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Jetzt ist der Traum, bei einer erfolgreichen Band zu spielen, Wirk-

lichkeit geworden. Bosse heißt die Band, und dahinter steckt der

Rocksänger Axel alias Aki Bosse, der mit Hits wie „Schönste Zeit“

oder „3 Millionen“ zu den gefeierten Liveacts dieser Tage zählt. Und

am Schlagzeug: Chris Heiny. Mit glühender Begeisterung erzählt

Chris, warum er Schlagzeuger wurde und was es bedeutet, Drummer

der Bosse Band zu sein.

Chris, was muss man für ein Typ sein, um in der Bosse Band
spielen zu können?
Ehrlich, aufrecht und voller Energie. Ein Alphatierchen bin ich nicht.

Und wenn mal Ansagen zum Schlagzeugspiel kommen, dann greife

ich das positiv auf. Ich sehe immer einen Sinn darin, die Ideen ande-

rer auf jeden Fall auszuprobieren.

Ist man als Drummer nicht auch der heimliche Chef? Denn im
Grunde hat der Schlagzeuger doch eine gewisse Macht in der
Band?
Eine Band steht und fällt mit dem Schlagzeuger. Wenn da einer lau-

sig trommelt, dann wird die Band nicht gut klingen. Ein Drummer

braucht diese Attitüde, um das Uhrwerk einer Band zu sein. Und er

muss das unbedingte Feel haben für

Sound und Time – das sind grund -

legende Dinge, um den Klangkörper

einer Band die nötige Aura zu geben.

Ringo Starr ist für mich das Paradebei-

spiel eines großartigen Drummers, der

voll in der Musik drin war, alles zusammengehalten und dabei auch

noch eine Riesen-Performance abgegeben hat. Genauso wie Charlie

Watts, einer der ganz großen Band-Schlagzeuger, nicht mehr von

den Stones wegzudenken ist. Jeff Porcaro war für mich auch eine rie-

sige Inspiration. Und überhaupt ist für mich Inspiration das A und O.

Schlagzeugspielen ist zu deinem Beruf und Lebensmittelpunkt
geworden. Wann hast du die Entscheidung getroffen und
warum?
Es war mein Lebenstraum, damit Geld zu verdienen. Aus Sicher-

heitsaspekten hab ich allerdings den Schreinerberuf gelernt und

mich später an einer Wirtschaftsschule weitergebildet. Aber dann

passierte so etwas wie eine Erleuchtung. Ich bin nun wirklich kein

Esoterik-Freak, aber es war wirklich so! Ich saß im Klassenzimmer

und fragte mich ernsthaft: WAS mach ich hier? Ich bin sofort aufge-

standen, hab den Unterricht verlassen und mich im Sekretariat abge-

meldet! (lacht) Zu der Zeit trommelte ich allerdings schon bei einer

Coverband und stand also nicht ganz ohne Job da. Ich habe meine

Idee vom Schlagzeugerleben mit Volldampf vorangetrieben. Es war

und ist meine Bestimmung.

Um als Schlagzeuger Fuß zu fassen, muss man bestimmte Qua-
litäten – oder besser noch – das besondere Extra haben. Ohne
dies läuft nichts, oder?
Mein Vorteil war immer, dass ich eine gute Auffassungsgabe habe

und sehr schnell darin bin, Dinge umzusetzen. In erster Linie läuft

das bei mir übers Gehör. Ich habe viel Fantasie und kann mir regel-

recht bildhaft vorstellen, mit welchem Approach ein Drummer einen

Groove spielt oder ein bestimmtes Fill motorisch vollzieht. Die eigene

Sinneswahrnehmung bewusst zu nutzen, das ist mein ganz eigenes

Werkzeug. Und wenn ich dann etwas Neues am Schlagzeug spielen

wollte, dann konnte ich Ziele aus der Wahrnehmung und Erinne-

rung heraus immer schnell erreichen. Damals in der Coverband

hatte ich mir die eigene Mess-

latte sehr hoch gesetzt und

immer versucht, die Vorgaben

wirklich astrein und 1:1 umzu-

setzen.

