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Uli Salm ali udolf Rock & die Schocker
Arne Rudiger
Let's talk about bass # 1B Ti no Tedesco
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Dass kubanisch angehauchte Musik nicht nur von Kubanern perfekt zele-

briert werden kann, beweist seit über zwei Dekaden auf eindrucksvolle
Weise tumba-ito. Die sechsköpfige Latin-Formation wurde 1995 von
Musikstudenten der Musikhochschule Dresden gegründet und gehört

seitdem zu den beliebtesten deutschen Bands in der Sparte afro-kubani-
sche und brasilianische Musik. Langjähriges Mitglied ist der Bassist Arne

Rudiger. Als Kind des Ostens hat er die Wende hautnah miterlebt. Nach

einem Studium an der Dresdner Hochschule bei Jäcki Reznicek, folgte
anschließend noch ein Aufbaustudium bei Michael Hauser auf dem Kon-

trabass. Arne spielte mit dem philharmonischen Jazzorchester Dresden,

mit Pascal von Wroblesky, Michael Nyman und sogar mit Musikern des

legendären ,,Buena Vista Social Club". Mittlerweile hat er sich als Bas-

sist und Backgroundsänger auf über 200 Einspielungen verewigt. Arnd

Fuchs unterhielt sich mit Arne über Kuba, Salsagrundschritte, Berufs-

scheine und die Eigenschaften von BS Basssysteme.
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Hallo Arne, deine Homepage lautet www.

arnito.de. Was steckt hinter dem Namen

,,Arnito"?
(lacht) ,,Arnito2 ist mein Spitzname, den ich bei

meinen Studienaufenthalten in Cuba bekommen

habe. Dadurch, dass ich als weißer blonder Mann

nur 1,70 m groß bin, nannten mich die Kubaner

statt Arne lustigerweise Arnito.

Was hat dich rückblickend bei deinen Studien-

aufhalten auf Kuba am meisten geprägt?

Das war der kubanische Rhythmus, der, gleich

welcher Art, auf Kuba Tag und Nacht allgegen-

wärtig ist. Und natürlich das Tanzen.

Hast du in Kuba auch Bassunterricht

genommen?

Ja, ich hatte tatsächlich einige Stunden Unterricht.

Erst mal musste ich mich sich als Mitteleuropäer

durch die ganzen Bass-Tumbaos kämpfen. Die Art
des kubanischen Crooves ist ja etwas völlig ande-

res als unsere ,,normale" Musik. Die Tumbaos

laufen ja ublicherweise nicht auf ,,schwere" Zähl-

zeiten, sondern,,schweben" mittendrin, meistens

auf der 2-und sowie der 4. Darüber hinaus war

ich von dem wuchtigen, perkussiven Ton eines

Baby Basses schwer begeistert. Man vermisst die

Bassdrum in dieser Art von Musik deshalb meist

gar nicht - ich bin da Bass und Bassdrum in einer

Person ! (lacht)

Deine Hauptband ist die sechsköpfige Latin-

Band tumba-ito. Waren deine Studienauf-

enthalte der Auslöser zur Gründung von

tumba-ito?

Nein, tumba-ito gab es schon vorher, und die

Musik hatte ich schon lieben gelernt, speziell bei

Konzerten von uns, bei denen die hübschesten

Mädchen vor der Bühne mit ihren Hüften wackel-

ten I (lacht)

Benutzt du bei tumba-ito auch einen

Baby- Bass?

Ja, ich habe mir einen billigen U pright Bass etwas

umgebaut, sodass er wie ein Baby Bass klingt. Da

wir aber nicht nur Salsa spielen, sondern auch bra-

silianische Musik, Latin -)azz und Pop, wäre der

Sound vom Baby Bass auf Dau er zu eindimensi-

onal. lch nutze daher meinen Christof Kost-Bass

hauptsächlich mit Flatwounds. Den dumpfen, per-

cussiven Baby-Bass Sound erzeuge ich bei Bedarf

durch die Palm-Mute Technik, die ich fur mich

optimiert habe.

