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o	SCROLL	DOWN	FOR	THE	ENGLISH	VERSION	o	

	

Meine	Geschichte	mit...	A l f o n s o  g a r r i d o 	

Auf	Alfonso	bin	ich	zuerst	über	die	Fernsehshow	TV	Total	und	deren	
Haus-Band	 Heavytones	 aufmerksam	 geworden.	 Ich	 habe	 ihn	 einige	
Male	 in	 der	 Show	 besucht	 und	 war	 jedes	Mal	 begeistert	 von	 seiner	
Professionalität	 und	 seinem	 geschmackvollen	 Percussion-
Arrangement.		
Er	ist	ein	Meister	der	brasilianischen	Musik	und	ein	toller	Lehrer,	der	
immer	auf	der	Suche	ist	nach	neuen	rhythmischen	Spielkonzepten.	
	
Alfonso	war	auch	einer	der	 ersten	Percussionisten,	bei	denen	 ich	 in	
Deutschland	 Unterricht	 genommen	 habe,	 vor	 allem	 mit	 dem	 Ziel,	
mehr	über	Percussion	im	Popmusik-Kontext	zu	erfahren.		
Bei	 diesen	 Unterrichtseinheiten	 habe	 ich	 noch	 viele	 weitere	
musikalische	Facetten	von	Alfonso	kennengelernt.		
	
Hier	ein	Link	zu	einer	CD	der	Heavytones	mit	dem	wunderbaren	Titel:	
„Songs	That	Didn’t	Make	It	To	The	Show“:	
https://amzn.to/2VzaibO	
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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?	
Er	muss	 auf	 ALLE	Musiker	 hören,	 die	 in	 der	 Band	 spielen.	 Egal	wie	
technisch	versiert	der	Drummer	ist:	zuhören	ist	das	Allerwichtigste.	
Wenn	du	gut	zuhörst,	kannst	du	sogar	 in	einen	Style	einsteigen,	den	
du	gar	nicht	oder	nur	wenig	kennst.		

2) Gibt	es	einen	Drummer,	den	Du	für	herausragend	musikalisch	hältst?	
Wer	ist	es?	
Steve	Gadd	 fällt	mir	 als	 erstes	 ein.	 Es	 gibt	 viele,	 die	 ich	 super	 finde,	
aber	er	hat	Maßstäbe	gesetzt	und	setzt	diese	immer	noch.	
Außerdem	 möchte	 ich	 noch	 Kiko	 Freitas	 nennen,	 weil	 ich	 mit	 ihm	
gerade	viel	zu	tun	habe.	Er	ist	sehr	tief	in	der	brasilianischen	Musik,	
aber	 auch	 wenn	 ich	 ihn	 Jazz	 spielen	 höre,	 merke	 ich,	 wie	 gut	 er	
zuhört;	und	er	kombiniert	unglaubliche	Technik	mit	toller	Dynamik.		
Ich	 nenne	 diesen	 Namen	 sehr	 gerne,	 weil	 ich	 finde,	 dass	 er	 auch	
außerhalb	 der	Brasil-Szene	 bekannter	werden	muss.	 Er	 ist	wirklich	
ein	Weltklasse-Drummer.	

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	angefangen	habe,	Instrumente	wie	Pandeiro	zu	lernen,	ging	es	
zu	Beginn	hauptsächlich	um	Technik.	Je	länger	ich	spiele,	desto	mehr	
rückt	das	WIE	in	den	Vordergrund.	Ich	mache	mir	mehr	Gedanken	um	
Phrasierung.	
	
Ich	 entscheide	 beim	 Üben,	 wo	 mein	 Fokus	 liegt.	 Gerade	 als	
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Percussionist	geht	es	oft	um	Koordination,	und	da	achte	ich	zunächst	
auf	das	 tatsächliche	Umsetzen	der	 technischen	Herausforderung.	 Im	
nächsten	 Schritt	 kommen	 aber	 andere	 Aspekte	 hinzu.	 Vor	 allem	
Dynamik	 und	 Phrasierung	 helfen	 mir	 dabei,	 aus	 der	 technischen	
Übung	eine	musikalische	zu	machen.	

4) Welchen	 Tipp	 würdest	 Du	 jungen	 Drummern	 geben,	 um	 ihre	
musikalischen	Sinne	zu	schärfen?	
Da	 muss	 ich	 ein	 Zitat	 von	 Adam	 Nussbaum	 weitergeben,	 das	 aber	
auch	für	alle	anderen	Musiker	gilt:	
	
„Du	musst	zuerst	den	Gesamtklang	des	Stückes	hören,	dann	das,	was	
jeder	Einzelne	spielt	und	zuletzt	den	Fokus	auf	dich	selbst	legen.“	
	
Gucke	 von	 außen	 nach	 innen.	 Dann	 entscheidet	 die	 Musik	
automatisch	über	das,	was	du	spielen	solltest.	
	