Du hast dir damals dein
Berufsfeld komplett selber aufgebaut? Kontakte, ein Netzwerk,
Akquise?
Ich habe richtig Gas gegeben, Annoncen geschaltet für Schlagzeug-

unterricht, geübt wie ein Bekloppter etc. Wenn man die Entschei-

dung trifft, dann kommt eins zum anderen. Es war wie eine Ketten -

reaktion. Alle wussten auf einmal von mir, und ich bekam Anrufe.

Plötzlich war ich so etwas wie ein Lokalmatador – damals noch in

meiner Heimatstadt Waldkirch. Ich wollte mich als Schlagzeuger

selbst verwirklichen, vielleicht den Durchbruch schaffen oder zumin-

dest meine Karriere ausbauen. Am liebsten mit einer Band durch-

starten! In die USA zu gehen, so wie viele es damals machten, dazu
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Chris Heiny wohnt in Berlin. Mit der Blue Man Group und den Playmobeat-Fantasten

hat er seine Wurzeln in der Musikmetropole und in deren Szene verankert. Doch das

war nicht immer so, und der Weg bis dahin mitunter zäh. Damals hat er alles auf 

eine Karte gesetzt – volles Risiko! Und nur so war es möglich, eine Kettenreaktion

auszulösen, die am Ende zu jenem Ziel führte, das lange nur in der Vision existierte.

Hier wird alles mit voller Power

gespielt, und nach einem Bosse-

Konzert bin ich fix und alle.
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hatte ich zu viel Schiss. Im Jahr 2000 dann holte mich Andi Schu -

macher von der Drum Factory nach Berlin, und ich konnte an seiner

Drumschool unterrichten. Berlin – die große Stadt – ich hoffte, hier

endlich DIE Band zu finden. Zwei Tage später bekam ich einen Anruf.

Es war eine Coverband. (lacht) 
Aber es ging ja auch ums Überleben. Ich hab in Berlin schließlich

Fuß gefasst und geriet in die Alternative Szene. Aber der wirkliche

Durchbruch blieb aus. Mir wurde klar, dass so etwas wie ein Sechser

im Lotto ist, und ich blieb genug Realist. Also bin ich zum Casting

der Blue Man Group gegangen: Oh Mann! Da waren hunderte von

Schlagzeugern, und alle wollten den Job – mir ging ganz schön das

Klämmerchen. Am Ende war ich dabei, ich spielte die Shows und

bekam ein Gehalt als Musiker! Die Sicherheit war mir wichtig, trotz-

dem habe ich nie meine Träume von der Band aus den Augen ver -

loren.

Blue Man war letztlich wieder eine Sequenz in der Kettenreaktion.

Denn dort lernte ich David Pätsch kennen, heute Teil von Playmo-

beat. Außerdem spielte dort der damalige Bosse-Trommler, den ich

dann ab und zu bei Bosse vertreten habe. Aus den Sub-Jobs wurde

dann eine ganze Tour, und – bumms – war ich plötzlich drin in der

Band. Seitdem bin ich der feste Live-Drummer. 

Wenn man als neuer Schlagzeuger in eine Band kommt, dann
muss man bestimmte Erwartungen erfüllen. Wie war das im
Falle von Bosse?
Gewundert hat mich am Anfang, dass alle großen Wert darauf leg-

ten, die Hat-Hat closed zu spielen – so in Richtung elektronisch

gedacht. Wenn man sich deutschsprachige Musik mal genau anhört,

dann erinnert das oft an diesen britischen Wave Sound. Man kann

also die Hats nicht super rockig dreschen. Das muss vom Sound eher

fein sein. Außerdem wurde musikalische Flexibilität erwartet. Das

Bosse-Programm ist mitunter recht turbulent und spontan. Da muss

man hellwach sein und reagieren können.