Wie sieht euer Repertoire bei tumba-ito aus?

Wir haben ein breites Repertoire von Samba,

Salsa, Merengue, Son Cubano, Mambo, Bolero,

Latin )azz und Cha-Cha-Nummern. Es ist zudem

gut gemixt mit Latin-Pop-Klassikern von Carlos

Santana oder Cloria Estefan und vielen Eigenkom-

positionen, die auch schon mal in Deutsch getex-

tet sind. !n letzter Zeithaben wir aber auch viele

Popsongs in unserem Latingewand auferstehen

lassen: Von Michael Jackson und Adele bis hin zu

Ed Sheeran. Das kann man sich alles auf unserem

YouTu be- Kanal anschauen.

Welche Auftritte waren eure Highlights in den

letzten knapp 25 Jahren?

Ein absolutes Highlight war unsere Kuba-Reise,

bei der wir in den verschiedensten Lokalitäten

Havannas und Kubas spielen durften. Weitere

Highlights waren der Auftritt beim Empfang

der deutschen Olympioniken aus Rio durch den

damaligen Bundespräsidenten Joachim Cauck

und der Auftritt als Vorgruppe beim ,, Buena Vista

Social Club".

ln welcher Besetzung spielt ihr aktuell bei

tumba-ito?

Neben mir spielen noch Elena Janis (voc), Wolf-
gang Torkler (p), Axel Schüler (perc), Rainer Zei-

metz (sax) und Danny Schmidt (d0 mit. Wir sind

eine eingeschworene Band, die 2O2O tatsächlich

schon ihr 25-jähriges Bestehen feiert. (lacht)

Habt ihr für euer 25-jähriges Jubiläum etwas

spezielles geplant?

Oh ja, es wird auf jeden Fall eine Riesenparty stei-

gen ! Ort und Zeitpunkt sind bis jetzt allerdings

noch nicht klar. Wir werden eine bunte Musik-

mischung aus 25 )ahren tumba- tto zum Besten

geben.

Spielst du noch in weiteren Bands?

Mir war es immer sehr wichtig, dass ich musika-

lisch breit aufgestellt bin. Daher spiele ich außer

tumba-ito noch bei der )azzband ,,The Shy Boys",

der Partyband ,,Silverwater" und der Mini-Big
Band ,,Crime )azz Orchestra" als festes Mitglied.

Außerdem werde ich als Sideman oft fur Musicals,

Revues oder Rockshows gebucht.

Die meisten deiner Bands werden von der

Musikagentur Dresden betreut. Hat sich dieser

Gang ausgezah lt?

Auf jeden Fall! Man muss sich nicht mehr um das

Booking oder ums Management kummern. Früher

habe ich mir häufig die Finger wund geschrieben,

und von gefühlten '100 Anfragen hat dann viel-

leicht mal eine geklappt. Nun können wir uns fast

ganz auf das Künstlerische konzentrieren, das ist

sehr praktisch.

Es ist in großes Plus, wenn man nicht nur Bass

spielen, sondern auch noch gut sinten kann,

Wie hast du dir diese Fähigkeit beigebracht?

lch habe fruher u.a. in einer Queen Tribute-Band

gespielt. Durch den mehrstimmigen Background-
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ein Lakland Darryl Jones 5-Saiter Signature Bass.

ln Sachsen war ich bestimmt einer der ersten,

der einen Le Fay Reminigton Steele fretless Bass

spielte, der zu meinen Lieblingsbässen gehört.

Aufgewachsen bist du der Nähe der polnischen

Grenze in Frankfurt an der Oder. Angefangen

hast du nicht mit dem Bass, sondern mit dem

Klavier.

)a, danach folgte die Citarre. Dies wiederum

hatte zur Folge, dass ich mit fünfzehn Jahren, als

der erste Cig anstand, in meiner ersten Band als

zweiter Citarrist zum Bassisten

,,degradiert" wurde. Der typi-

sche Klassiker, wie bei vielen

anderen Bassisten. (lacht) Cluck-

licherweise war es bei mir aber

sofort Liebe auf den ersten Ton.

