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Meine	Geschichte	mit... j o e  P o r c a r o  

Der	Name	Porcaro	war	schon	in	den	1980er-	und	1990er-Jahren	eine	
Legende.	Umso	mehr	habe	 ich	mich	gefreut	und	war	stolz,	bei	 Joe	 in	
Los	Angeles	 studieren	zu	dürfen.	Der	Unterricht	bei	 ihm	war	 immer	
sehr	inspirierend	und	auch	humorvoll.	Besonders	gute	Erinnerungen	
habe	ich	an	Joe’s	Konzerte	(u.	a.	mit	Emil	Richards):	Seine	unendliche	
Spielfreude	hat	mich	immer	mitgerissen.		
Bei	 meinen	 weiteren	 Begegnungen	 mit	 Joe	 und	 seiner	 Frau	 Eileen	
konnte	 ich	 mehr	 über	 sein	 Leben	 und	 seine	 Karriere	 erfahren	 und	
sehe	 in	 ihm	 eines	 meiner	 größten	 Vorbilder,	 denn	 bei	 Joe	 ging	 es	
immer	um	Musik	und	das	passende	Feel.	
	
Wir	 haben	 während	 des	 Studiums	 viel	 aus	 seinem	 Buch	 gearbeitet.	
Dabei	 habe	 ich	 zum	 ersten	 Mal	 gelernt,	 rhythmische	 Motive	 und	
Rudiments	am	Drumset	musikalisch	zu	interpretieren.	
	
Joe	Porcaro’s	Drumset	Method:	https://amzn.to/2HTYpKK 
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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?	
Es	gibt	viele	Bereiche	beim	Spielen	am	Drumset,	auf	die	man	eingehen	
muss.	Für	mich	 ist	es	neben	der	Fähigkeit,	ein	Tempo	zu	halten,	vor	
allem	 auch	 das	 Feel,	 das	 beim	 Spielen	 erzeugt	 wird,	 wenn	 ein	
Drummer	Jazz	oder	Rock	spielt.	

	
2) Gibt	es	einen	Drummer,	den	Du	für	herausragend	musikalisch	hältst?	

Wer	ist	es?	
Für	mich	gibt	es	viele.	 Jazz-Drummer,	die	ich	mag,	sind:	Bill	Stewart,	
Antonio	Sanchez,	Max	Roach,	Tony	Williams.	Im	Rock-Bereich:	Vinnie	
Colaiuta,	Steve	Gadd,	Antonio	Sanchez,	Bernard	Purdie,	Jeff	Porcaro.	
	

3) Hast	Du	selbst	jemals	konkret	Musikalität	geübt?	Also	das	„wie	spiele	
ich“	dem	„was	spiele	ich“	auch	schon	im	Übe-Prozess	übergeordnet?	
Das,	was	 ich	 spiele,	 gehört	 für	mich	 schon	 zum	Bereich	Musikalität.	
Allerdings	ist	auch	die	Art	und	Weise,	wie	du	spielst,	sehr	wichtig.	
	

4) Welchen	 Tipp	 würdest	 Du	 jungen	 Drummern	 geben,	 ihre	
musikalischen	Sinne	zu	schärfen?	
Höre	 deine	 Lieblingsdrummer	 und	 setze	 deine	 angeborenen	
Fähigkeiten	ein,	um	zu	erkennen,	was	deren	Drumming	musikalisch	
macht.Wenn	 du	 nach	 mehrmaligem	 und	 genauem	 Hinhören	 immer	
noch	nicht	sicher	bist,	suche	dir	einen	erstklassigen	Schlagzeuglehrer.	
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5) Wie	geht	man	mit	Studenten	um,	die	 technisch	zwar	 fortgeschritten,	
aber	in	einer	Bandsituation	nicht	in	der	Lage	sind,	Musik	zu	machen	
oder	das	Zusammenspiel	sogar	zu	genießen?	
Der	Schüler	sollte	lernen,	wie	er	banddienlich	spielt	und	dass	er	nicht	
nur	 seine	 Technik	 zur	 Schau	 stellt.	 Das	 lernt	 er	 sicher	 spätestens,	
sobald	er	aus	einigen	Bandsettings	gefeuert	wurde.	Auf	der	anderen	
Seite	 ergänzt	 eine	 hervorragende	 Spieltechnik	 natürlich	 den	
musikalischen	Teil	des	Drummings.	
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My	story	with... J O E  P O R C A R O  

The	name	Porcaro	was	already	legendary	in	the	1980s	and	1990s.	It	
was	 one	 reason	 why	 I	 was	 really	 happy	 to	 study	 with	 Joe	 in	 Los	
Angeles.		
	
The	lessons	with	him	were	always	inspiring	and	humorous.		
I	 have	 particularly	 good	 memories	 of	 Joe's	 concerts	 (i.e.	 with	 Emil	
Richards),	where	I	was	always	fascinated	by	his	endless	joy	of	playing.	
Through	my	later	encounters	with	Joe	and	his	wife	Eileen,	I	was	able	
to	learn	more	about	his	life	and	career.		
	
I	 see	him	as	one	of	my	greatest	role	models	because	 Joe	was	always	
about	music	and	an	appropriate	feeling.	
	
We	did	a	lot	of	work	in	his	book	during	my	studies.		
That’s	 where	 I	 learned	 to	 musically	 interpret	 rhythmic	 motifs	 and	
rudiments	on	the	drum	set	for	the	first	time.	
	
Joe	Porcaro’s	Drumset	Method:	https://amzn.to/2HTYpKK	
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1) If	 you	 could	 highlight	 a	 crucial	 ability	 of	 musical	 drummers,	 what	
would	that	be?	What	must	a	drummer	be	able	to	play	musically?	
There	are	many	areas	in	drumming	at	the	drum	set	that	must	be	met.		
For	me,	besides	having	good	time,	it's	the	time	feel	that	the	drummer	
generates	when	playing	Jazz	or	Rock.	

2) Is	there	a	drummer	you	think	is	outstanding	musically?	Who	is	it?	
I	have	many	favorites.	To	name	a	few:	Bill	Stewart,	Antonio	Sanchez,	
Max	Roach.	Tony	Williams.	These	names	are	for	Jazz.		
For	 Rock:	 Vinnie,	 Gadd,	 Antonio	 Sanchez,	 Bernard	 Purdie,	 Jeff	
Porcaro.	
	

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?	
What	I	play	is	in	the	category	of	musicality	for	me.	Although	how	you	
play	is	also	very	important.	

4) What	 advice	 would	 you	 give	 young	 drummers	 on	 how	 to	 sharpen	
their	musical	senses?	
Listen	 to	 your	 favorite	 drummers	 and	 trust	 your	 natural	 talents	 for	
what's	happening	in	their	musical	drumming.		
If	 your	 doubtful	 after	 listening	 many	 times,	 seek	 a	 top-respected	
Drum	instructor.	
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5) How	 do	 you	 deal	 with	 students	 who	 are	 technically	 advanced,	 but	
don’t	seem	to	be	able	to	make	or	enjoy	music	in	a	band	setting?	
The	student	needs	to	learn	how	to	play	musically	for	the	band	and	not	
show	 off	 their	 technique.	 They	 will	 learn	 soon	 enough	 after	 being	
fired	 from	 so	 many	 bands.	 At	 the	 same	 time,	 beautiful	 sounding	
technique	compliments	the	musical	part	of	drumming.	

	
 
 
 


