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Meine	Geschichte	mit... M I K E  P A C K E R  
 
Mike	 war	 Private-Teacher	 zurzeit	 meines	 Studiums	 in	 Los	 Angeles.	
Während	 sich	 alle	 anderen	 Lehrer	 um	 ihre	 Fachgebiete	 im	
Klassenunterricht	gekümmert	haben,	war	Mike	an	meiner	Seite,	um	
mir	beim	Durcharbeiten	des	Curriculums	zu	helfen.	
	
Aber	wie	bei	allen	Privatstunden	ging	es	in	den	Unterrichtseinheiten	
um	viel	mehr	als	nur	um	das	reine	Spielen.		
	
Ich	 habe	 von	 Mike	 sehr	 viel	 über	 Liebe	 und	 Leidenschaft	 für	 das	
Trommeln	sowie	Technik	und	Disziplin	gelernt.		
Einzelunterricht	 ist	 aber	 immer	 auch	 eine	 kleine	 Therapie,	 und	 ich	
bin	 Mike	 sehr	 dankbar,	 dass	 er	 mich	 in	 emotionalen	 Tiefs	 immer	
wieder	motiviert	hat	weiterzumachen.		
	
Er	war	eine	Zeit	lang	Educational	Director	am	Los	Angeles	College	of	
Music,	 und	 ich	hoffe,	 dass	noch	viele	 junge	Drummer	 in	den	Genuss	
seines	Unterrichts	kommen	werden.		
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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?	
Sei	 in	 der	 Lage,	 konstant	 einen	 Groove	 zu	 spielen,	 der	 sich	 super	
anfühlt.	Du	kannst	alle	Chops	der	Welt	entwickeln	und	der	Schnellste	
sein,	aber	das	alles	spielt	keine	Rolle,	wenn	sich	der	Groove	nicht	gut	
anfühlt.		
Hast	 du	 schon	 mal	 Schlagzeuger	 gesehen,	 die	 nicht	 über	 viele	
technische	Fähigkeiten	verfügen,	aber	trotzdem	immer	wieder	gerne	
gebucht	werden?	Ich	schon,	und	das	liegt	daran,	dass	sich	die	Musik,	
die	sie	spielen,	großartig	anfühlt.	
	

2) Gibt	es	einen	Drummer,	den	Du	für	herausragend	musikalisch	hältst?	
Wer	ist	es?	
Es	 gibt	 einige	 Drummer,	 die	 ich	 für	 sehr	 musikalisch	 halte,	
wahrscheinlich	viel	 zu	viele,	um	sie	alle	 zu	nennen.	Hier	 sind	einige	
meiner	Favoriten:	
	
Jack	DeJohnette	
Bill	Stewart	
Peter	Erskine	
Jeff	Hamilton	
Vinnie	Colaiuta	
Steve	Gadd	
Bill	Berg	
Will	Kennedy	
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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?	
Ja,	 absolut!	 Wir	 verbringen	 so	 viel	 Zeit	 damit,	 Chops	 und	
Geschwindigkeit	 etc.	 zu	 üben	 –	 aber	 bei	 einem	 Gig	 wirst	 du	 davon	
wahrscheinlich	nicht	viel	davon	einsetzen	können.		
Aus	 diesem	 Grund	 versuche	 ich,	 mich	 beim	 Üben	 auf	 Situationen	
vorzubereiten,	wie	ich	sie	bei	einem	Auftritt	vorfinden	könnte.		
Es	gibt	mehrere	Möglichkeiten,	dies	zu	tun,	und	ich	mag	insbesondere	
diese	Übung:		
Ich	übe,	einen	Groove	5	Minuten	lang	zu	spielen,	ohne	auch	nur	eine	
Note	 zu	 verändern.	 Ich	 nehme	 mich	 auf	 und	 höre	 mir	 an,	 wie	
konsequent	 ich	 war.	 Konsequent	 bedeutet	 in	 diesem	 Fall:	 Habe	 ich	
den	Rhythmus	verändert,	und	wie	genau	war	meine	Phrasierung?		
	
So	trainiere	ich	meine	Fähigkeit,	mich	über	einen	längeren	Zeitraum	
zu	konzentrieren,	ohne	abzuschweifen.	Denn	das	ist	genau	das,	womit	
ich	bei	einem	Auftritt	konfrontiert	werde.	

