	
besonderen	Charme.	Gerade	bei	dem	Gespräch	mit	Wolfgang	musste	
ich	 irgendwann	 aufhören	 mitzuschreiben	 und	 wollte	 nur	 noch	
zuhören.	Denn	mit	welcher	Leidenschaft	er	über	seine	musikalischen	
Wurzeln	 in	 der	 Familie,	 aber	 auch	 von	 seinen	 Lieblingsbands	 aus	
seiner	 Jugendzeit	 sprach,	 war	 mitreißend	 und	 hat	 mich	 völlig	 in	
seinen	Bann	gezogen.	
	
Diese	Leidenschaft,	dieses	Feuer,	ist	für	mich	schon	ein	wesentliches	
Merkmal	 für	 einen	 guten	 Drummer	 und	 sicher	 einer	 der	 Gründe,	
warum	Wolfgang	so	einzigartig	spielt,	wie	er	spielt.	Deswegen	möchte	
ich	die	Anspiel-	und	Lese-Tipps,	die	er	mir	gegeben	hat,	auch	dir	ans	
Herz	legen:	
	
Buchtipps:	

• Der	Klang	der	Maschine	–	Karl	Bartos	(Kraftwerk)	
• Inside	Out	–	Nick	Mason	(Pink	Floyd)	

	
Videos:		

• Making	of	The	Dark	Side	of	the	Moon	
	
Band	/	Drummer:	

• Supertramp	/	Bob	Siebenberg	
• Crusaders	/	Stix	Hooper	
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Eine	interessante	Passage	in	unserem	langen	Gespräch	entstand	über	
die	Frage,	ob	man	viel	verschiedene	Musik	hören	sollte.		
	
Für	Wolfgang	 ist	 es	 heute	wichtig,	 auch	wirklich	 Zeit	 zu	 haben,	 sich	
Musik	intensiv	zu	widmen.	Das	hat	zur	Folge,	dass	er	sich	nur	wenige,	
dafür	aber	ausgewählte	Alben	kauft,	statt	so	viel	verschiedene	Musik	
wie	möglich	zu	hören.	
	
Außerdem	nutzt	er	Momente	der	Ruhe,	um	Kraft	zu	schöpfen	und	sich	
auf	seine	eigene	musikalische	Stimme	zu	besinnen.	
	
Ein	 Haffner-Album,	 das	 ich	 für	 herausragend	 halte,	 ist	 Acoustic	
Shapes	(live):	https://amzn.to/2KehYPB	
		
Aber	nun	zum	eigentlichen	Interview...	
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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?	
Für	mich	ist	ein	Drummer	musikalisch,	der	songdienlich	spielt.	Aber	
das	liegt	total	im	Auge	des	Betrachters.	Meiner	Erfahrung	nach	kann	
man	 sagen:	 Wenn	 eine	 Band	 gut	 klingt,	 dann	 hat	 sie	 einen	 guten	
Schlagzeuger.		
Das	trifft	zum	Beispiel	für	diese	Bands	zu:	Supertramp,	Led	Zeppelin	
oder	Deep	Purple.		
Die	 Drummer	 haben	 das	 Klangbild	 dieser	 Bands	 geprägt	 und	 sie	
authentisch	und	für	mich	außergewöhnlich	gut	klingen	lassen.	
Diese	 Frage	 habe	 ich	 auch	 anderen	 Musikern	 gestellt:	 „Was	 ist	 für	
euch	ein	guter	Drummer?“		
Deren	 Antwort	 war	 meistens:	 Wenn	 ein	 Drummer	 es	 schafft,	 dass	
seine	 Mitmusiker	 gut	 klingen	 und	 sich	 die	 Musik	 gut	 anfühlt,	 dann	
macht	er	auf	jeden	Fall	etwas	richtig.	

2) Gibt	es	einen	Drummer,	den	Du	für	herausragend	musikalisch	hältst?	
Wer	ist	es?	
Es	gibt	nicht	den	einen.	Okay,	ich	lasse	mich	drauf	ein,	drei	zu	nennen:	
Brian	Blade,	Magnus	Öström,	Steve	Gadd.	
	
