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 SCROLL	DOWN	FOR	THE	ENGLISH	VERSION		
 

Meine	Geschichte	mit... M a r k  S c h u l m a n  
 
Mark	Schulman	 lernte	 ich	bei	einem	Schlagzeug-Workshop	 in	einem	
Musikladen	 in	 Kassel	 kennen,	 in	 dem	 ich	 nach	 meiner	 Schulzeit	
gejobbt	habe.	Wir	haben	uns	auf	Anhieb	gut	verstanden.	Mark	leitete	
auch	 das	 Rock-Drumming-Departement	 während	 meines	 Studiums	
an	der	Los	Angeles	Music	Academy.		
	
Ich	 freue	mich,	dass	unser	Kontakt	 seit	mittlerweile	über	20	 Jahren	
anhält.	 Mark	 ist	 mir	 in	 vielen	 Belangen	 ein	 Vorbild.	 Sein	 positives	
Mindset,	 seine	mitreißende	 Energie	 und	 sein	 respektvoller	 Umgang	
mit	 Menschen	 und	 Musik	 aller	 Art	 sind	 bewunderns-	 und	
nachahmenswert.		
	
Mark	 hat	 mich	 dazu	 ermutigt,	 meinen	 eigenen	 Weg	 zu	 gehen,	
professionell	 zu	 arbeiten	 und	 niemals	 aufzugeben,	 sondern	 mein	
Schicksal	in	die	eigene	Hand	zu	nehmen.		
Dafür	bin	ich	ihm	unendlich	dankbar!	
	
Eine	 absolute	 Empfehlung	 ist	 sein	 Buch	 „Conquering	 Life’s	 Stage	
Fright“:	https://amzn.to/2F7ZKJW	
 

 
 
 



www.stephanemig.de/head2heart 
	

	

	

2 

mark Schulman 
DRUMMER,	AUTHOR,	SPEAKER,	COACH	

(P!nk,	Foreigner,	Billy	Idol,	Cher)	
www.markschulman.com	

 
 

TELEFON-	+	E-MAIL-
INTERVIEWS	

15.	+	30.08.2018	

1) Wenn	 Du	 eine	 entscheidende	 Fähigkeit	 eines	 musikalischen	
Drummers	 hervorheben	 könntest,	 welche	 wäre	 das?	 Was	 muss	 ein	
Drummer	sein/können,	um	musikalisch	zu	spielen?	
Meine	 Meinung	 ist,	 je	 mehr	 man	 hört	 und	 je	 offener	 man	 für	
verschiedene	Musikstile	ist,	desto	mehr	kann	man	lernen.	
Und	 ich	glaube,	 sobald	man	sich	verschließt	und	sich	bewusst	dafür	
entscheidet,	 dass	 einem	 etwas	 nicht	 gefällt	 und	 es	 direkt	 ablehnt,	
dann	wird	man	auch	nichts	daraus	lernen	können.		
Ich	 habe	 festgestellt,	 dass	 ich,	 selbst	 wenn	 ich	 Dinge	 höre,	 die	 mir	
möglicherweise	 nicht	 gefallen,	 immer	 noch	 etwas	 dazulernen	 kann,	
das	meine	Perspektive	ändert	und	mir	neue	Anregungen	für	die	Stile	
gibt,	die	ich	gerne	spiele.		

2) Gibt	es	einen	Drummer,	den	Du	für	herausragend	musikalisch	hältst?	
Wer	ist	es?	
Ja!	Viele	 ...	einer	meiner	Lieblings-Drummer	ist	Vinnie	Colaiuta,	weil	
er	außerordentlich	adäquat	zur	Musik	spielt	und	nahezu	alles	spielen	
kann,	 so	 als	 ob	 er	 eine	 direkte	 Verbindung	 zur	 Muse	 oder	 zu	 Gott	
hätte.	
Abe	 Laboriel	 ist	 ein	 wunderbarer	 Drummer.	 Auch	 mein	 Freund	
Antonio	 Sanchez	 ist	 ein	 großartiger	 und	 wunderbarer	 Musiker.	 Es	
gäbe	noch	viele	weitere	zu	nennen.	

3) Hast	Du	selbst	jemals	konkret	Musikalität	geübt?	Also	das	„wie	spiele	
ich“	dem	„was	spiele	ich“	auch	schon	im	Übe-Prozess	übergeordnet?	
Bei	jeder	einzelnen	Show	geht	es	nicht	darum,	was	ich	spiele	–	es	geht	
darum,	wie	ich	es	spiele.		
Und	ich	erinnere	mich	auch	daran,	warum	ich	es	tue:	
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Ich	 tue	 es,	weil	 jede	 einzelne	Note	 und	 jede	Nuance	 von	 Bedeutung	
sind.	Dadurch	bleibe	ich	für	jede	einzelne	Note	leidenschaftlich,	auch	
wenn	ich	den	gleichen	Song	zum	500.	Mal	spiele!	Die	Antwort	auf	die	
Frage	 WARUM	 gibt	 mir	 den	 Sinn	 beim	 Musikmachen.	 Dieser	 Sinn	
wiederum	 erfüllt	 mich	 mit	 einer	 tieferen	 Leidenschaft,	 und	 diese	
Leidenschaft	 bringt	 mir	 wieder	 den	 Sinn.	 Das	 Ganze	 funktioniert	
wirklich	sehr	gut.	