	
4) Welchen	 Tipp	 würdest	 Du	 jungen	 Drummern	 geben,	 um	 ihre	

musikalischen	Sinne	zu	schärfen?	
Hören	 und	 Transkribieren!	 Musikalität	 ist	 mit	 dem	 Entdecken,	
Entwickeln	und	Ausführen	von	Vokabular	verbunden.		
Deshalb	 empfehle	 ich,	 so	 viel	 wie	 möglich	 zu	 transkribieren.	 Und	
nicht	nur	die	Drums!		
Hier	 ist	 ein	 Beispiel,	 falls	 du	 dein	 Solospiel	 im	 Jazz-Kontext	
verbessern	 möchtest:	 Höre	 und	 schreibe	 bei	 legendären	 Stücken	
heraus,	 was	 die	 anderen	 Instrumentalisten	 und	 nicht	 nur	 die	
Schlagzeuger	spielen.		
Auf	diese	Weise	lernst	du	deren	Vokabular	kennen	und	kannst	es	auf	
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das	Schlagzeug	übertragen.	Diese	Übung	macht	Spaß	und	ist	wirklich	
sehr	nützlich.		
Ich	habe	diese	Übung	oft	gemacht,	z.	B.	mit	Musikern	von	Count	Basie	
bis	Clifford	Brown,	von	Mike	Stern	bis	Michael	Brecker.		
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		ENGLISH	VERSION			
 

My	story	with... M I K E  P A C K E R  
 
Mike	 was	 my	 private	 teacher	 when	 I	 was	 studying	 in	 Los	 Angeles.	
While	all	 the	other	teachers	took	care	of	their	subject	areas	in	class,	
Mike	was	at	my	side	to	help	me	work	through	my	entire	curriculum.	
	
But	 as	with	 all	 private	 lessons,	 the	 sessions	were	 about	much	more	
than	just	drumming.	I	learned	a	lot	from	Mike	about	love	and	passion	
for	drumming	as	well	as	technique	and	discipline.		
	
Individual	 lessons	 are	 always	 little	 therapy	 sessions	 and	 I	 am	 very	
grateful	 that	 Mike	 has	 always	motivated	me	 through	my	 emotional	
lows.		
	
He	was	 the	Educational	Director	at	 the	Los	Angeles	College	of	Music	
for	quite	some	time	and	I	hope	that	many	other	young	drummers	will	
be	able	to	enjoy	his	teaching.		
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1) What	 is	 the	 number	 one	 ability	 or	 habit	 musical	 drummers	 should	
have?	What	one	specific	quality	do	they	need?	
Play	a	great	feeling	groove	consistently.	You	can	develop	all	the	chops	
in	the	world	and	be	the	fastest	at	whatever	and	it	doesn’t	matter	if	the	
groove	doesn’t	feel	good.		
Do	you	ever	notice	drummers	who	don’t	have	a	lot	of	technical	facility	
working	all	the	time?	I	do,	and	it’s	because	they	make	the	music	they	
are	playing	feel	great.	

2) Is	there	a	drummer	you	consider	to	be	very	musical?	
There	are	several	drummers	I	consider	to	be	musical…	way	too	many	
to	list!	Here	are	some	of	my	favorites:	
	
Jack	DeJohnette	
Bill	Stewart	
Peter	Erskine	
Jeff	Hamilton	
Vinnie	Colaiuta	
Steve	Gadd	
Bill	Berg	
Will	Kennedy	

3) Have	you	ever	practiced	musicality	and	put	the	„how	I	play“	above	the	
„what	I	play?"		
Yes,	absolutely!	We	spend	so	much	 time	practicing	chops	and	speed	
etc…	and	the	reality	is	when	you	are	on	a	gig,	you	probably	won’t	use	
much	of	that.		
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So,	 I	 like	 to	 practice	 putting	myself	 in	 actual	 situations	 that	 I	might	
find	on	a	gig.	There	are	several	ways	to	do	this	but	I	like	this	exercise.	
		
For	 instance:	 I’ll	 practice	 playing	 a	 one-measure	 groove	 without	
changing	 even	 one	 note	 for	 five	minutes	 straight.	 I’ll	 record	myself	
doing	it	and	listen	back	to	see	how	consistent	I	was.		
Consistent	meaning,	did	 I	 change	 the	 rhythm	and	how	accurate	was	
my	note	placement.		
This	 works	 on	my	 ability	 to	 focus	mentally	 without	 deviating	 for	 a	
long	period	of	time,	which	is	what	I	will	be	faced	with	on	a	gig.		

4) Is	 there	 a	 tip	 you	 would	 give	 young	 drummers	 on	 how	 to	 sharpen	
their	musical	senses?		
Listen	and	transcribe!		
Musicality	 is	 linked	 to	 vocabulary	 discovery,	 development,	 and	
execution.	So,	I	recommend	transcribing	as	much	as	possible.		
And,	don’t	just	transcribe	drummers!		
	
Here’s	 an	 example,	 if	 you	want	 to	 develop	 soloing	 in	 a	 jazz	 context	
transcribe	legendary	instrumentalists	other	than	drummers.		
This	allows	you	to	learn	their	vocabulary	and	play	it	on	the	drum	set.		
	
This	is	a	really	fun	and	rewarding	exercise	to	do.		
I’ve	 done	 this	 several	 times	 with	 musicians	 from	 Count	 Basie	 to	
Clifford	Brown,	Mike	Stern	and	Michael	Brecker.		
 

 