Als	 ich	 Steve	 Gadd	 Anfang	 der	 80er	 in	 Frankfurt	 auf	 der	 Messe	
gesehen	 hab,	 hat	 er	 bei	mir	 alles	 durcheinandergewirbelt.	 Ich	 habe	
mir	schon	30	Minuten	vor	Beginn	der	Performance	einen	Platz	in	der	
ersten	 Reihe	 gesichert,	 und	 was	 dann	 folgte,	 war	 ein	
Schlüsselerlebnis.	
Ich	könnte	aber	noch	weiter	machen.	Zum	Beispiel	mit	Art	Blakey.	Er	
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hat	 durch	 seine	 Art	 zu	 spielen	 eine	 ganze	 Stilistik,	 den	 Hardbop,	
geprägt,	wenn	nicht	sogar	miterfunden.	
Oder	 im	Popbereich	 Jeff	Porcaro.	 Ich	kenne	keine	einzige	Aufnahme	
von	Jeff,	die	mich	nicht	anspricht.	
	
Während	 verschiedener	 Phasen	 meines	 Lebens	 hatte	 ich	
unterschiedliche	 Drummer,	 die	 ich	 mochte.	 Es	 kamen	 und	 gingen	
immer	wieder	 der	 eine	 oder	 andere	 und	 das	war	 super.	Man	 sollte	
nicht	bei	einem	kleben	bleiben	und	Gefahr	 laufen,	eine	Kopie	seines	
Heroes	zu	werden	–	denn	das	Original	gibt	es	ja	schon.		

3) Hast	Du	selbst	jemals	konkret	Musikalität	geübt?	Also	das	„wie	spiele	
ich“	dem	„was	spiele	ich“	auch	schon	im	Übe-Prozess	übergeordnet?	
Für	mich	ist	das	immer	eine	Kombination.	WAS	und	WIE	kann	ich	für	
mich	nicht	trennen.		
Das	WAS	muss	mich	ansprechen,	 ich	muss	die	Essenz	eines	Grooves	
herausfinden,	und	dann	versuche	ich	damit	musikalisch	umzugehen.	
Die	musikalische	Perfektion/Schönheit	ist	das	Ziel.	

4) Welchen	 Tipp	 würdest	 Du	 jungen	 Drummern	 geben,	 um	 ihre	
musikalischen	Sinne	zu	schärfen?	
Ich	möchte	ein	Zitat	von	Gadd	weitergeben:	„Wolfi,	always	let	the	song	
tell	you	what	to	play“.	
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My	story	with...	W o l f g a n g  H a f f n e r 	
	
Phone	 interviews	 always	 seem	 to	 have	 a	 special	 magic.	 This	 was	
especially	the	case	during	my	conversation	with	Wolfgang,	there	were	
times	 when	 I	 had	 to	 stop	 typing	 and	 just	 listen,	 because	 he	 is	 so	
passionate	 when	 he’s	 talking	 about	 his	 family’s	 musical	 roots,	 and	
also	 when	 starts	 talking	 about	 his	 favorite	 bands	 when	 he	 was	
growing	up.	It’s	hard	not	to	find	yourself	captivated.	
	
This	 passion	 is	 one	 of	 his	 more	 outstanding	 characteristics	 and	
certainly	one	of	the	reasons	why	Wolfgang	plays	the	way	he	does.	
	
That's	why	I'd	like	to	share	his	listening	and	reading	tips	with	you:	
	
Books:	

• The	Sound	Of	The	Machine	-	Karl	Bartos	(Kraftwerk)	
• Inside	Out	-	Nick	Mason	(Pink	Floyd)	

	
Videos:		

• Making	Of	The	Dark	Side	of	the	Moon	
	
Music/	Drummer:	

• Supertramp	-	Bob	Siebenberg	
• Crusaders	-	Stix	Hooper	
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One	 very	 interesting	 part	 of	 our	 long	 conversation	 was	 about	 the	
question	if	you	should	listen	to	a	lot	of	different	types	of	music.		
	