Es ging dan n bei m ir alles sch nell.

Ü ber Punk-, Rock-, Metal- und

Coverbands spielte ich bald in

der Bigband des deutsch-pol-

n ischen J ugendorchesters u nd

hatte Theaterjobs im Kleist-Thea-

ter in Frankfurt an der Oder.

Warst du auf dem E-Bass ein

reiner Autodidakt?

Nein, ich hatte Unterricht bei

Siegfried Wohmann an der

Musikschule in Frankfurt an der

Oder. Siegfried hatte klassischen

Kontrabass in Berlin studiert und

brachte mir die Crundlagen des

Bassspiels bei. Andererseits habe

ich mir aber auch viele Spiel-

techniken alleine rausgehört und

selber erarbeitet.

Gehörst du auch noch zu den

Musikern, die in der DDR

elnen Berufsseheln hatten?

Nein, ich bin erst nach der Wende in die Musik-

szene eingestiegen und hatte daher keinen Berufs-

schein, um als professioneller Musiker im Osten

tätig zu sein. ln jungen Jahren war ich mit meiner

damaligen Band Vorgruppe von Feeling B, in der

die späteren Rammstein-Mitglieder Paul Landers

(g) und Christian ,,Flake" Lorenz (key) spielten.

Feeling B prägte als Punk Band die alternative

Musikszene im Osten über mehrere Jahre.

Wie hat sich im Zeitraum der Wende 1989190

die i\fi usi kszene verändert?

Es war für mich eine total spannende Zeit. Bis dato

gab es im Osten überhaupt keine Musicals. Die

Leute sind uns damals im Theater die Bude ein-

gerannt. Wir mussten häufig sogar zweimal am

Tag spielen. Für mich war dies natürlich ein großer

Clücksfall. Bereits mit siebzehn Jahren bot sich mir

die Möglichkeit, diese tollen Jobs zu spielen. lch

konnte mich dabei mit eine Spieltechniken und

meine Musikalität super entwickeln. Heute hat

sich vieles in der Musikszene zwischen West und

Ost angeglichen .

Dann war dein Weg zum Profimusiker direkt

vorgezeich net?

Eigentlich war es mein ursprünglicher Plan, Sport-

lehrer zu werden, so wie meine Eltern. Mein

Umfeld hat mich dann aber immer meh r dazu

ermuntert, den Schritt zum Profimusiker zu

wagen.

Als großer Türöffner eruvies sich im Nachhinein

bestimrnt der Unterricht bei Jäcki Reznicek,

oder?

)a, auf jedem Fall. lch habe vor meinem Stu-

dium ein halbes Jahr Unterricht bei Jäcki gehabt.

Dadurch war ich optimal vorQereitet fur die Auf-

nahmeprüfung an der Hochschule für Musik

,,Carl Maria von Weber" in Dresden. Als Nach-

gesang konnte ich unheimlich viel lernen. Für mich

hat sich das Singen und Bass spielen aber immer

natürlich angefühlt. lch habe das auch nie wirk-

lich geübt. Als Leadsänger habe ich Nummern auf

Deutsch, Englisch und Spanisch in meinem Reper-

toire. Damit ich das unabhängig voneinander

kann, konnte ich viel beim Salsa tanzen mit meiner

jetzigen Frau lernen. Nicht auf die Eins zu spie-

Ien, singen und dabei noch den Salsagrundschritt

tanzen ist ein super Training, das mache ich oft bei

tumba-ito. Zu meinen Lieblingsbassisten gehören

mittlerweile eher singende Bassisten wie Sting,

Mark King oder Richard Bona.

Du spielst Equäpmemt von ffiS ffiasssystemre, wle

kam es dazu?