Ein	Tipp	von	mir:	Probiere	beim	Musikmachen	auch	mal,	die	Augen	
zu	 schließen	und	dich	nur	auf	die	Ohren	 zu	konzentrieren.	Ohne	 zu	
sehen,	hört	man	manchmal	viel	mehr.			
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My	story	with...	a l f o n s o  g a r r i d o 	
	
I	first	discovered	Alfonso	when	I	was	watching	the	TV	show	“TV	Total”	
and	 its	 house	 band	 "Heavytones".	 I	 visited	 him	 several	 times	 at	 the	
show	and	was	always	thrilled	by	his	professionalism	and	his	tasteful	
percussion	arrangements.		
	
Alfonso	 was	 also	 one	 of	 the	 first	 percussionists	 that	 I	 took	 lessons	
with	 in	 Germany,	 specifically	 with	 the	 intention	 of	 learning	 more	
about	percussion	in	a	pop	music	setting.		
	
During	 these	 lessons,	 I	 got	 to	 know	 more	 about	 the	 many	 musical	
facets	of	Alfonso.		
	
He	is	a	master	of	Brazilian	music	and	a	teacher	who	knows	so	many	
rhythmic	playing	concepts.	
	
Here	is	a	link	to	a	CD	of	the	Heavytones	with	the	wonderful	title:		
	
"Songs	That	Didn't	Make	It	To	The	Show"	https://amzn.to/2VzaibO	
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1) What	 is	 the	 number	 one	 ability	 or	 habit	 musical	 drummers	 should	
have?	What	one	specific	quality	do	they	need?	
They	 need	 to	 be	 able	 to	 listen	 to	 ALL	 the	 musicians	 playing	 in	 the	
band.	No	matter	how	technical	the	drummer	is	-	listening	is	the	most	
important	thing.	
If	you	listen	well,	you	can	even	play	a	musical	genre	you	don't	know	
or	know	very	little	about.		

2) Is	there	a	drummer	you	consider	to	be	outstandingly	musical?	Who	is	
it?	
Steve	Gadd	comes	to	mind	first.	There	are	many	that	I	think	are	great,	
but	he	has	set	standards	and	is	still	setting	them.	
I	 would	 also	 like	 to	 mention	 Kiko	 Freitas,	 because	 I	 am	 currently	
working	a	lot	with	him.	He	is	very	deep	into	Brazilian	music,	but	even	
when	 I	 hear	 him	 play	 jazz,	 I	 notice	 how	 well	 he	 listens	 and	 he	
combines	incredible	technique	with	great	dynamics.		
I	like	to	mention	his	name	because	I	think	he	needs	to	become	better	
known	 outside	 the	Brazilian	music	 scene.	He	 really	 is	 a	world-class	
drummer.	

3) Have	you	ever	practiced	musicality	and	put	the	„how	I	play“	above	the	
„what	I	play?"		
When	 I	 started	 learning	 instruments	 like	 Pandeiro,	 it	 was	 -	 in	 the	
beginning	 -	mainly	about	 technique.	The	 longer	 I	play,	 the	more	 the	
HOW	becomes	the	main	focus.	I	am	more	concerned	about	phrasing.	
While	 practicing,	 I	 choose	 where	 my	 focus	 lies.	 Especially	 as	 a	
percussionist,	 it	 is	often	about	coordination	and	therefore	I	 first	pay	
attention	 to	 the	 actual	 execution	 of	 the	 technical	 challenge.	 In	 the	
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next	step,	however,	other	aspects	are	added.	Above	all,	dynamics	and	
phrasing	help	me	turn	a	technical	exercise	into	a	musical	one.	

4) Is	 there	 a	 tip	 you	 would	 give	 young	 drummers	 on	 how	 to	 sharpen	
their	musical	senses?		

	
I	have	to	pass	on	a	quote	from	Adam	Nussbaum,	which	also	applies	to	
all	other	musicians:	
	
"First	you	have	 to	 listen	 to	 the	overall	 sound	of	 the	 song,	 then	what	
each	individual	plays	and	lastly	put	the	focus	on	yourself."	
	
Look	 from	 the	 outside	 to	 the	 inside.	 Then	 the	 music	 automatically	
tells	you	what	to	play.	
	
A	tip	from	me:	Try	to	close	your	eyes	when	making	music	and	just	rely	
on	your	ears.	Without	the	ability	to	see,	your	ears	sometimes	hear	a	
lot	more.			
	
	


