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SCROLL	DOWN	FOR	THE	ENGLISH	VERSION		
 

Meine	Geschichte	mit... r a l p h  h u m p h r e y  
 
1996-97	war	Ralph	mein	Lehrer	an	der	Los	Angeles	Music	Academy	
(LAMA,	heute	LACM:	Los	Angeles	College	of	Music).	
Die	 Zeit	 in	 Los	 Angeles	 war	 sicher	 ein	 Wendepunkt	 in	 meinem	
musikalischen	 Leben	 und	 meine	 bis	 heute	 vielleicht	 größte	
Horizonterweiterung.		
Ich	bin	sehr	froh,	bei	Ralph	Humphrey	studiert	zu	haben,	auch	wenn	
ich	 zugeben	muss,	 dass	 ich	 damals	 zu	 den	 Inhalten	 einiger	 anderer	
Lehrer	mehr	Bezug	hatte.		
Aber	 jetzt	 verstehe	 ich,	warum	das	 so	war.	 Das	Material,	 das	 Ralph	
uns	Studenten	mit	auf	den	Weg	gegeben	hat,	war	für	unser	gesamtes	
musikalisches	 Leben	 gedacht	 und	 nicht	 nur	 für	 die	 Zeit	 von	 einer	
Unterrichtstunde	zur	nächsten.	Je	länger	ich	spiele,	je	mehr	Erfahrung	
ich	 bekomme,	 desto	 mehr	 helfen	 mir	 Ralphs	 Konzepte	 und	 seine	
musikalische	Ideologie	bei	meinem	eigenen	Spiel.	
Ich	bin	ihm	wirklich	unendlich	dankbar!		
Ralph	ist	ein	Monster.	Check	ihn	aus!	
	
Ein	 Klassiker	 ist	 auf	 jeden	 Fall	 das	 Album	 Over-Nite	 Sensation	 von	
Frank	Zappa:	https://amzn.to/2KAutFz	
	
Eine	 absolute	 Empfehlung	 ist	 auch	 sein	 Buch:	 Rhythm	 By	 The	
Numbers,	 das	 seine	 musikalische	 Herangehensweise	 an	 das	
Drumming	zeigt:	https://amzn.to/2Xbye5t	
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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?	
Die	wichtigste	Fähigkeit	oder	Eigenschaft,	die	ein	Drummer	braucht,	
um	musikalisch	 zu	 sein,	 ist	 Fokus.	 Oder,	 um	 es	 in	 andere	Worte	 zu	
fassen:	 Er	 muss	 bereit	 sein,	 Musik	 zu	 machen,	 sobald	 er	 auf	 dem	
Schlagzeug-Hocker	 Platz	 nimmt.	 Fokussierung	 beinhaltet	 das	
Zuhören	und	im	Moment-sein.	

2) Gibt	es	einen	Drummer,	den	Du	für	herausragend	musikalisch	hältst?	
Wer	ist	es?	
Da	gibt	es	viele,	und	du	gehörst	auch	dazu.	(Vielen	Dank!)	Zu	meinen	
Favoriten	 gehören:	 Jack	DeJohnette,	 Brian	Blade,	 Bill	 Stewart,	 Peter	
Erskine	und	Jeff	Ballard.	

3) Hast	Du	selbst	jemals	konkret	Musikalität	geübt?	Also	das	„wie	spiele	
ich“	dem	„was	spiele	ich“	auch	schon	im	Übe-Prozess	übergeordnet?	
Ich	denke,	mein	 letztes	Buch	 (Rhythm	By	The	Numbers,	 Anm.	 d.	 A.)	
beinhaltet	 eine	 Methode,	 die	 Schlagzeugern	 hilft,	 musikalischer	 zu	
werden,	 indem	 es	 rhythmische	 Ideen	 präsentiert,	 ohne	 dass	 die	
Ergebnisse	explizit	vorgegeben	werden.		
Wenn	ich	selbst	übe,	kann	es	vorkommen,	dass	ich	nur	auf	die	Klänge	
achte,	die	ich	erzeuge,	und	weniger	auf	den	konkreten	Inhalt	dessen,	
was	ich	spiele.	
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4) Welchen	 Tipp	 würdest	 Du	 jungen	 Drummern	 geben,	 um	 ihre	
musikalischen	Sinne	zu	schärfen?	
Höre	 eine	 Menge	 guter	 Musik	 von	 den	 größten	 Künstlern	 der	
Musikgeschichte.	 Lerne	 zu	 hören,	 was	 sie	 musikalisch	 macht.	
Verbringe	 einen	 Teil	 deiner	 Übe-Zeit	 damit,	 zu	 großartigen	
Musikaufnahmen	 zu	 spielen.	 Achte	 auf	 die	 Interaktion,	 das	 Feeling	
und	 die	 Besonderheiten,	 die	 die	 Musik	 besonders	 charakterisieren,	
vor	allem	vonseiten	des	Schlagzeugers.	
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	ENGLISH	VERSION		
	
