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Meine	Geschichte	mit... B e n n y  g r e b  
 
Ich	habe	Benny	Anfang	der	2000er	bei	 einer	 gemeinsamen	Clinic	 in	
Lübeck	kennengelernt.	Seitdem	stehen	wir	in	regelmäßigem	Kontakt,	
haben	 gemeinsam	 bei	 Drum-	 und	 Band-Camps	 doziert	 sowie	 im	
Studio	 und	 live	 zusammengespielt.	 Uns	 verbindet	 ein	 gemeinsamer	
Freundeskreis,	 und	 meine	 Kollegen	 Dirk	 und	 Ingo	 von	 Planting	
Robots	habe	ich	durch	Benny	kennengelernt.		
Vielen	Dank	dafür,	Benny	:-)	
	
Er	ist	für	mich	immer	wieder	eine	Inspiration.	Seine	Musikalität,	sein	
Humor,	 seine	 Finesse	 sowie	 sein	 großes	 Wissen	 über	 Musik	 und	
darüber	hinaus	begeistern	mich.	Seine	Fähigkeit,	Gedanken	in	Ideen	
und	Ideen	in	die	Tat	umzusetzen,	sucht	ihresgleichen.		
	
Also,	 falls	du	Benny	noch	nicht	kennst	(was	 ich	mir	kaum	vorstellen	
kann),	check	ihn	aus,	besuche	seine	Clinics	und	Mastersessions	oder	
bestelle	 dir	 seine	 sehr	 inspirierenden	 DVDs	 im	 Onlineshop	 seiner	
Website:	www.bennygreb.de	
		
Viel	Spaß	bei	Bennys	Interview!		
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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?	
Musikalität	ist	immer	kontextabhängig.	Ein	Groove,	ein	Fill	oder	Lick	
ist	 an	 sich	 weder	 musikalisch,	 noch	 unmusikalisch.	 Der	 Kontext	
entscheidet	 über	 den	 musikalischen	 Sinn.	 Der	 individuelle	 Einsatz	
und	 das	 Energielevel	 machen	 daraus	 erst	 Musik.	 Dabei	 kann	 es	
musikalisch	 sein,	 Erwartungen	 zu	 erfüllen,	 also	 genretypisch	 genau	
das	 Richtige	 zu	 spielen,	 manchmal	 kann	 es	 aber	 auch	 musikalisch	
sein,	genau	das	nicht	zu	tun	und	dadurch	musikalische	Spannung	zu	
erzeugen.	 Ein	 Drummer,	 der	 sich	 dessen	 bewusst	 ist	 oder	 diese	
Entscheidungen	ganz	intuitiv	trifft,	klingt	musikalisch.		

2) Gibt	es	einen	Drummer,	den	Du	für	herausragend	musikalisch	hältst?	
Wer	ist	es?	
Auch	 hier	 gilt	 der	 Kontext.	 Wenn	 man	 sich	 zwei	 herausragende	
Drummer	 wie	 Danny	 Carey	 (Tool)	 und	 Jeff	 Hamilton	 (US-Jazz-
Drummer)	 vornimmt,	 wird	 man	 feststellen,	 dass	 beide	 in	 ihrem	
jeweiligen	Kontext	die	musikalisch	perfekte	Besetzung	sind.		
Würde	 man	 aber	 die	 Rollen	 tauschen	 und	 Danny	 Carey	 dasselbe	
Repertoire	 mit	 seinem	 üblichen	 Sound	 in	 einem	 leisen	 Jazz-Trio	
Kontext	einfügen,	könnte	das	schon	fast	groteske	Züge	annehmen.	Im	
Übrigen	würde	Danny	Carey	das	natürlich	nicht	machen,	sondern	sein	
Spiel	der	Situation	anpassen.		
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3) Hast	Du	selbst	jemals	konkret	Musikalität	geübt?	Also	das	„wie	spiele	
ich“	dem	„was	spiele	ich“	auch	schon	im	Übe-Prozess	übergeordnet?	
Musikalisches	 Spiel	 basiert	 auf	 drei	 Eckpfeilern:	 musikalisch-
moralischer	Unterbau,	geschärfte	Sinne	und	körperliche	Fähigkeit.	
		
