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o	SCROLL	DOWN	FOR	THE	ENGLISH	VERSION	o	
	

Meine	Geschichte	mit...	a n d r é  h i l g e r s 	
	
Als	Jugendlicher	stand	ich	in	den	1980ern	auf	Hard-Rock.	Mit	11	oder	
12	Jahren	waren	meine	musikalischen	Helden	Bands	Iron	Maiden,	die	
Scorpions	 oder	 Europe.	 Auch	 Rage	 und	 Bonfire	 waren	 zu	 der	 Zeit	
schon	große	Namen	in	der	Welt	der	harten	Musik.		
	
Eines	Tages	waren	André	und	ich	zufälligerweise	zeitgleich	im	Horus	
Studio	 in	 Hannover,	 und	 ich	 habe	 ihn	 persönlich	 kennenlernen	
dürfen.	 Der	 Ex-Rage-	 und	 aktuelle	 Bonfire-Drummer	 hat	 damals	
gerade	mit	der	deutschen	Hard-Rock-Legende	Herman	Frank	(Accept,	
Victory)	recorded.	
	
Als	Nachfolger	von	Mike	Terrana	war	André	acht	Jahre	lang	Mitglied	
bei	Rage,	die	auch	durch	ihren	ehemaligen	Gitarristen	Victor	Smolski	
bekannt	wurden.	
	
Da	 in	 meiner	 Interview-Reihe	 die	 Rock’n’Roll-Drummer	
unterrepräsentiert	waren,	habe	ich	die	günstige	Gelegenheit	genutzt	
und	ihn	kurzerhand	interviewt.	

André	 Hilgers	 betreibt	 seinen	 eigenen	 YouTube-Channel	 und	 eine	
Schlagzeugschule	in	Paderborn	(„Tight	Drums“).		
	
Mehr	Infos	über	ihn	gibt	es	hier:	
www.andrehilgers.com	
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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?	
Ein	musikalischer	Drummer	sollte	ein	bisschen	Know-how	in	Sachen	
Harmonielehre,	Klavier	oder	Gitarre	haben.	Das	wird	ihm	helfen,	sich	
besser	 in	 die	 Musik	 hineinzuversetzen.	 Schlagzeugspielen	 alleine	
reicht	meistens	nicht	aus.	
	
So	bekommt	man	auch	eine	andere	Perspektive	auf	Musik.	Mir	hat	es	
geholfen,	 dass	bei	mir	während	des	 Spielens	 jedes	Gitarrenriff	 auch	
immer	in	meinem	Kopf	mitläuft.	
	
Hier	 ein	 Beispiel	 aus	 der	 Praxis.	 Während	 eines	 Gitarrensolos	
versuche	 ich,	 Melodien	 und	 Spannungsbögen	 nachzuvollziehen	 und	
mitzuspielen.	Das	kann	bedeuten,	dass	ich	abwärtsgehende	Melodien	
am	Set	mitspiele	oder	genau	das	Gegenteil	mache	und	die	Melodie	am	
Set	aufwärts,	von	tief	nach	hoch,	spiele.	Mein	Fokus	liegt	aber	bei	dem	
solierenden	Gitarristen.	
		
Man	 muss	 andere	 Instrumente	 nicht	 perfekt	 beherrschen,	 aber	 ein	
grundsätzliches	Gefühl	entwickeln.	Das	hilft	natürlich	auch	sehr	beim	
Songwriting.	
		
Grundsätzlich	 verlangen	 unterschiedliche	 Songs	 auch	
unterschiedliche	 Herangehensweisen.	 Im	 Metal	 ist	 es	 sehr	 gängig,	
alles	gleichlaut	zu	spielen,	aber	ich	finde,	gerade	Dynamik	ist	das,	was	
einen	musikalischen	Groove	ausmacht.	
	
