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Meine	Geschichte	mit...	R E N É  C R E E M E R S 	
	 	
Die	Frage	„Wer	ist	eigentlich	dein	Lieblingsdrummer?“	habe	ich	schon	
sehr	 oft	 gehört.	 Ich	 schätze	 und	 bewundere	 einige	 Drummer	 –	 aus	
ganz	 unterschiedlichen	 Gründen	 –,	 aber	 wenn	 ich	 mich	 auf	 einen	
einzigen	festlegen	müsste,	wäre	René	ein	sehr	heißer	Kandidat.	
Meine	 erste	 Begegnung	 mit	 ihm	 hatte	 ich	 Anfang	 der	 1990er-Jahre	
anlässlich	 eines	 Workshops	 in	 meiner	 Heimatstadt	 Kassel.	 Er	 gab	
damals	eine	Drum-Clinic	 in	der	Klavierabteilung	eines	Musikhauses;	
ein	 relativ	 hellhöriger	 Raum,	 und	 das	 Publikum	 saß	 nicht	mehr	 als	
zwei	Meter	von	seinem	Kit	entfernt.		
René	 hat	 den	 gesamten	 Abend	 in	 Zimmerlautstärke,	 aber	 trotzdem	
mit	voller	Intensität,	Dynamik	und	unglaublichem	Sound	gespielt.	Das	
hat	mich	sehr	beeindruckt.	Seitdem	habe	 ich	seine	Karriere	verfolgt	
und	 bin	 nach	 wie	 vor	 großer	 Fan	 seiner	 Art	 und	 Weise,	 mit	 den	
Drums	umzugehen.		
Ich	 bin	 sehr	 froh,	 ihn	 persönlich	 kennengelernt	 zu	 haben	 und	mich	
mit	 ihm	 über	 Musik	 und	 viele	 weitere	 Themen	 austauschen	 zu	
können.	
Sein	 Drumming	 ist	 immer	 hörenswert,	 vor	 allem	 auch	 auf	 dieser	
Video-Produktion	der	Drumbassadors	zusammen	mit	Wim	De	Vries:	
https://amzn.to/2I3I8Tv	
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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?	
Musikalisch	 spielen	 bedeutet	 nichts	 anderes,	als	 dass	 man	 sein	
eigenes	 Gefühl	 in	 Noten	 umsetzt.	 Dafür	 muss	 man	 als	 Musiker	 gut	
zuhören	können.		
In	 einer	 Konzertsituation	 sollte	man	versuchen,	 alles	 zu	 hören,	 was	
während	des	Spielens	passiert.	
Wenn	 man	 relaxt	 ist,	 hört	 man	 viel	 mehr,	 als	 wenn	 angespannt	
ist,	und	im	Kopf	entstehen	leichter	neue	Ideen.		
Musiker	 mit	 viel	 Erfahrung	 haben	 in	 der	 Regel	 mehr	 Ideen	 als	
unerfahrene.	Aber	der	eigentliche	Schlüssel	ist	Relaxation.		
	
Und	 im	 Umkehrschluss:	 Wer	 nervös	 ist,	 denkt	 viel	 (oft	 Panik-
Gedanken)	und	hört	wenig.	Wer	wenig	hört,	hat	weniger	Freiraum	für	
Ideen.	Das	führt	dazu,	dass	man	einstudierte	Licks	oder	Clichés	spielt	
und	sich	auf	der	Bühne	nicht	ganz	wohl	 fühlt.	Man	hofft,	dass	nichts	
schiefgeht.	Und	dann	wird	es	leider	meistens	unmusikalisch.			

2) Gibt	es	einen	Drummer,	den	Du	für	herausragend	musikalisch	hältst?	
Wer	ist	es?	
Es	 gibt	 sehr	 viele.	 Und	 alle	 finde	 ich	 herausragend	 aus	
unterschiedlichen	Gründen.		
Steve	 Gadd	 (Songplayer),	 Vinnie	 Colaiuta	 (Grooveplayer),	 Ash	 Soan	
(Popdrummer),	 Ari	 Hoenig	 (melodischer	 Drummer),	 Bill	 Stewart	
(melodischer	 Drummer),	 Jojo	 Mayer	 (Konzeptdrummer),	 Makaya	
McCraven	(Jazzdrummer	2.0),	Chris	Dave	(kreativer	Drummer),	Amir	
Bresler	 (ultimativer	 Ruhedrummer),	 Julian	 Sartorius	 (Impro-
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Drummer),	 Tony	 Williams	 und	 Billy	 Cobham	 (beide	 als	 Väter	 aller	
Drummer	der	letzte	50	Jahre).	
Ich	habe	wahrscheinlich	noch	15	Drummer	vergessen	:-)		

3) Hast	Du	selbst	jemals	konkret	Musikalität	geübt?	Also	das	„wie	spiele	
ich“	dem	„was	spiele	ich“	auch	schon	im	Übe-Prozess	übergeordnet?	
Ich	 habe	 noch	nie	 ohne	musikalische	 Intention	 geübt.	 Ich	will	 jeder	
Übung	 eine	 musikalische	 Interpretation	 mitgeben.	Ich	 fühle	 oder	
höre	immer	eine	Atmosphäre,	in	der	ich	spiele	oder	reagiere.		