I)	musikalisch-moralischer	Unterbau:	
Unsere	 Sensibilität	 und	 unsere	 Fähigkeit,	 Situationen	 zu	 erkennen,	
Genres	zuzuordnen	und	die	stilistischen	Gepflogenheiten	zu	kennen.	
Quasi	unser	Geschmack/unsere	Präferenzen	in	Kombination	mit	dem	
Wissen,	dass	wir	nur	im	Team	gut	klingen.	
	
II)	geschärfte	Sinne:	
Unsere	 Sinnesorgane	 helfen	 uns,	 den	 Kontext	 und	 das	 Energielevel,	
kurzum	unser	Umfeld	wahrzunehmen.		
Aber:	 Nur	wer	 hier	 genügend	 Freiraum	hat	 bzw.	 nicht	 nur	mit	 dem	
beschäftigt	ist,	was	er	geplant	oder	geübt	hat	oder	sich	überwiegend	
darauf	 konzentrieren	 muss,	 dass	 er	 sich	 technisch	 annähernd	
ausdrücken	 kann,	 hat	 die	 Chance,	 sich	 von	 seiner	 Umgebung	
informieren	und	beeinflussen	zu	lassen.	
	
III)	Fähigkeiten	des	Körpers:	
Technik	ist	wichtig,	da	sie	uns	letztendlich	hilft,	das,	was	wir	spielen	
wollen,	auch	tatsächlich	hörbar	zu	machen.	
Technik	 übersetzt	 im	 besten	 Falle	 die	 Vision	 des	 Musikers	 auf	 das	
Instrument.	 So	 erklärt	 sich	 auch,	 dass	 Musiker,	 die	 nicht	 für	 ihre	
Technik	 bekannt	 sind,	 sehr	 musikalisch	 spielen	 können,	 weil	 ihr	
Geschmack	und	die	Fähigkeit,	 sich	 in	einen	Kontext	 zu	 spüren,	dazu	
führen,	 ihr	 evtl.	 begrenztes	 technisches	 Repertoire	 gezielt	
einzusetzen.	Umgekehrt	wundern	sich	Musiker	oft,		
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warum	 ein	 hohes	 Maß	 an	 technischer	 Fähigkeit	 nicht	 automatisch	
dazu	führt,	dass	sie	musikalisch	klingen.		

4) Welchen	 Tipp	 würdest	 Du	 jungen	 Drummern	 geben,	 um	 ihre	
musikalischen	Sinne	zu	schärfen?	
Um	seine	musikalische	Umgebung	wahrnehmen	zu	können,	benötigt	
man	Headroom.	Das	hat	viel	damit	zu	tun,	ob	man	wirklich	hinhören	
kann	 oder	 ob	 man	 auf	 Autopilot	 spielt.	Das	 Singen	 von	 Grooves	
und/oder	 anderen	 Instrumentenparts	 der	 Band	 hilft	 während	 des	
Übens,	 im	 musikalischen	 „Hier	 und	 Jetzt“	 zu	 sein.	 Man	 braucht	
genügend	 technische	 Fähigkeit,	 um	 den	 Fokus	 auf	 das	musikalische	
Umfeld	richten	zu	können.	
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My	story	with... B e n n y  g r e b  
 
I	met	Benny	at	a	clinic	we	both	worked	at	in	Lübeck	in	the	early	2000s	
and	 we	 have	 been	 in	 regular	 contact	 ever	 since.	 We	 have	 lectured	
together	at	drum	and	band	camps,	played	together	in	the	studio	and	
live.	We	 have	 a	 common	 circle	 of	 friends	 and	 I	met	my	 band	mates	
Dirk	and	Ingo	from	Planting	Robots	through	Benny.	Thanks	a	 lot	 for	
that	:-)	
	
He	 is	 always	 an	 inspiration	 to	 me.	 His	 musicality,	 his	 humor,	 his	
finesse,	as	well	as	his	great	knowledge	of	music	and	beyond,	 inspire	
me.	 His	 ability	 to	 turn	 thoughts	 into	 ideas	 and	 ideas	 into	 action	 is	
second	to	none.		
	