Vielleicht	ist	das	auch	die	entscheidende	Fähigkeit.			
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2) Gibt	es	einen	Drummer,	den	Du	für	herausragend	musikalisch	hältst?	
Wer	ist	es?	
Mike	Portnoy	
Deen	Castronovo	
Tommy	Lee	
Tommy	Aldridge	
	
„End	of	Story“		

3) Hast	Du	selbst	jemals	konkret	Musikalität	geübt?	Also	das	„wie	spiele	
ich“	dem	„was	spiele	ich“	auch	schon	im	Übe-Prozess	übergeordnet?	
Mit	Rage	haben	wir	Konzerte	mit	Orchester	gespielt.	Das	war	für	mich	
eine	 der	 musikalisch	 hochwertigsten	 Erfahrungen	 und	 für	 eine	
Metalband	kein	Alltag!	
Ich	 musste	 wesentlich	 leiser	 spielen,	 als	 ich	 das	 bis	 dahin	 immer	
getan	 habe.	Das	 hat	 auch	 zu	 einer	 komplett	 anderen	 Art	 von	
Muskelkater	geführt	(lacht).	
Es	 war	 für	 mich	 eine	 Herausforderung,	 denn	 für	 mich	 war	 tightes	
Spiel	bis	dahin	immer	mit	Lautstärke	verbunden.	
Durch	das	leise	Spielen	habe	ich	mein	Vokabular	erweitert.	Tightness	
in	verschiedenen	Dynamikstufen	hat	mir	für	das	Spielen	und	auch	das	
Unterrichten	sehr	geholfen!		

4) Welchen	 Tipp	 würdest	 Du	 jungen	 Drummern	 geben,	 um	 ihre	
musikalischen	Sinne	zu	schärfen?	
Man	 sollte	 die	 spieltechnischen	 Basics	 nicht	 überspringen.	 Lieber	
zwei	Jahre	einfache	Mathematik	und	dann	die	Prozentrechnung.	Nicht	
das	Level	zu	früh	zu	hoch	ansetzen.	
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Musikalität	 ist	 für	 mich	 die	 richtige	 Mischung	 aus	 Technik	 und	
Groovegefühl,	die	richtige	Mischung	aus	Mike	Mangini	und	Phil	Rudd.	
Es	 ist	 aber	 im	 Endeffekt	 nicht	 entscheidend,	 wie	 gut	 du	 alleine	 an	
deinem	Instrument	bist,	sondern	in	welcher	Band	und	welche	Songs	
du	 spielst.	 Wenn	 du	 da	 die	 richtige	 Rolle	 findest,	 ist	 das	 viel	
entscheidender.	
	
Zum	 Abschluss	 habe	 ich	 noch	 einen	 Tipp	 für	 die	 Karriere:	 Sei	 ein	
umgänglicher	 Typ.	 Das	macht	 sich	 im	 Proberaum	 und	 im	 Tour-Bus	
bezahlt.		
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o	ENGLISH	VERSION	o	
	

My	story	with...	a n d r é  h i l g e r s 	
	
As	a	child	and	hard	rock	fan	of	the	1980s,	I	started	listening	to	bands	
like	Rage	and	Bonfire	when	I	was	very	young.	
	
André	and	I	happened	to	be	at	Horus	Sound	Studio	in	Hannover	at	the	
same	time	and	 I	was	able	 to	meet	him	personally.	He	was	recording	
with	the	German	hard	rock	legend	Hermann	Frank	(Accept,	Victory).	
	
Since	 Rock'n'Roll	 drummers	 were	 pretty	 underrepresented	 in	 my	
interview	 series,	 I	 took	 the	 opportunity	 to	 interview	 André	 for	 my	
book.	
	
As	 the	 successor	 to	Mike	 Terrana,	 he	was	 an	 eight-year	member	 of	
Rage,	a	band	also	known	for	their	guitarist	Victor	Smolski.	
	
He	has	his	own	Youtube	channel	and	has	a	music	school	in	Paderborn.		
	