Wie ist das vom Drum-Approach bei Bosse? Hart am Wind
genagelt oder auch mal chillig relaxed?
Es ist im weitesten Sinne Popmusik, teilweise auch melancholisch,

aber die Nummern sind hart

gespielt. Inzwischen bin ich

bei 2B-Sticks angelangt. Aki

braucht diese Energie. Bei

einem lauen Lüftchen vom

Schlagzeug würde er durch-

drehen. Ihm kann’s nicht hef-

tig genug sein, und oft gibt er mir das Zeichen, noch mehr Gas zu

geben. Da leg ich mich dann richtig rein in den Groove und spiele

hart am Wind. Hier wird alles mit voller Power gespielt, und nach

einem Bosse-Konzert bin ich fix und alle.

Du brauchst also eine gute Kondition?
Klar, das zehrt an den Kräften. Für mich sind Warm-ups vor der

Show ein unbedingtes Muss. Ich spiele mit den Füßen verschiedene

Ostinati und oben drüber auf dem Practice-Pad Rudiments. Das

mach ich etwa 30 Minuten lang mit steigerndem Tempo. Für mich

ist das zu einem Ritual geworden und hilft mir, meine Nervosität zu

mindern. Ich bin unfassbar nervös vorm Gig. 

Warum nervös? Was könnte denn passieren?
Eigentlich nichts! Und wenn man sich mal verspielt, ist das ja auch

witzig. Da hat man sich nach dem Gig was zu erzählen. (lacht) Aber

ich mach mir so viele Gedanken vorher, ob denn alles richtig einge-

stellt ist, der Snare-Teppich, der Volume-Regler am Multipad usw.

Doch die Nervosität verschwindet augenblicklich beim ersten

Schlag. Es macht „Klick“, und sofort stellt sich ein Wohlgefühl ein.

Mit einem Frontmann wie Aki und so einer tollen Band ist es auch

eine Leichtigkeit, ein Konzert zu spielen. Im Publikum ist eine

unglaubliche Stimmung, und ein Bosse-Konzert ist manchmal wie

eine Reise in den Wahnsinn. Wirklich außergewöhnlich. Aki erzählt

zwischen den Songs immer wieder Stories und gibt Anekdoten zum

Besten. Es gibt Interaktionen mit dem Publikum, und jederzeit kön-

nen ungeplante Sachen passieren, die sich Aki spontan ausdenkt. Es

kann vorkommen, dass er sich zu mir umdreht und ruft: „Spiel mal

einen Samba de Janeiro!“ (lacht) Ohne Scherz!

Solch ungeprobte Dinge muss man im Griff haben und direkt umset-

zen. Wichtig ist hier also die Aufmerksamkeit, und es geht nicht um

das Abspulen von Patterns. Während der Show klebe ich mit den

Augen regelrecht an Aki – so wie ein Verfolger. Ich lese seine Körper-

bewegung, erkenne sein Timing und weiß, wo es hin muss. Das kann

ich als Drummer dann gezielt steuern. Die Kunst ist es, dieses Time-

feel subtil anzugehen, so dass es nach Möglichkeit nicht auffällt,

dass man die Band anschiebt oder die Zügel

zieht. Es ist ein schmaler Grat, aber die Flexibili-

tät auszuleben ist genau mein Ding.

Wie hast du dich damals auf die Bosse-Gigs
vorbereitet?
Ich hab mir natürlich die Platten angehört, und

da bekommt man ein Gefühl dafür, wo es auch

klanglich hin soll. Eigentlich war es ein klarer Fall: Vintage Sound –

tief gestimmte Snare, butterweiche Felle. Ich spiel das Yamaha Club-

Custom-Set, was von Natur aus diesen Vintage-Sound liefert, aber

gleichzeitig auch diese gewisse Frische hat, die für einen modernen

Drumsound nach meinem Geschmack wichtig ist. Gerade in den Mit-

ten und vor allem bei den Toms kommt diese Präsenz gut rüber. 

