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o	SCROLL	DOWN	FOR	THE	ENGLISH	VERSION	o	
	

Meine	Geschichte	mit...	A A R O N  S E R F A T Y 	
	
Aaron	war	mein	Lehrer	für	Afro-Cuban	Drumming	an	der	Los	Angeles	
Music	 Academy.	 Für	 mich	 waren	 die	 Inhalte	 seiner	
Unterrichtsstunden	 sehr	 oft	 primär	 Lehrstunden	 in	 Sachen	
Independence	und	Musikgeschichte.	Erst	im	Laufe	der	Jahre	habe	ich	
festgestellt,	dass	ich	von	ihm	noch	viel	mehr	gelernt	habe:	Offenheit,	
musikalisches	 Einfühlungsvermögen,	 Respekt	 und	 Liebe	 zu	 Musik	
verschiedener	Stilrichtungen.	
	
Deswegen	habe	ich	einige	Jahre	nach	meinem	Studium	noch	ein	paar	
Unterrichtsstunden	bei	ihm	genommen	und	ich	freue	mich,	in	Aaron	
heute	einen	Freund	und	Ansprechpartner	in	musikalischen	Fragen	zu	
haben.	
	
Außerdem	war	er	der	erste	Drummer,	den	ich	bewusst	als	Drummer	
UND	 Percussionist	 wahrgenommen	 habe,	 was	 ebenfalls	 großen	
Einfluss	auf	meine	eigene	musikalische	Entwicklung	hatte.	
	
Seine	 Auftritte	 mit	 Pianist	 Otmaro	 Ruiz	 waren	 für	 mich	 Highlights	
während	meines	Studiums	in	L.A.:	
https://amzn.to/2UvvPVO	
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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?	
HÖREN.	 Musik	 ist	 eine	 auditive	 Kunstform.	 Wenn	 wir	 unsere	
Umgebung	 nicht	 wahrnehmen,	 wie	 sollen	 wir	 dann	 mit	 anderen	
spielen?	

2) Gibt	es	einen	Drummer,	den	Du	für	herausragend	musikalisch	hältst?	
Wer	ist	es?	
Alle	 meine	 Lieblingsdrummer	 sind	 für	 mich	 sehr	 musikalisch.	
Nachfolgend	einige	meiner	Lieblingsdrummer	(in	keiner	bestimmten	
Reihenfolge):	Art	Blakey,	Billy	Higgins,	Steve	Gadd,	Peter	Erskine,	Jeff	
Hamilton,	Phil	Rudd,	James	Gadsen,	Jeff	Porcaro.	Sie	alle	haben	eines	
gemeinsam:	Sie	spielen	immer	für	den	Song,	nicht	für	ihr	Ego.	

3) Hast	Du	selbst	jemals	konkret	Musikalität	geübt?	Also	das	„wie	spiele	
ich“	dem	„was	spiele	ich“	auch	schon	im	Übe-Prozess	übergeordnet?	
Als	 ich	jung	war,	bin	ich	nach	dem	„Ich	zuerst“-Prinzip	vorgegangen.	
Das	 ist	 allerdings	 nicht	 so	 gut	 gelaufen.	 Ich	 kann	 mir	 heute	 keine	
Aufnahmen	aus	dieser	 Zeit	 anhören.	Musik	kann	 es	 dir	 heimzahlen,	
wenn	du	nicht	aufpasst.	

4) Welchen	 Tipp	 würdest	 Du	 jungen	 Drummern	 geben,	 um	 ihre	
musikalischen	Sinne	zu	schärfen?	
Wir	 gehen	 zurück	 zur	 Nummer	 eins:	 HÖREN!	 Höre	 deinen	
Bandkollegen	 zu	 und	 mache	 dies	 zur	 Basis	 deiner	 musikalischen	
Entscheidungen.	
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o	ENGLISH	VERSION	o	
	

My	story	with...	A A R O N  S E R F A T Y 	
	
Aaron	was	my	 teacher	 for	Afro-Cuban	drumming	at	 the	Los	Angeles	
Music	Academy.	At	first	I	thought	that	his	classes	were	often	first	and	
foremost	lessons	in	independence	and	music	history.	
But	as	time	passed	I	realized	that	I	had	learned	a	lot	more	from	him:	
openness,	musical	empathy,	respect,	and	a	 love	of	different	styles	of	
music.	
	
That's	why	I	took	a	few	lessons	a	few	years	after	my	studies	and	I'm	
happy	 to	 be	 able	 to	 call	 him	 a	 friend	 and	 confidant	 on	 musical	
questions.	
	
He	 was	 also	 the	 first	 drummer	 that	 I	 consciously	 perceived	 as	 a	
drummer	AND	 a	 percussionist.	 That	 also	 had	 a	 big	 influence	 on	my	
own	musical	development.	
	
His	 performances	 with	 pianist	 Otmaro	 Ruiz	 were	 highlights	 during	
my	studies	in	L.A.:	
https://amzn.to/2UvvPVO	
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1) What	 is	 the	 number	 one	 ability	 or	 habit	 musical	 drummers	 should	
have?	What	one	specific	quality	do	they	need?	
LISTEN.	 Music	 is	 an	 aural	 art	 form.	 If	 we	 do	 not	 listen	 to	 our	
surroundings	how	are	we	supposed	to	play	with	others?	

2) Is	there	a	drummer	that	you	think	is	very	musical?		
All	 my	 favorite	 drummers	 are	 very	 musical.	 Here	 are	 some	 of	 my	
favorite	musical	drummers	(in	no	particular	order):	Art	Blakey,	Billy	
Higgins,	 Steve	 Gadd,	 Peter	 Erskine,	 Jeff	 Hamilton,	 Phil	 Rudd,	 James	
Gadsen,	 Jeff	 Porcaro.	 What	 they	 all	 have	 in	 common	 is	 that	 they	
always	played	for	the	song,	not	for	their	ego.	

3) Have	you	ever	practiced	musicality	and	put	the	„how	I	play“	above	the	
„what	I	play?"	
When	I	was	young	I	did	the	“me	first”	approach	and	it	didn’t	turn	out	
so	well.	I	can’t	listen	to	any	of	it	now...	Music	will	punish	you	if	you’re	
not	paying	attention.	

4) Is	 there	 a	 tip	 you	 would	 give	 young	 drummers	 on	 how	 to	 sharpen	
their	musical	senses?	
We	 go	 back	 to	 number	 one,	 LISTEN!	 Listen	 to	 your	 band	mates	 and	
make	your	musical	decisions	based	on	that	assessment.	
	