My	story	with... r a l p h  h u m p h r e y  
 
Ralph	 was	 my	 teacher	 at	 the	 (then)	 Los	 Angeles	 Music	 Academy	
(LAMA,	now	LACM	Los	Angeles	College	of	Music).	
My	 time	 in	Los	Angeles	was	 certainly	 a	 turning	point	 in	my	musical	
life	 and	 perhaps	 the	 strongest	 expansion	 of	 my	 musical	 horizon	 to	
this	day.		
I	am	very	grateful	to	have	studied	with	Ralph	Humphrey.	But	I	must	
admit	that	I	felt	more	connected	to	the	contents	of	some	of	the	other	
teachers	at	the	time.		
And	now	I	understand	why.	The	material	that	Ralph	gave	to	us	as	his	
students	 was	meant	 for	 our	 entire	musical	 life	 and	 not	 just	 for	 the	
time	 from	 one	 lesson	 to	 the	 next.	 The	 longer	 I	 play,	 the	 more	
experience	I	get,	the	more	Ralph's	concepts	and	musical	ideology	help	
me	with	my	own	playing.	
I	am	truly	infinitely	grateful!		
Ralph	is	a	monster.	Check	him	out!	
	
The	album	Over-Nite	Sensation	by	Frank	Zappa	is	definitely	a	classic:	
https://amzn.to/2KAutFz	
	
Another	 recommendation	 is	 his	 book:	 Rhythm	 By	 The	 Numbers,	
which	 shows	 his	 musical	 approach	 to	 drumming:	
https://amzn.to/2Xbye5t	
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1) What	 is	 the	 number	 one	 ability	 or	 habit	 musical	 drummers	 should	
have?	What	one	specific	quality	do	they	need?	
The	#1	ability	or	habit	a	musical	drummer	must	have	is	focus,	or,	to	
put	it	another	way,	being	prepared	to	play	once	on	the	drum	throne.	
Focusing	would	include	listening	and	being	in	the	moment. 	

2) Is	there	a	drummer	that	you	consider	to	be	very	musical?	
There	are	many	drummers,	including	yourself,	who	are	very	musical.	
Some	 of	 my	 favorites	 include	 DeJohnette,	 Blade,	 Stewart,	 Erskine,	
Ballard.	

3) Have	you	ever	practiced	musicality	and	put	the	„how	I	play“	above	the	
„what	I	play?"		
I	 think	my	 latest	 book	 exemplifies	 a	 practice	 that	 helps	 a	 drummer	
become	 more	 musical	 by	 offering	 rhythmic	 ideas	 without	 spoon-
feeding	 the	 results.	 In	 practice,	 I	 will	 sometimes	 just	 play	 for	 the	
sounds,	not	the	content. 	

4) Is	 there	 a	 tip	 you	 would	 give	 young	 drummers	 on	 how	 to	 sharpen	
their	musical	senses?		
Listen	 to	 a	 lot	 of	 good	music	 by	 the	 greats.	 Learn	 to	 listen	 to	 what	
makes	 it	 musical.	 In	 practice,	 spend	 part	 of	 practice	 time	 playing	
along	to	great	musical	recordings.	Pay	attention	to	the	interaction,	the	
feel	 and	 specific	 elements	 that	 make	 the	 music	 special,	 especially	
from	the	drummer.	
 