Hingegen die 24er-Kick dann doch in Richtung Vintage ten-
diert? 
Die ist ideal für Indie-Popmusik. Ich liebe ja den „John Bonham

Sound“: große Bassdrum mit kürzerem Kessel, das hat diesen Wahn-

sinns-Punch und dieses leicht Old-school-mäßige. Ich bin total

begeistert von diesem Schlagzeug, aber von meiner guten alte Lud-

wig Black Beauty Snaredrum werde ich mich nicht trennen. Für mich

ist diese Trommel immer eine Offenbarung. Ich habe sie tief getunt,

und es liegt ein Mute-Ring drauf. 

Da ist mit Rebound dann weniger zu machen, oder? Ist die
Snare so nicht schwer zu spielen?
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Dieses Old-schoolige ist ja
nun wirklich nicht neu, aber
es erfährt in dieser Szene
eine gewisse Renaissance.
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Na ja, man muss schon ordentlich reinhauen. Wenn

du nicht einen gewissen Attack gibst, dann kommt da

auch nichts zurück. Ein medium oder gar hochgetun-

tes Schlagzeug wird im Bosse-Sound nicht funktio-

nieren. Und Aki hasst Highpitch-Snares wie die Pest!

(lacht) Weil viele spontane Dinge in einer Show pas-

sieren, muss ich soundmäßig auf einiges vorbereitet

sein. Insofern hab ich im Set auch einiges an Percus-

sion eingebaut – Timbales, Bongos, Shaker etc. – und

setze auch das Yamaha DTX-Multi-Pad ein.

Lassen sich die Drum-Grooves bei Bosse
beschreiben? Backbeat-lastig? Four on the floor?
Das „Four on the floor“-Feel trifft es gut auf den Punkt.

Aber es gibt auch viele Standard-Rock-Grooves und 

-Backbeats. Hinzu kommen Nummern im 6/8-Feel

oder auch fette Grooves auf den Floor-Toms bis hin

zu einer Nummer, in der ich sogar Marching-Snare-

drum spiele.

Die Platten selber hast du nicht ein gespielt?
Doch schon! Zwar nicht alles, aber auf dem letzten Album „Krani-

che“ hab ich sechs Songs getrommelt, darunter auch den aktuellen

Airplayer „Schönste Zeit“. Aufgenommen wurde im Gaga Studio in

Hamburg. Ich hab das Yamaha Club-Custom-Set gespielt, was von

einem Dschungel an Raummikrofonen und Close-Mics eingefangen

wurde – der Wahnsinn!

Bei „Schönste Zeit“ wurden die Becken und Trommeln getrennt von-

einander aufgenommen. Ich habe zuerst Kick, Snare und Tom

gespielt und die Becken als Overdub draufgesetzt. Der Producer

wollte die Trommeln schön trocken fahren und die Becken nur subtil

im Hintergrund hören. Das hat dann diesen Roots-Sound bekom-

men.

Auch bei „Alter Affe Angst“ sollte das Roots-Feel vom Schlagzeug

geprägt werden – allerdings nicht aufnahmetechnisch, sondern von

der Spielart. Aki wollte, dass ich die Hats ohne Akzente spiele und

alle Beats auch gleichlaut. Aber ich kam ja aus dem amerikanischen

Feeling – Groove-Hi-Hat usw. Ich musste mich regelrecht umstellen,

und da fragt man sich, warum man den ganzen Shit denn gelernt

hat! (lacht) Es ist ganz schön wider die Natur, eine nicht-akzentuierte

Hi-Hat zu spielen. Es sollte so klingen, als ob ein Nicht-Schlagzeuger

das spielt, aber es sollte trotzdem gut gespielt sein. Diese Ästhetik

war gefragt.