4) Welchen	 Tipp	 würdest	 Du	 jungen	 Drummern	 geben,	 um	 ihre	
musikalischen	Sinne	zu	schärfen?	
Höre	viel	unterschiedliche	Musik:	Rock,	Pop,	Jazz,	Latin,	afrikanische,	
brasilianische,	indische,	klassische	Musik	...	
Übe	 und	 spiele	 viele	 verschiedene	 Musikstile.	 Spiele	 auch	 mit	
unterschiedlichen	Musikern	und	gehe	zu	Sessions.	
Singe	 Grooves	 in	 dir	 selbst	 und	 lerne	 Melodien	 zu	 hören	 und	 zu	
singen.	Denke	in	Melodien.		
Und	versuche,	auf	deinem	Drumset	Conga	oder	Saxophon	zu	spielen!	
Oder	spiele	Wärme,	Aggression,	Liebe,	Happiness,	Krieg,	Kummer.		
Es	geht	immer	darum,	Gefühle	umzusetzen.			
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My	story	with...	R e n é  C r e e m e r s 	
	
I	 can’t	 tell	you	how	many	times	 I’ve	heard	the	question	"Who’s	your	
favorite	drummer?"	 Several	drummers	 come	 to	mind	but	 if	 I	 had	 to	
commit	 and	 just	 pick	 one,	 René	would	 definitely	 be	 among	 the	 top	
candidates.	
I	 first	 met	 him	 in	 the	 early	 1990s	 at	 a	 workshop	 in	 Kassel,	 my	
hometown.	He	was	 giving	 a	 drum	 clinic	 in	 the	 piano	 department	 of	
the	 local	music	 store;	 a	 room	with	 fairly	 sensitive	acoustics	 and	 the	
audience	was	sitting	no	more	than	2	meters	away	from	his	kit.		
René	 played	 the	 whole	 evening	 quietly,	 but	 he	 still	 maintained	 full	
intensity,	dynamics,	and	an	 incredible	sound.	That	really	 impressed.	
Ever	since	then,	I've	been	following	his	career	and	I'm	still	a	big	fan	of	
how	he	plays	the	drums.		
	
I	am	happy	I	got	to	meet	him	personally	and	that	I	was	able	to	talk	to	
him	about	music	and	a	lot	of	other	things.	
	
His	 drumming	 is	 always	 worth	 listening	 to,	 especially	 on	 this	 DVD	
production	 of	 the	 Drumbassadors	 together	 with	 Wim	 De	 Vries:	
https://amzn.to/2I3I8Tv	
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1) What	 is	 the	 number	 one	 ability	 or	 habit	 musical	 drummers	 should	
have?	What	one	specific	quality	do	they	need?	
Playing	music	means	nothing	else	but	 translating	your	own	 feelings	
into	 sound.	To	do	 that,	 you,	 as	 a	musician,	 have	 to	be	 able	 to	 really	
listen.		
In	 a	 concert	 situation,	 you	 should	 try	 to	 listen	 to	 everything	 that	
happens	while	playing.	
When	 you're	 relaxed,	 you	hear	much	more	 than	when	 you're	 tense,	
and	new	ideas	pop	into	your	head	more	easily.		
Of	course	musicians	with	a	lot	of	experience	usually	have	more	ideas	
than	inexperienced	ones.	But	the	real	key	is	relaxation.		
	
And	vice	versa:	Those	who	are	nervous	think	a	lot	(often	thoughts	of	
panic)	and	are	not	able	to	hear	much.	Those	who	don’t	hear	much	less	
headroom	 for	 ideas.	 This	 leads	 you	 to	 playing	 rehearsed	 licks	 or	
clichés	and	may	not	feel	very	comfortable	on	stage.	You	focus	on	not	
making	 any	mistakes.	And	 then,	 unfortunately,	 your	playing	usually	
becomes	unmusical.		

2) Is	there	a	drummer	you	consider	to	be	outstandingly	musical?	Who	is	
it?	
There	are	a	lot	of	them.	And	every	one	of	them	for	different	reasons.		
Steve	Gadd	 (song	player),	Vinnie	Colaiuta	 (groove	player),	Ash	Soan	
(pop	drummer),	Ari	Hoenig	(melodic	drummer),	Bill	Stewart	(melodic	
drummer),	 Jojo	 Mayer	 (concept	 drummer),	 Makaya	 McCraven	 (jazz	
drummer	 2.0),	 Chris	 Dave	 (creative	 drummer),	 Amir	 Bresler	
(ultimate	 drummer	 of	 peace),	 Julian	 Sartorius	 (improv	 drummer),	
Tony	Williams	and	Billy	Cobham	(both	fathers	of	all	drummers	of	the	
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last	50	years).	
I	have	probably	forgotten	15	more	drummers	:-)	

3) Have	you	ever	practiced	musicality	and	put	the	„how	I	play“	above	the	
„what	I	play?"		
I	have	never	practiced	without	musical	intention.	I	want	to	give	each	
exercise	 a	 musical	 interpretation.	 I	 try	 to	 always	 feel	 or	 hear	 the	
atmosphere	that	I	am	playing	or	reacting	in.		

4) Is	 there	 a	 tip	 you	 would	 give	 young	 drummers	 on	 how	 to	 sharpen	
their	musical	senses?		
Listen	to	all	kinds	of	music:	Rock,	Pop,	 Jazz,	Latin,	African,	Brazilian,	
Indian,	Classical,	etc.	
Practice	 and	 play	 a	 lot	 of	 different	 musical	 genres.	 Also,	 play	 with	
different	musicians	and	go	to	sessions.	
Sing	grooves	to	yourself	and	learn	to	hear	and	sing	melodies.	Actually	
think	in	melodies.		
And	try	to	play	conga	or	saxophone	on	your	drums!	Or	play	emotions	
or	feelings:	warmth,	aggression,	love,	happiness,	war,	sorrow...	
It's	always	about	expressing	feelings.		
	

	
	

	


