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Meine	Geschichte	mit...	G A V I N  H A R R I S O N 	
	

Ich	 habe	 von	 Gavin	 Harrison	 zum	 ersten	 Mal	 durch	 seine	
Zusammenarbeit	mit	der	Band	Porcupine	Tree	erfahren.	Es	gab	eine	
Zeit,	 in	 der	 jeder	 ambitionierte	 Schlagzeugschüler	 „The	 Sound	 Of	
Muzak“	 spielen	 wollte.	 Über	 unser	 damaliges	 gemeinsames	
Endorsement	bei	Sonor	und	Zildjian)	haben	wir	uns	dann	persönlich	
getroffen	und	sind	beide	bei	den	Sonor	Days	2010	aufgetreten.	Als	ich	
ihn	 für	 einen	 Workshop	 am	 Music	 College	 Hannover	 engagieren	
konnte,	 hatten	 wir	 auch	 endlich	 Gelegenheit,	 etwas	 ausführlicher	
miteinander	zu	sprechen.	Ich	schätze	Gavin	für	seine	unvergleichlich	
präzise	 Art	 zu	 spielen,	 zugleich	 aber	 auch	 kraftvoll	 und	 immer	mit	
einem	Wahnsinnssound.	

		
Checkt	ihn	aus	unter:		
	
www.gavharrison.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?	
Geschmack	und	ein	Gefühl	für	Balance	in	Bezug	auf	die	Komposition	–	
und	die	Fähigkeit,	sein	Ego	hinter	sich	zu	lassen.	

2) Gibt	es	einen	Drummer,	den	Du	für	herausragend	musikalisch	hältst?	
Wer	ist	es?	
Steve	Gadd	

3) Hast	Du	selbst	jemals	konkret	Musikalität	geübt?	Also	das	„wie	spiele	
ich“	dem	„was	spiele	ich“	auch	schon	im	Übe-Prozess	übergeordnet?	
Ich	 habe	 nie	 bewusst	 Musikalität	 geübt,	 aber	 Schlagzeuger,	 die	
musikalisch	spielen,	ziehen	meine	Aufmerksamkeit	auf	sich.			

4) Welchen	 Tipp	 würdest	 Du	 jungen	 Drummern	 geben,	 um	 ihre	
musikalischen	Sinne	zu	schärfen?	
Lerne,	 auch	 andere	 Instrumente	 zu	 spielen.	 Selbst	 wenn	 du	 nur	
schlecht	Bass	spielen	kannst,	dann	versuche	mit	anderen	Drummern	
zu	 spielen.	 So	 lernst	 du	 eine	 neue	 Perspektive	 auf	 das	 Trommeln	
kennen.	
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	ENGLISH	VERSION		
	
	

	
My	story	with...	G A V I N  H A R R I S O N 	
	
	
I	first	heard	about	Gavin	Harrison	through	his	collaboration	with	the	
band	 Porcupine	 Tree.	 There	 was	 a	 time	 when	 every	 ambitious	
student	wanted	to	play	"The	Sound	Of	Muzak".		
Through	our	 joint	endorsement	with	Sonor	 (and	back	 then	Zildjian)	
we	met	in	person	and	both	performed	at	the	Sonor	Days	2010.		
	
When	 I	 was	 able	 to	 hire	 him	 for	 a	 workshop	 at	 the	 Music	 College	
Hannover,	we	also	had	the	opportunity	to	talk	a	bit	more	in	detail.		
I	 appreciate	 his	 incomparably	 precise	way	 of	 playing.	 Powerful	 and	
always	with	a	killer	sound.	
		
Check	out	his	work	at:		
	
www.gavharrison.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?	
Taste	and	a	sense	of	balance	when	it	comes	to	composition	-	plus	the	
ability	to	leave	their	ego	behind.	

2) Is	there	a	drummer	that	you	think	is	very	musical? 	
Steve	Gadd	

3) Have	you	ever	practiced	musicality	and	put	the	„how	I	play“	above	the	
„what	I	play?"		
I’ve	 never	 deliberately	 practiced	 “musicality”	 but	 my	 ear	 is	 drawn	
towards	drummers	who	play	in	a	musically	sympathetic	way.				

4) Is	 there	 a	 tipp	 you	 would	 give	 young	 drummers	 to	 sharpen	 their	
musical	senses?		
Try	to	learn	to	play	some	other	instruments.	For	example	even	if	you	
can	play	 the	bass	badly	 -	 try	 to	play	bass	with	other	drummers.	You	
will	learn	a	new	perspective	about	“drumming”.		
 

	