You	can	find	out	more	about	him	here:	
www.andrehilgers.com	
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1) What	 is	 the	 number	 one	 ability	 or	 habit	 musical	 drummers	 should	
have?	What	one	specific	quality	do	they	need?	
Musical	drummers	 should	have	 some	of	knowledge	of	harmony	and	
theory,	piano	or	guitar.	This	will	help	them	to	better	understand	the	
music.	It	is	often	not	enough	to	just	play	the	drums.	
	
This	also	provides	a	new	perspective	on	music.	It	really	helps	me	that	
I	am	able	to	follow	every	guitar	riff	in	my	head	while	I	am	playing.	
Here	 is	 how	 I	 might	 do	 it:	 during	 a	 guitar	 solo	 I	 try	 to	 understand	
melodies	 and	 tension	 arcs	 and	 accompany	 them.	 For	 example,	 if	 a	
soloist	would	play	descending	melodies,	I	would	accompany	them	by	
also	playing	descending	on	the	drum	set	or	do	the	exact	opposite	and	
play	the	melody	on	the	set	ascending,	from	low	to	high.	But	my	focus	
is	always	on	the	soloing	guitarist.	
		
You	don't	have	to	master	other	instruments	perfectly,	but	you	have	to	
develop	a	basic	 feeling	for	them.	Of	course,	 this	also	helps	a	 lot	with	
songwriting.	
		
Basically,	 different	 songs	 require	 different	 approaches.	 In	metal	 it's	
very	 common	 to	 play	 everything	 at	 the	 same	 volume,	 but	 I	 think	
dynamic	is	what	makes	a	musical	groove.	
	
Maybe	that's	the	crucial	skill.		
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2) Is	there	a	drummer	you	consider	to	be	outstandingly	musical?	Who	is	
it?	
Mike	Portnoy	
Deen	Castronovo	
Tommy	Lee	
Tommy	Aldridge	
	
...	end	of	story	:-)		

3) Have	you	ever	practiced	musicality	and	put	the	„how	I	play“	above	the	
„what	I	play?"		
With	Rage	we	played	 concerts	 together	with	 an	 orchestra.	 This	was	
one	 of	 my	 musically	 most	 valuable	 experiences	 and	 far	 from	 the	
everyday	life	of	a	heavy	metal	band!	
I	 had	 to	play	much	more	quietly	 than	 I	 had	ever	done	before.	 	 That	
actually	also	 led	 to	a	completely	different	kind	of	 sore	muscles	 than	
usual	:-)	(laughs)	
It	 was	 a	 real	 challenge	 for	 me	 because	 until	 then	 playing	 a	 tight	
groove	for	me	was	always	associated	with	high	volume.	
By	playing	quietly,	 I	 expanded	my	vocabulary	 as	well.	 Being	 able	 to	
play	tightly	at	different	dynamic	levels	helped	me	a	lot	in	both	playing	
and	teaching!	

4) Is	 there	 a	 tip	 you	 would	 give	 young	 drummers	 on	 how	 to	 sharpen	
their	musical	senses?		
You	shouldn’t	skip	the	technical	basics.	Take	mathematics:	it’s	better	
to	 spend	 two	 years	 on	 simple	 mathematics	 before	 you	 move	 on	 to	
percentage	calculations.	Don't	set	the	bar	too	high	too	early.	
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For	me,	musicality	is	the	right	mixture	of	technique	and	a	good	feeling	
groove,	the	right	mixture	of	Mike	Mangini	and	Phil	Rudd.	
But	 in	 the	 end	 it's	 not	 important	 how	 good	 you	 are	 when	 you’re	
playing	all	by	yourself,	it’s	about	the	band	your	in	and	the	songs	that	
you’re	 playing.	 If	 you	 can	 find	 the	 right	 role	 in	 the	 band	 and	 in	 the	
music,	that’s	much	more	important	than	your	individual	skills.	
Finally,	I	have	a	tip	for	your	career:		
Be	a	sociable	guy.	That	pays	off	in	the	rehearsal	room	as	well	as	on	the	
tour	bus."	
	
	
	