4) Welchen	 Tipp	 würdest	 Du	 jungen	 Drummern	 geben,	 um	 ihre	
musikalischen	Sinne	zu	schärfen?	
Spiele	 mit	 so	 vielen	 Musikern	 und	 in	 so	 vielen	 musikalischen	
Kontexten	wie	möglich.	Und	versuche	 immer,	mit	Leuten	zu	spielen,	
die	 besser	 sind	 als	 du,	 denn	 sie	 werden	 dir	 helfen,	 deine	 Sinne	 zu	
schärfen,	dich	stärker	machen	und	dich	 inspirieren,	auf	ein	höheres	
Level	zu	gelangen.	

5) Zusätzliche	 Frage:	 Mark,	 du	 hast	 mir	 einmal	 gesagt,	 dass	 du	 deine	
Körperhaltung	 nutzt,	 um	 in	 den	 richtigen	 Spiel-Spirit	 zu	 kommen.	
Und	 dass	 dir	 diese	 auch	 hilft,	 besser	mit	 den	 anderen	Musikern	 zu	
kommunizieren.	Was	genau	meinst	du	damit?	
Ich	bin	mir	am	Schlagzeug	meiner	Haltung	 immer	sehr	bewusst	und	
stelle	mir	eine	Stange	vor,	die	vom	Kopf	gerade	über	meinen	Rücken	
und	den	Hintern	durch	den	Drumhocker	und	in	den	Boden	geht,	um	
meinen	Rücken	absolut	gerade	zu	halten.	 	Das	nimmt	mir	den	Druck	
vom	 unteren	 Rücken	 und	 verhindert,	 dass	 ich	 einen	 Buckel	
bekomme,	wie	man	es	bei	vielen	älteren	Trommlern	sieht.	
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Ich	 möchte	 auf	 der	 Bühne	 meine	 Mitmusiker	 unterstützen.		
Meine	 Augen	 und	 Ohren	 sind	 deshalb	 immer	 auf	 den	 Künstler,	 die	
anderen	 Bandmitglieder	 und	 das	 Publikum	 gerichtet.	 Ich	 tue	 mein	
Bestes,	um	 im	gegenwärtigen	Moment	zu	sein.	Alles,	was	wir	haben,	
ist	 JETZT!	 	 Das	 Leben	 ist	 eine	 Reihe	 von	 JETZT!	 Je	 mehr	 ich	 selbst	
involviert	bin,	desto	mehr	kann	ich	andere	um	mich	herum	wirklich	
unterstützen.	Meine	 Philosophiegeht	 so:	Wenn	 alle	 um	mich	 herum	
glücklich	sind,	bin	ich	es	auch.	

6) Ist	das	die	Quelle	für	deine	tollen	Performances	und	deine	unendliche	
Energie	auf	der	Bühne?	
Ich	spiele	 jede	Note	so,	als	wäre	es	die	 letzte	Note,	die	 ich	 je	spielen	
werde!	Es	ist	nicht	einfach,	WAS	wir	spielen,	sondern	WIE	wir	spielen.	
Das	WIE	 ist	 ein	Ausdruck	unserer	 Leidenschaft.	Um	das	Ganze	noch	
weiter	 zu	 vertiefen,	 denke	 darüber	 nach,	 WARUM	 du	 jede	 einzelne	
Note	spielst,	die	du	spielst.	Das	WARUM	verleiht	 jedem	Schlag	einen	
Sinn,	und	 ich	 spiele	 jede	einzelne	Note	bewusst.	Dieses	Bewusstsein	
für	 den	 Sinn	 erfüllt	mich	mit	 einer	 tieferen	 Leidenschaft,	 und	 diese	
Leidenschaft	 gibt	 wiederum	 mir	 ein	 tieferes	 Bewusstsein	 für	 den	
Sinn.	So	kann	ich	einen	Song	wie	„So	What“	von	P!nk	über	600	Mal	mit	
der	gleichen	 Intensität,	 Intention	und	Liebe	spielen	wie	beim	ersten	
Mal.	
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ENGLISH	VERSION		
	
	

My	story	with... M A R K  S C H U L M A N  
 
I	met	Mark	Schulman	at	 a	drum	clinic	 in	 a	music	 store	where	 I	was	
working	after	high	school.	We	got	along	great	straightaway.	Mark	also	
led	 the	 rock	 drumming	 department	 during	 my	 studies	 at	 the	 Los	
Angeles	Music	Academy.		
	
I'm	glad	that	our	contact	has	lasted	for	over	20	years	now.	Mark	is	a	
role	model	 in	many	ways:	 his	 positive	mindset,	 his	 stirring	 energy,	
and	his	respectful	attitude	towards	people	and	music	of	all	kinds.		
	
