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Meine	Geschichte	mit... p e t e r  e r s k i n e  
 
Mit	 den	meisten	meiner	 Interviewpartner	 verbindet	mich	 nicht	 nur	
eine	musikalische,	 sondern	 auch	 eine	 persönliche	 Geschichte.	 Peter	
Erskine	 kenne	 ich	 eher	 als	 Fan	 und	 habe	 ihn	 ein	 paar	 Mal	 bei	
Konzerten	 getroffen,	 eine	 Masterclass	 von	 ihm	 besucht	 und	 konnte	
bei	einem	Zildjian-Artist-Meeting	ein	paar	Worte	mit	ihm	wechseln.	
Besonders	die	Konzerte	haben	aber	einen	so	bleibenden	Eindruck	in	
mir	hinterlassen,	dass	es	mir	ein	Anliegen	war,	 ihn	für	ein	kurzes	E-
Mail-Interview	 zu	 gewinnen.	 Für	 mich	 ist	 Peter	 Erskine	 einer	 der	
musikalischsten	 Drummer,	 die	 ich	 je	 gehört	 habe.	 Seine	 Dynamik,	
seine	 Fähigkeit	 zur	 Interaktion	 und	 sein	 unnachahmlicher	 Sound	
machen	 ihn	 für	 mich	 zu	 einem	 der	 großartigsten	 Drummer	 aller	
Zeiten.	
Die	 erste	 Aufnahme,	 die	 ich	 von	 ihm	 gehört	 habe,	 war	 8:30	 von	
Weather	 Report,	 ein	 Meilenstein	 der	 Fusion-Geschichte	 und	 ein	
Album,	das	in	jede	gute	Sammlung	gehört.	
Ich	erinnere	mich	an	ein	Konzert	mit	Bassist	Dave	Carpenter,	bei	dem	
mir	auffiel,	wie	unglaublich	gut	ein	leise	spielender	Drummer	klingen	
kann.	
Hier	ein	Link	zu	einem	Ted-X-Video,	in	dem	er	auch	seine	Qualität	als	
Lehrer	 zeigt.	 Mir	 gefällt	 insbesondere	 die	 Passage	 gegen	 Ende	 des	
Videos.	Aber	schau	selbst:	https://youtu.be/eXcg_b_R9OY	
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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?	
Er	oder	sie	muss	zuhören	können.	

2) Gibt	es	einen	Drummer,	den	Du	für	herausragend	musikalisch	hältst?	
Wer	ist	es?	
Ich	 bemühe	 mich,	 jedes	 Mal	 musikalisch	 zu	 sein,	 wenn	 ich	 spiele,	
indem	ich	mein	Bestes	gebe,	um	der	Musik	zu	dienen.	Der	einfachste	
Weg,	dies	als	Schlagzeuger	zu	tun,	ist,	das	zu	spielen,	was	man	hören	
will	 und	 nicht,	 was	 die	 Hände	 aus	 Gewohnheit	 spielen	 wollen	 oder	
wonach	sich	das	Ego	sehnt.	Dafür	benötigt	man	Aufmerksamkeit.	
Nachdem	dies	alles	gesagt	ist:	Mel	Lewis	war	für	mich	ein	Drummer,	
der	immer	genau	das	gespielt	hat,	was	die	Musik	gebraucht	hat.	

3) Hast	Du	selbst	jemals	konkret	Musikalität	geübt?	Also	das	„wie	spiele	
ich“	dem	„was	spiele	ich“	auch	schon	im	Übe-Prozess	übergeordnet?	
Jedes	Mal,	wenn	ich	Schlagzeug	spiele	…	

4) Welchen	 Tipp	 würdest	 Du	 jungen	 Drummern	 geben,	 um	 ihre	
musikalischen	Sinne	zu	schärfen?	
Höre	 Musik	 im	 historischen	 Kontext,	 um	 die	 Tradition(en)	 und	 die	
Sprache	(das	Vokabular)	besser	zu	verstehen.		
Und	 höre	 den	 Musikern	 zu,	 mit	 denen	 du	 spielst.	 Kombiniere	 das	
Zuhören	 im	 Moment	 des	 Spielens	 mit	 Wissen	 über	 Musik,	 und	 du	
wirst	dich	als	der	perfekte	Drummer	 für	 jede	Band,	Session,	Gig	etc.	
erweisen.		
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My	story	with... p e t e r  e r s k i n e  
 
I	 admit	 that	 I	 have	 a	 personal	 history	 with	 most	 of	 the	 other	
interviewees.	Peter	Erskine	I	know	more	as	a	fan	and	have	only	met	
him	a	few	times	at	concerts,	attended	a	master	class	that	he	gave,	and	
had	 the	 chance	 to	 speak	 a	 few	 words	 with	 him	 at	 a	 Zildjian	 artist	
dinner	back	in	the	day.	
Especially	his	concerts	left	a	lasting	impression,	so	it	was	important	to	
me	to	win	him	over	for	a	short	e-mail	interview.	For	me	Peter	Erskine	
is	one	of	the	most	musical	drummers	I	have	ever	heard.	His	dynamics,	
his	ability	to	 interact,	and	his	 inimitable	sound	make	him	one	of	the	
greatest	drummers	of	all	time.	
The	 first	 recording	 I	 heard	 of	 him	 was	 8:30	 by	 Weather	 Report,	 a	
milestone	in	fusion	history	and	an	album	that	belongs	in	every	good	
collection.	
I	remember	a	concert	with	the	bassist	Dave	Carpenter	where	I	noticed	
how	incredibly	good	a	softly	playing	drummer	can	sound.	
Here's	 a	 link	 to	 a	 Ted-X	 video	where	 he	 also	 shows	his	 quality	 as	 a	
teacher.	 I	 especially	 like	 the	passage	 towards	 the	 end	of	 the	 video...	
but	see	for	yourself:	
https://youtu.be/eXcg_b_R9OY	
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1) What	 is	 the	 number	 one	 ability	 or	 habit	 musical	 drummers	 should	
have?	What	one	specific	quality	do	they	need?	
He	or	she	must	exercise	the	ability	to	listen.	

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

I	strive	to	be	“musical”	every	time	I	play,	in	that	I	do	my	best	to	serve	
the	music.	The	easiest	way	to	do	this	is	for	the	drummer	to	play	what	
they	want	 to	 hear	 (not	 what	 their	 hands	 know	 or	 their	 ego	 craves,	
both	symptoms	of	habit).	It	takes	being	aware.	
That	 said,	Mel	 Lewis	 always	 seemed	 to	 play	 the	 perfect	 thing	 every	
time...	

3) Have	you	ever	practiced	musicality	and	put	the	„how	I	play“	above	the	
„what	I	play?"		
Every	time	I	play	the	drums...					

4) Is	 there	 a	 tip	 you	 would	 give	 young	 drummers	 on	 how	 to	 sharpen	
their	musical	senses?		
Yes:	 LISTEN.	 Listen	 to	 the	 music	 in	 a	 historical	 sense	 to	 better	
understand	the	tradition(s)	and	the	language	(vocabulary).	And	listen	
to	the	musicians	you	are	playing	with.	Combine	the	real-time	listening	
with	ownership	of	the	music,	and	you	should	prove	to	be	the	perfect	
drummer	for	that	band,	session,	gig,	etc.		
 