So,	 if	you	don't	know	Benny	yet	 (which	 I	can	hardly	 imagine),	check	
him	out	and	visit	his	clinics	or	buy	his	very	 inspiring	DVDs	 from	his	
online	shop:	www.bennygreb.de	
		
	
Have	fun	with	Benny's	interview.	
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1) If	 you	 could	 highlight	 a	 crucial	 ability	 of	 musical	 drummers,	 what	
would	that	be?	What	must	a	drummer	do	to	be	able	to	play	musically?	
Musicality	 is	 always	 context	 dependent.	 A	 groove,	 a	 fill	 or	 a	 lick	 is	
neither	 musical	 nor	 unmusical	 in	 and	 of	 itself.	 The	 context	
determines	the	musical	meaning.	
The	individual	effort	and	the	energy	level	make	music	out	of	it.		
It	 can	be	musical	 to	 fulfill	 expectations,	 i.e.	 to	 play	 exactly	 the	 right	
thing	typical	of	the	genre,	but	sometimes	it	can	also	be	musical	not	to	
do	exactly	that	and	thus	create	musical	tension.	
A	drummer	who	is	aware	of	this	or	makes	these	decisions	intuitively	
will	sound	musical.		

2) Is	there	a	drummer	you	consider	to	be	exceptionally	musical?	Who	is	
it?	
Here,	 too,	 the	 context	 applies.	 If	 you	 look	 at	 two	 outstanding	
drummers	like	Danny	Carey	(Tool)	and	Jeff	Hamilton	(American	jazz	
drummer),	you	will	see	that	both	drummers	are	the	musically	perfect	
line-up	in	their	respective	contexts.		
But	if	one	were	to	change	roles	and	put	Danny	Carey	with	his	typical	
repertoire	and	sound	into	a	quiet	jazz	trio	context,	it	could	get	almost	
grotesque.	By	 the	way,	Danny	Carey	wouldn't	 do	 that	 of	 course	 -	 he	
would	adapt	his	playing	to	the	situation.		

3) Have	you	ever	practiced	musicality	yourself?	So	the	"how	do	I	play"	is	
already	superior	to	the	"what	do	I	play"	in	the	practice	process?	
Musical	 playing	 is	 based	 on	 three	 cornerstones:	 musical-moral	
foundation,	sharpened	senses,	and	physical	ability.	
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I)	Musical-moral	substructure:	
Our	 sensitivity	 and	 our	 ability	 to	 recognize	 situations,	 to	 assign	
genres,	and	to	know	stylistic	customs.	
Our	 taste/preferences	 combined	 with	 the	 knowledge	 that	 we	 only	
sound	good	in	a	team.	
	
II)	Sharpened	senses:	
Our	senses	help	us	to	perceive	the	context,	the	energy	level,	in	short	
our	environment.		
However,	 only	 those	 who	 have	 enough	 headroom	 and	 who	 are	 not	
only	occupied	with	what	 they	have	planned	or	practiced,	or	have	 to	
concentrate	on	being	technically	able	to	express	themselves,	will	have	
the	chance	to	be	inspired	by	their	environment.	
	
III)	Abilities	of	the	body:	
Technique	 is	 important	 because	 it	 ultimately	 helps	 us	 to	 make	 the	
things	we	want	to	play	actually	audible.	
In	 the	best	 case,	 technique	 translates	 the	musician's	 vision	 thru	 the	
instrument.	
This	 also	 explains	 why	musicians	 who	 are	 not	 recognized	 for	 their	
technique	can	play	very	musically,	because	their	taste	and	the	ability	
to	 perceive	 a	 context	 lead	 to	 the	 purposeful	 use	 of	 their	 perhaps	
limited	 technical	 repertoire.	 On	 the	 other	 hand,	 musicians	 often	
wonder	why	a	high	degree	of	technical	ability	does	not	automatically	
lead	them	to	sound	musical.	
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4) What	 advice	 would	 you	 give	 young	 drummers	 on	 how	 to	 sharpen	
their	musical	senses?	
In	order	to	perceive	your	musical	environment,	you	need	headroom.	
This	 has	 a	 lot	 to	 do	 with	 whether	 you	 can	 really	 listen	 or	 play	 on	
autopilot.	Singing	grooves	or	the	other	 instrument	parts	of	 the	band	
during	practice	helps	you	to	be	in	the	musical	"here	and	now".	
You	 need	 enough	 technical	 ability	 to	 focus	 on	 the	 musical	
environment.	
 