Today,	it’s	important	to	Wolfgang	to	really	have	the	time	to	sit	down	
and	listen	to	the	music	he	buys.	As	a	result,	only	a	few	new	albums	are	
added	to	his	collection	every	year.	He’s	more	selective	–	it’s	not	about	
listening	to	as	much	new	music	as	possible.			
	
He	also	uses	moments	of	calm	to	draw	strength	and	to	reflect	on	his	
own	musical	voice.	
	
One	 album	 that	 I	 think	 is	 outstanding	 is	 Acoustic	 Shapes	 (live):	
https://amzn.to/2KehYPB	
		
And	now	to	the	full	interview...	
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1) What	 is	 the	 number	 one	 ability	 or	 habit	 musical	 drummers	 should	
have?	What	one	specific	quality	do	they	need?	
For	me,	a	drummer	is	musical	when	they	play	in	service	of	the	song.	
But	that's	totally	in	the	eye	of	the	beholder.	In	my	experience	you	can	
say:	"If	a	band	sounds	good,	it	has	a	good	drummer".		
This	is	true	for	example	in	these	bands:	Supertramp,	Led	Zeppelin	or	
Deep	Purple.		
The	 drummers	 shaped	 the	 sound	 of	 these	 bands	 and	 made	 them	
sound	authentic	and	exceptionally	good	to	me.	
I	asked	other	musicians	the	same	question:	"What	is	a	good	drummer	
for	you?"	
The	 answer	 was	mostly:	When	 it	 feels	 good.	 That	means	 that	 if	 we	
sound	 good	 as	 a	 band	 and	 the	 music	 feels	 good,	 the	 drummer	 is	
definitely	doing	something	right.	

2) Is	there	a	drummer	you	consider	to	be	outstandingly	musical?	Who	is	
it?	
There's	not	THE	one...but	okay,	I'll	go	for	it	and	name	three:	
Brian	Blade,	Magnus	Öström,	Steve	Gadd	
	
When	I	saw	Steve	Gadd	at	the	beginning	of	the	80's	in	Frankfurt	at	the	
Musikmesse,	everything	I	knew	was	turned	upside	down.	30	minutes	
before	the	beginning	of	his	performance	I	had	already	saved	a	seat	in	
the	first	row	and	what	followed	was	a	key	experience	for	me.	
	
But	 I	 could	go	on	and	name	more.	For	example	Art	Blakey.	Through	
his	 way	 of	 playing,	 he	 has	 influenced	 or	 even	 co-invented	 a	 whole	
genre,	the	hardbop.	
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Or	 for	pop	music:	 Jeff	Porcaro.	 I	don't	know	of	 a	 single	 recording	of	
Jeff’	that	doesn't	appeal	to	me.	
	
During	 different	 phases	 of	 my	 life,	 I	 had	 different	 drummers	 that	 I	
really	 liked.	Some	of	 them	came	and	went,	and	that	was	really	good.	
You	shouldn't	 stay	stuck	with	one	and	risk	becoming	a	copy	of	your	
hero,	because	the	original	already	exists.		

3) Have	you	ever	practiced	musicality	and	put	the	„how	I	play“	above	the	
„what	I	play?"		
For	me,	it's	always	a	combination.	I	can't	separate	WHAT	and	HOW.		
The	WHAT	 has	 to	 appeal	 to	me,	 I	 want	 to	 identify	 the	 essence	 of	 a	
groove	 and	 then	 attempt	 to	 apply	 it	musically.	Musical	 perfection	 /	
beauty	is	my	goal.		

4) Is	 there	 a	 tip	 you	 would	 give	 young	 drummers	 on	 how	 to	 sharpen	
their	musical	senses?		
I	would	like	to	pass	on	a	quote	from	Gadd:	"Wolfi,	always	let	the	song	
tell	you	what	to	play".	
	