Das klingt etwas befremdlich – aber ist diese Ästhetik vielleicht
eine typische Erscheinung der neuen deutschen Indie-Pop-
Szene?
Also ... dieses Old-schoolige ist ja nun nicht wirklich neu, aber es

erfährt in dieser Szene eine gewisse Renaissance. In der NDW-Welle

damals gab es das ja auch schon. Ich denke schon, dass dieser

Sound einen Teil der deutschspra-

chigen Musik ausmacht. Ich find es

gut, weil es sich abhebt und eben

nicht amerikanisch klingt. 

Was hat dich eigentlich zum
Schlagzeugspielen inspiriert?
Also, das ist schon lange her ... (grinst) ... aber als kleiner Junge

damals sah ich die ZDF-Hitparade im Fernsehen ...

... mit Dieter Thomas Heck ...

... genau! Und das Schlagzeug war immer das coolste Instrument.

Der Drummer war für mich der Macher. Dann kam die Neue Deut-

sche Welle auf und hat einen tierischen Alarm gemacht. Noch heute
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sehe ich mich an meinem Fantasie-Schlagzeug: Das weiche Sofa

diente als Bassdrum, ein Zeitungsständer, der metallisch hell klickte,

war meine Hi-Hat, hinzu kamen Tupperdosen und ein Paar Strick -

nadeln. Und meine Eltern wunderten sich: „Was macht denn der

Junge da?“ (lacht)
Ja, was macht der Chris Heiny da? Du hast
deinen Beruf draus gemacht und bist vol-
ler Enthusiasmus! Deine Begeisterung
hört sich an, als hättest du jetzt mit Bosse
DEINE Band gefunden?

Das ist so – ja! Ich bin da wirklich sehr gut aufgehoben, und viele

Fans meinen auch, ich sei da nicht mehr wegzudenken.

Was war eigentlich dein erster bezahlter Gig?
Huh ... (lacht) ... ich begleitete am Schlagzeug den Blockflötenkreis

der Städtischen Musikschule Waldkirch. Es gab 20 Mark. Ich war 13

Jahre alt und total stolz! ÉÉ

Eine Band steht und fällt
mit dem Schlagzeuger.

Bosse Schlagzeug
Drums: Yamaha Club Custom

(Swirl Black Finish)

Bassdrum 24" x 15"

Tom 12" x 8"

Floor-Tom 16"x 15"

Snaredrums:
Ludwig Black Beauty 14" x 6,5"

Yamaha Musashi 13" x 6,5"

Cymbals: Paiste F602 Modern

Essentials

22" Ride

18" Crash

20" Crash

15" Hi-Hat

10" Splash

X-Hi-Hat: 14" Twenty China (Bot-

tom) mit 12" Twenty Splash (Top)

Hardware: Yamaha

Elektronik
Yamaha DTX-Multi 12

Yamaha DTX Pad TP 100

Yamaha Pad TP65

Yamaha HH65 Pedal

Roland Bar Trigger Pad

In Ear Monitor:
Fischer Amps

InEar Ultimate UE11

Percussion
Meinl 13" Drummer Timbale

LP Matador Bongos Black Finish 

Meinl Shaker SH7 Fiberglass

Rhythm Tech Shaker Studio

Rhythm Tech Tambourine

mit Meinl PM-1 Pedal Mount

Sabian 8" Chopper 

Drumsticks: Ice Stix 2B Crusher

Felle: Remo

Toms und Snaredrums: Vintage

Emperor coated

Bassdrum: Powerstroke 3 coated

Cases: Hardcase

Akustik-Set
Pepote Fiesta Cajon

J.Leiva Percussion Cajon Pedal

Mini Hi-Hat Paiste 10" Twenty

Splash (Bottom) mit 10" PST8

Rock Splash (Top)

Rhythm Tech Hi-Hat Tambourine
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