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Dezember erscheint. Wie war JR: Ich spiele einen Warwick Musikstudenten spiele.
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Thumb S-StringFretlessbass,
neuerJR: Gigantisch! Blöd, das zu sagen, dings auch eine alte FretlessbassMi;;hhat das ewige Ru~
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de regelrecht angekotzt!
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ZiemRcn4bescheuert, weil die eigentlich, bis~f
wenige Ausnahmen,:.:.keineAhnung hatten, wohl
aber deine Gage festlegten.Ich hatte mal eine ;Einstufung für 7,SO
Ostradatten pro Stunde und das
war schon das Höchste detGeftihle

Kollege Kulle Dzuik an der Harnmond. Dazu natürlich wir"cdie East
Blue$ Experience" bestehend all$
:.
Petet Schrnidt (gitivoc), Ronny
Dehn (dr) und:.mir. Auf der Tour
habe ich meme1):.Fichter-ElectricUprigh~ eineriS-String WarwlckStreamer",Stage11und einen4-String
Warwick Streamer Stage I, meinen
Lieblingsbass,gespielt
BP: Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit mit Fichter?
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guten Ele<Stric-Upright
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als Amateurmusiker! Im wahren
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rufspappe", und die gabcesnur
den, der eine Ausbildung itn einer
Hoch- oder Fachmusikschule vorweisen konnte.
BP: Durch diese Kommission
bist du auch an deinen ersten
Basslehrer geraten, der dir
empfahl, Musik zu studieren.
Was hatte man in der früheren
DDR für Studieninhalte?
JR: Ich habe an der Hochschule für
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'ne alte Oma, ein richtigerS~fJilire Rock'n'Roll-Kontfabass.;~ußerdem besitze ich:' noch einen 73er
Fender:. Precisionund 'eine:.a]te:':'
DDR-Halbresonanzakku$tikbassgilafre, ich glaube, von Musima. Seit
1997 habe ich einen Warwick Pro
Tube IX, mit einer 4x 10"-und einer
lx1S"-Box,. ein wirklich geiles Teil!
VorletztesJahr spielte ich das erste
Mal damit:.auf der Frankfurter Mu$ikmesse,zusammen mit T,M. Stevens, anläß.lich:.derlS. AnniversaryParty von Warwick. Für meine.jazzgigs benutze :.:.ich:.einen Warwick
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BP: Unsere Standardfrage: Wie
bist du zum Bass gekommen?
JR: Mitte der (iOerJahrewar ich natürlich auch absoluter Beatmusikfan. Mir gefielen die Beatles,insbesondere :.Paul McCartney. Logischerweisewollte ich auch in einer
Band den Ba$$spielen und singen.
Später war ich dann The Who-Fan.
John Entwistletrafich übrigens vieleJahre danach auf der Musikme$se in Frankfurt Einwirklich:.großes
Erlebnis, obwohl wir kein einziges
Wort über Musik sprachen.
BP: Rockmusiker hatten es in
der ehemaligen DDR sicher
nicht gerade leicht, oder?
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Musik "C. M. v. Weber" in Dresden
studiert, und zwar Kontrabass in
der "Tanz- und Unterhaltungsmusik-Abteilung", wie es damals hieß.
Wir hatten ausschließlich jazzige
Studieninhalte. Ich habe damalsbesondersgelernt, mich auf dem Bass
zu Hause zu fuhlen, und dafur bin
ich meinem Hochschullehrer L.
Spiller heute noch dankbar. Andere Spieltechniken und Stilistiken,
besondersauf der Bassgitarre,habe
ich mir aus~chließlichselbst beigebracht!
BP: Wie hast du als Student gelebt? Wurdest du von deinen
Eltern unterstützt oder hast du
gemuckt und dich selbst finanziert?
JR: Ich wurde von meinen Eltern
unterstiitzt, habe ein bißchen unterrichtet und gemuggt, gemUggtund
nochmals gemuggt. Apropos:
weißt du eigentlich, wie man "gemuggt" schreibt?
BP: ???
JR: Das Wort "gemuggt" kommt
von dem aus der klassischenMusik
stammenden Begriff "MuGGe" =
musikalischesGelegenheitsgeschäft
- ist allgemein nicht so bekannt,
aber das nur ganz nebenbei.

