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Meine	Geschichte	mit... m i k e  s h a p i r o  
 
Mike	war	Lehrer	und	Educational	Director	während	meines	Studiums	
an	 der	 Los	 Angeles	 Music	 Academy	 und	 wahrscheinlich	 mein	
einflussreichster	 Lehrer.	 Außer	 an	 die	 großartigen	
Unterrichtsstunden	 im	 Funk-,	 Pop-	 und	 Latinbereich	 erinnere	 ich	
mich	 besonders	 gerne	 an	 seine	 Konzerte,	 die	 ich	 besucht	 habe:	 Al	
Jarreau,	Sergio	Mendes,	Kevyn	Lettau,	um	nur	einige	zu	nennen.	
Mike	 hat	 mich	 als	 Student	 auf	 eine	 ganz	 spezielle	 Art	 und	 Weise	
angesprochen.	 Er	 hat	 im	 Unterricht	 die	 Dinge	 klar	 auf	 den	 Punkt	
formuliert,	sodass	sie	mir	bis	heute	in	Erinnerung	geblieben	sind,	und	
mir	nach	wie	vor	helfen,	mich	als	Musiker	weiterzuentwickeln.		
Mike	 ist	 auch	 ein	 Paradebeispiel	 für	 einen	 Drummer,	 der	 in	 den	
unterschiedlichsten	Stilistiken	zuhause	ist	und	trotzdem	immer	seine	
eigene	Spielästhetik	einbringt.	
Ich	finde,	Mike	ist	in	der	Drum-Welt	unterrepräsentiert,	allerdings	in	
der	L.A.-Musikszene	ein	bekannter	Name.	
Ich	 bin	 unendlich	 dankbar,	 ihn	 in	 einer	 für	 mich	 sehr	 prägenden	
Phase	als	Lehrer,	Mentor	und	Musiker	erlebt	zu	haben.	
	
Mike	 spielt	 auf	 einer	 meiner	 absoluten	 Lieblingsplatten:	 Brasileiro	
von	Sergio	Mendes	
	
Eine	Must-Have-CD	für	alle	Drummer	und	Percussionisten.	
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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?	
Zuallererst:	Musik	ist	der	Schlüssel,	nicht	das	Trommeln.		
	
Ich	denke,	dass	das	Wort	„musikalisch“	stark	überstrapaziert	wurde,	
um	den	wichtigsten	Charakterzug	eines	Musikers	zu	beschreiben.		
Allerdings,	 wenn	 ich	 es	 auf	 ein	 Wort	 beschränken	 müsste,	 was	 ich	
irgendwie	nicht	kann,	wäre	es	Nuancierung.		

2) Gibt	es	einen	Drummer,	den	Du	für	herausragend	musikalisch	hältst?	
Wer	ist	es?	
Jeder	Schlagzeuger,	der	den	Song	über	sein	eigenes	Pattern	stellt.	

3) Hast	Du	selbst	jemals	konkret	Musikalität	geübt?	Also	das	„wie	spiele	
ich“	dem	„was	spiele	ich“	auch	schon	im	Übe-Prozess	übergeordnet?	
Ich	 versuche	 nie,	 Dinge	 zu	 spielen,	 die	 die	Musik	 und	 vor	 allem	die	
Melodie	 nicht	 unterstützen.	 Manchmal	 scheitere	 ich,	 aber	 ich	
versuche	es	immer.	Ob	man	das	üben	kann,	weiß	ich	nicht.	

4) Welchen	 Tipp	 würdest	 Du	 jungen	 Drummern	 geben,	 um	 ihre	
musikalischen	Sinne	zu	schärfen?	
HÖREN,	HÖREN,	HÖREN	–	und	nicht	nur	auf	sich	selbst!	
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My	story	with... m i k e  s h a p i r o  
	
Mike	was	a	teacher	and	educational	director	during	my	studies	at	the	
Los	 Angeles	 Music	 Academy.	 He	 was	 probably	 the	 most	 influential	
teacher	 I	had	back	 then.	Besides	 the	great	 lessons	 in	 funk,	pop,	 and	
Latin,	 I	 especially	 remember	 the	 concerts	 I	 attended:	 Al	 Jarreau,	
Sergio	Mendes,	Kevyn	Lettau,	and	others.	
Mike	 appealed	 to	me	 as	 a	 student	 in	 a	 different	way	 than	 the	 other	
teachers.	In	class	he	articulated	things	clearly	to	the	point	that	I	still	
remember	them	today	and	that	helped	me	develop	as	a	musician.		
Mike	 is	 also	 a	 prime	 example	 of	 a	 drummer	 who	 is	 at	 home	 in	 a	
variety	of	musical	styles	and	yet	always	incorporates	his	own	style	of	
playing.	
I	 think	 Mike	 is	 under-represented	 in	 the	 global	 drumming	
community,	but	he’s	a	well-known	name	in	the	LA	music	scene.	
I	am	infinitely	grateful	to	have	experienced	him	as	a	teacher,	mentor,	
and	musician	during	what	was	a	very	defining	phase	for	me.	
	
Mike	plays	on	one	of	my	absolute	favorite	records:	
Brasileiro	von	Sergio	Mendes	
	
A	must-have	record	for	drummers	and	percussionists.	
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1) What	 is	 the	 number	 one	 ability	 or	 habit	 musical	 drummers	 should	
have?	What	one	specific	quality	do	they	need?	
First	of	all...	music	is	the	key...	not	drumming....	I	think	that	the	word,	
"musical"	 has	 become	 vastly	 overused	 to	 describe	 the	 number	 one	
most	important	trait	of	a	musician.	Having	said	that,	if	I	could	narrow	
it	down	to	one	word...		which	I	kind	of	can't,	it	would	be...	nuance.	

2) Is	there	a	drummer	that	you	consider	to	be	very	musical? 	
Any	and	every	drummer	that	puts	the	song	before	the	beat...	

3) Have	you	ever	practiced	musicality	and	put	the	„how	I	play“	above	the	
„what	I	play?"		
I	try	never	to	play	things	that	don't	support	the	music	and	especially	
the	melody....	sometimes	I	fail	but	I	always	try...	I	don't	know	if	it	can	
be	practiced...	

4) Is	 there	 a	 tip	 you	 would	 give	 young	 drummers	 to	 sharpen	 their	
musical	senses?		
Listen,	listen,	listen!	And	not	only	to	yourself!!		
 
 
 
 