Auf der Suche nach geeignetem Equipment ist mir

BS in sehr guten Testberichten auf gef allen, und

da die Firma nicht weit weg von Dresden ihren

Sitz hat, lag es nahe, da mal vorbeizuschauen.

Mastermind Hanjo Koch und ich verstanden uns

auf Anhieb sehr gut,was Klangphilosophie und

Praxistauglichkeit vom Equipment betrifft. lch

brauche auf der Bühne keine Riesenanlagen son-

dern Equipment, das mir den perfekten Moni-

tcrsound bietet. BS prod uziert Verstärker und

Boxen, die sehr hohe Ansprüche in Sachen Sound

und Ortbarkeit erfüllen. Zudem fasziniert mich

der saubere Ton und der hohe Bass-Druck. Alles

rn,irkt einfach, ist aber sehr gut durchdacht, und

die Sachen sind zudem schön leicht. Das liegt

cestimmt daran, dass Hanjo Koch nicht nur Dip-

o rrr- lngenieur, sondern auch selbst Musiker ist.

i,,/iit 'r'/elchem Live-§quipment bisä du

; nterwegs?

','3n 3S Basssysteme habe ich zwei leichte 1x12er

-'c 2,,'.'e 1x8er Boxen. Als Amp verwende ich

= 
-3- BS Bass Master lll500. Neben meinem Kon-

--'=*.?.ss s -c r^neine Hauptinstrumente ein Chri-

s:3= (:s: A-nerican Standard 5-Saiter Bass und

k *'..',t'
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rücker hätte ich auch noch in Berlin studieren

können, aber ich habe mich für Dresden und für

Jäcki entschieden. lch habe es auch nie bereut.

Das Studium war, dank ihm, nicht so ,,)azzelitär",
wie an anderen Hochschulen. Man konnte viel

ausprobieren, und es war sehr offen für andere

Stile. Des weiteren war es mein füröffner für grö-

ßere Bühnen. Hier fand ich die Musiker für meine

Bands, mit denen ich auch heute noch spiele.

Ein Clücksfall war auch mein Aufbaustudium bei

Michael Hauser, der mich vor allem für den Kont-

rabass und )azz nochmal sehr inspirierte.

Heute bist du selber ein erfahrener Dozent.

An welchen Musikschulen unterrichtest du

momentan?

lch unterrichte am Heinrich-Schütz- Konservato-

rium in Dresden und an der Musikschule Ober-

spreewald-Lausitz. Sehr stolz bin ich, dass beim

letzten ,,Jugend musiziert" Wettbewerb zwei

meiner Bassisten sogar im Bundesfinale waren

und dort einen 2. Preis und einen 3. Preis geholt

haben.

Du hast in den letzten fünfzehn "lahren bereits

acht deiner ehemaligen Sehüler an Musikhoch-

schulen in ganz Deutschland untergebracht.

Mit welchen Fähigkeiten solle ein junger Bas-

sist begabt, urn diesen Weg zu gehen?

Die meisten Bassisten haben auf ihrem Wegzur

Aufnahmeprüfung u.a. Defizite in den Bereichen

)azz !mprovisation, Walking Bass, Microtiming,

stilistische Vielfalt und das Spielen von Vierklän-

gen über das ganze Criffbrett - genau da setzte

ich mit meinem Unterrichtskonzept an. Es ist auch

wichtig, neue Basslines zu erfinden und nicht nur

immer nachzuspielen.

Bildest du dich auch heute noch weiter?

Aktuell mache ich bedingt durch meinen Sohn

ei ne Weiterbild u ng zum Fu ßballj ugendtrai ner

(lacht). Nein, im Ernst: Natürlich bin ich ein ,,Bass-

aholic" und bleibe am Puls der Zeit. Youtube und

Livekonzerte sind momentan für mich die beste

Weiterbildung.

Arne, wir wünschen dir für die Zukunft alles

Gutel

Danke, das wünsche ich euch auch I

w

Niko Maurer /
MABSEN

... äut
seinem Sandberg
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