spielt und AvantgardeJazzkonzerte gegeben,
spielte in Heavy Metal- oder auch Country- und Bluesbands
usw.. Dabei habe ich
eine Menge gelernt,
nicht nur auf musikalischem Gebiet, wurde bekannt und den Beruf Profibassist empfehZeit auch noch immer, um die
lernte viele Musiker kennen, dazu len?
CD "Am Rande des Wahnsinns"
kamen ein bißchen Glück und 'ne JR: Es ist schon nicht einfach zur zu promoten...
Menge Ehrgeiz und Fleiß. Naja, so Zeit, wie aber zu allen Zeiten und JR: Die Pankow-Tour "Am Rande
war's! Schließlich kam ich zu Silly, in jedem Land dieser Welt, als Pro- vom Wahnsinn" ist mit den Konzerund dort hatte ich das große Glück, fibassist zu bestehen. Wir Musiker ten am 22. und 23.12.1998in Berlin
viele Tourneen und Gigs zu erle- aber haben doch die wunderbare beendet worden. Es wird eine län.
ben. Wir haben auf riesigen Festi- Chance, diese eine der Künste aus- gere Pause, vielleicht aber auch
vals mit einigen großen Musikern
üben zu können und, wie schon ge- eine CD mit unserem "Kille,kille
und Bandsdieser Welt gespielt.Von sagt,mit der nötigen aber angemes- Brecht"-Programm geben. Ansonden vielen CD's, bei denen ich mitsenenBesessenheitist da viel mach- sten toure ich weiterhin mit dem
wirken durfte, sind mir die von Sil- bar. Als Komponist, Arrangeur
East Blues Experience-Trio durch
ly, besondersdie "Februar" und die und/oder Produzent sollte sich so- die Lande, eventuell erweitert
"Paradies", die liebsten.
wieso jeder Bassistausprobieren.
durch einen vierten Mann an der
BP: Was hat sich für die MusiBP: Du bist seit 1991 BassdoHammond-Orgel. Vielleicht gibt es
ker aus der früheren DDR nach zent an der Musikhochschule in auch noch mal eine Tourneemit der
der Wende geändert? Gibt es Dresden. Was sind die thematiEast Blues & Soul Experience-Big
vielleicht sogar bestimmte Be- schen Schwerpunkte in deinem
Band. Ende letzten Jahres war ich
reiche im leben eines frei berufUnterricht? Wo liegen die häuim Studio, um bei einem Bandprolichen Musikers, von denen du figsten Defizite der Leute, die zu jekt mit dem Karat-Gitarristen B.
sagen würdest, daß sie für die
dir kommen?
Römer mitzuwirken. Mal sehen,
DDR-Musiker vor der Wende JR: Meine thematischen Schwer- was daraus wird. Ich habe ein
besser gelaufen sind?
punkte sind: "Sei ein verträglicher durchaus lukratives Angebot von

JR: Für den Musiker, der sich auch
schon vor der Wende gekümmert,
Als Komponist, Arrangeur
der ständig an sich gearbeitet hat,
und/oder Produzent sollte
der mit Leib und Seele, aber auch
sich sowieso jeder Bassist
mit einer angemessenenDisziplin
ausprobieren
bei der Sache war, hat sich bis auf
die normalen Änderungen aller
BP: Also, da wird man alt wie 'ne
Menschen beim Wechsel von GeKuh... Wie verlief denn deine
seIlschaftssystemennichts oder nur
Karriere in der DDR? Wie hast
wenig geändert.
du dich "nach oben" gearbeitet?
BP: Wie beurteilst du die SituaJR:- Diese Frage ist gar nicht so tion für freischaffende Bassischnell zu beantworten. Grundsätz- sten zur Zeit generell? Gibt es
lich hatte und habe ich keine Vor- genug Arbeit für jemanden, der
urteile und keine Berührungsängste wirklich nur Bass spielen möchgegenüber den verschiedenen Mu- te und nicht etwa noch kom posikrichtungen. Ich habe in Bars ge- niert oder produziert? Kannst du

aber auch streitbarer Mensch, eine einer Sängerin, die in der ehemali,
vielseitig interessierte Musikerper- gen DDR sehr bekannt war und mit
sönlichkeit und ein guter Bassist, Silly haben wir auch noch einiges
der in erster Linie die grundsätzli- vor.Jazzige Töne hört man von mir
che Funktion des Bassesin der Muam Kontrabass gelegentlich bei der
sik liebt!" Alles andere ergibt sich Steve Horn Band. An der HfM
dann zwangsläufig von selbst. Wer Dresden bin nach wie vor Dozent
das nötige Feeling und eine ganz ei- und eventuell gibt es von mir ein
gene persönliche Ausstrahlung hat, neues Bassbuchvom AMA-Verlag.
ist bei mir an der HfM Dresden in Insgesamthoffe ich, daß ich weiterder Bassabteilung immer willkomhin musizieren kann, weil es einmen und wird auch aufgenommen. fach die zweitschönste Sache meiEtwaige Defizite werden dann nes Lebens ist)
schnell behoben.
BP: Jäcki, vielen Dank für das
BP: Was kannst du uns über deiInterview!
ne aktuellen Projekte erzählen? JR: Danke. Macht's gut!
Mit Pankow z.B. tourst du ja zur