Mark	 taught	me	 to	 pursue	my	 own	 path,	 to	 always	 be	 prepared,	 to	
work	professionally	and	to	never	give	up,	and	to	always	take	my	fate	
into	my	own	hands.		
For	this	I	am	and	will	be	always	infinitely	grateful!	
	
This	 is	 an	 absolute	 must	 read:	 "Conquering	 Life's	 Stage	 Fright":	
https://amzn.to/2FcBOFa	
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1) What	 is	 the	 number	 one	 ability	 or	 habit	 musical	 drummers	 should	
have?	What	one	specific	quality	do	they	need?	
My	opinion	is	that,	the	more	one	listens	and	the	more	one	is	open	to	
different	styles	of	music,	the	more	one	can	learn.	
And	I	believe,	once	you	close	yourself	down	and	decide	you	don’t	like	
something,	then	you	immediately	don’t	learn	anything	from	it.		
I’ve	discovered	if	I	listen	to	things	that	I	don’t	think	I	might	like,	I	still	
may	 learn	 something	 and	 that	may	 change	my	perspective	 and	 give	
me	different	input	on	the	styles	that	I	do	like	to	play.		

2) Is	there	a	drummer	that	you	consider	to	be	very	musical? 	
YES!	 many	 of	 them…	 one	 of	 my	 favorite	 living	 drummers	 is	 Vinnie	
Colaiuta,	 because	 he	 plays	 extraordinarily	 appropriately	 with	 the	
music	and	can	play	just	about	anything,	like	he	has	a	direct	conduit	to	
the	muse	or	to	god.	
Abe	 Laboriel	 is	 a	 beautiful	 player.	 My	 friend	 Antonio	 Sanchez	 is	 a	
glorious	and	beautiful	player.		
I	could	list	many,	many	more	

3) Have	you	ever	practiced	musicality	and	put	the	„how	I	play“	above	the	
„what	I	play?"		
Every	single	night	it	is	not	what	I	play…	it	is	how	I	play	it.		
And	 I	 also	 get	 in	 touch	with	why	 I	 do	 it.	 And	why	 I	 do	 it	 is	 because	
every	single	note	matters	and	every	nuance	matters.		
And	 that	 is	 what	 keeps	 me	 passionate	 about	 every	 single	 note,	
especially	when	 I	play	 the	 same	 song	500	 times!	 It’s	 the	why	 I	do	 it	
and	the	why	is	the	purpose	and	the	purpose	brings	me	deeper	passion	
and	the	passion	brings	me	deeper	purpose.	So	it	works	out	very	well.	
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4) Is	 there	 a	 tip	 you	 would	 give	 young	 drummers	 on	 how	 to	 sharpen	
their	musical	senses?		
Yes,	 play	 with	 as	many	musicians	 and	 in	 as	many	musical	 contexts	
with	others	 as	 you	 can.	And	always	 try	 to	play	with	people	 that	 are	
better	than	you,	because	they	will	help	you	sharpen	your	senses	and	
make	you	more	acute	and	inspire	you	to	step	up	to	a	higher	level.	

5) An	 additional	 question:	 Mark,	 you	 once	 told	 me	 that	 you	 use	 your	
posture	 to	 get	 in	 the	 right	 spirit	 to	 play	 music	 and	 it	 helps	 you	 to	
communicate	better	with	the	other	musicians.		
I'm	acutely	aware	of	my	posture,	imagining	a	steal	rod	going	through	
the	top	of	my	head	straight	down	my	back	and	butt	through	the	seat	
and	into	the	floor	to	keep	my	back	absolutely	straight.		This	takes	the	
pressure	 off	 my	 lower	 back	 and	 prevents	 me	 from	 hunching	 over	
which	you	see	in	many	older	drummers.		
Also	I	am	on	stage	to	be	of	service!	My	eyes	and	ears	are	always	on	the	
artist,	the	other	band	members	and	the	audience.		I	do	my	best	to	be	
in	the	present	moment...	all	we	have	is	NOW!			
Life	is	a	series	of	NOWS!		The	more	engaged	I	am,	the	more	I	can	truly	
support	others	around	me.			
My	philosophy	is	that	if	everyone	around	me	is	happy,	I'm	taken	care	
of.	

6) Is	 that	 the	 source	of	 energy	 for	 your	outstanding	performances	 and	
your	never-ending	energy	on	stage?	
I	play	every	note	like	it	could	be	the	last	note	I	ever	play!		It's	not	
simply	WHAT	we	play	but	HOW	we	play	it.		The	HOW	is	an	indication	
of	our	passion.	If	you	want	to	take	that	even	further,	then	think	about	
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WHY	you	play	every	note	that	you	play.		The	WHY	gives	every	note	
absolute	purpose.		Every	single	note	I	play	is	driven	by	purpose.			
This	sense	of	purpose	drives	deeper	passion	and	that	passion	drives	a	
deeper	sense	of	purpose!			
This	enables	me	to	play	a	song	like	'So	What'	by	P!nk	over	600	times	
with	the	same	intensity,	intention	and	love	as	the	first	time	I	ever	
played	it!	
	
 

 


