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(Sting,	Xavier	Naidoo,	Sarah	Connor)	

E-MAIL-INTERVIEW							
18.05.2018						

+	BONUS	INTERVIEW	

SCROLL	DOWN	FOR	THE	ENGLISH	VERSION		
 

Meine	Geschichte	mit...	r h a n i  K r i j a  
	
Rhani	 Krija	 kenne	 und	 schätze	 ich	 schon	 sehr	 lange.	 Wir	 haben	
gleichzeitig	 mit	 den	 beiden	 ehemaligen	 Sängern	 der	 World	 Music	
Band	 Die	 Dissidenten	 gespielt;	 er	 bei	 Houssaine	 Kili	 und	 ich	 bei	
Hamid	 Baroudi.	 Wir	 sind	 uns	 bei	 vielen	 Festivals	 über	 den	 Weg	
gelaufen	 und	 gemeinsam	 auf	 Aufnahmen	 von	 Hamid	 Baroudi	 zu	
hören.		
	
Diese	Platten	mit	Rhani	sind	meine	Empfehlung:		
Sting	–	Sacred	Love,	WDR	Big	Band	mit	Mokhtar	Samba	oder		
Mountain	to	Mohammed	von	Houssaine	Kili		
	
Zunächst	findest	du	das	Interview	zum	Thema	Musikalität.	Was	mich	
dabei	 besonders	 beeindruckt,	 ist	 seine	 Liste	 mit	 musikalischen	
Drummern,	vor	allem,	weil	er	selbst	mit	vielen	von	ihnen	gespielt	hat.	
Wir	 reden	 von	 Vinnie	 Colaiuta,	 Keith	 Carlock,	 Manu	 Katché	 und	
anderen.		
	
Im	Anschluss	folgt	ein	Interview,	das	ich	mit	ihm	2010	im	Zuge	einer	
Recherche	 über	 Sting	 und	 The	 Police	 für	 ein	 Unterrichts-Special	
gemacht	habe.		
	
Viel	Spaß!	
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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?	
1.	einen	guten	Sound	haben	(klare	Aussprache)	
2.	einen	musikalischen	Sinn	für	Timing	haben	und	das	Gerüst	für	alle	
anderen	Musiker	bilden,	insbesondere	für	den	Sänger/die	Sängerin		
3.	Er	muss	alle	anderen	durch	sein	Spiel	gut	klingen	lassen.	

2) Gibt	es	einen	Drummer,	den	Du	für	herausragend	musikalisch	hältst?	
Wer	ist	es?	
Steve	 Gadd,	 Vinnie	 Colaiuta,	 Manu	 Katché,	 Karim	 Ziad,	 Mokhtar	
Samba,	Paco	Sery	

3) Hast	Du	selbst	jemals	konkret	Musikalität	geübt?	Also	das	„wie	spiele	
ich“	dem	„was	spiele	ich“	auch	schon	im	Übe-Prozess	übergeordnet?	
Ich	 bin	Autodidakt,	 und	mein	Üben	bestand	hauptsächlich	 darin,	 zu	
meinen	Lieblingssongs	 zu	 spielen.	Die	wiederum	haben	mir	 gezeigt,	
wo	 meine	 Schwächen	 liegen.	 Ich	 habe	 also	 songdienlich	 geübt	 und	
gleichzeitig	versucht,	meine	Spieltechnik	zu	optimieren.	

4) Welchen	 Tipp	 würdest	 Du	 jungen	 Drummern	 geben,	 um	 ihre	
musikalischen	Sinne	zu	schärfen?	
Mit	dem	Schlagzeug	Musik	 zu	 spielen	und	nicht	nur	eine	Akrobatik-
Show	zu	machen	:)	Das	bringt	keine	Jobs!!!	
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BONUS-INTERVIEW	vom	27.11.2010	

1) Was	 unterscheidet	 die	 Zusammenarbeit	 mit	 Sting	 von	 der	 mit	
anderen	Künstlern?	
Sting	 ist	 ein	Musiker,	 kein	 Performer,	 was	 in	 der	 heutigen	 Zeit	 der	
„Plastikmusik“	 ein	 immer	 seltener	 werdendes	 Phänomen	 zu	 sein	
scheint.	 Er	 hat	 einen	 musikalischen	 Plan,	 hört	 alles	 und	 kann	 auf	
hohem	Niveau	komponieren,	arrangieren	und	texten.	
Sting	 ist	 sehr	 intelligent,	 belesen	 und	 beschäftigt	 sich	 sehr	 mit	
Spiritualität,	im	Leben	und	in	der	Musik.	

2) Nach	welchen	Kriterien	sucht	sich	Sting	seine	Musiker	aus?	
Ihm	 sind	 seine	 Lyrics	wichtig,	 er	 sucht	 nach	Musikern,	 die	 ihr	 Spiel	
nach	 dem	 Inhalt	 seiner	 Texte	 ausrichten	 und	 seinen	
Tempovorstellungen	folgen	können.	
Das	Tempo	eines	Songs	ist	für	Sting	ein	emotionaler	Faktor,	der	nach	
Tagesform	unterschiedlich	wahrgenommen	werden	kann.	
Er	sucht	Musiker,	die	nicht	dogmatisch	ihr	Ding	durchziehen,	sondern	
die	einen	Song	begleiten	und	tragen	können.	
Dabei	 sind	 musikalische	 Vielseitigkeit	 und	 Offenheit	 wichtig,	 um	
Stings	Musik	gerecht	zu	werden.		

3) Wie	ist	Sting	auf	Dich	aufmerksam	geworden?	
Ich	 bin	 von	 Manu	 Katché	 empfohlen	 worden,	 der	 mich	 auf	 einem	
Album	 von	 Djamel	 Laroussi	 gehört	 hat.	 Sting	 schätzt	 meine	 Arbeit,	
weil	 ich	 immer	 meine	 eigene	 Interpretation	 unter	 Einbeziehung	
meiner	musikalischen	Herkunft	spiele.	Das	erwartet	er	von	mir.	
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4) Was	 sind	 Deine	 musikalischen	 Visionen	 und	 was	 zeichnet	 Deine	
Musikalität	aus?	
Du	musst	kein	Virtuose	sein.	Virtuosität	ist	für	den	Kopf	und	deshalb	
nur	kurzlebig.	Du	musst	 das	Publikum	 in	Trance	 versetzen	können,	
das	lehrte	mich	die	Musik	meiner	nordafrikanischen	Heimat.	
Virtuosität	 hat	mit	 „Haben“	 zu	 tun,	 Trance	 dagegen	mit	 „Sein“,	 und	
das	ist	auch	ein	wichtiges	Element	in	Stings	Musik.	

5) Welche	Tipps	möchtest	Du	jungen	Musikern	mit	auf	den	Weg	geben,	
was	ist	Deine	Spielphilosophie?	
Von	 der	 Musik	 zu	 lernen	 und	 die	 Lehre	 im	 Alltag	 zu	 praktizieren,	
denn	Musik	ist	eine	direkte	Manifestation	der	Liebe,	sie	gibt	ohne	zu	
beurteilen	oder	zu	verurteilen;	Musik	ist	selbstlos,	und	jede	Art	Kunst	
bemüht	sich,	Musik	zu	sein	...		
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 ENGLISH	VERSION		
 

My	story	with...	r h a n i  K r i j a  
	
I’ve	known	and	appreciated	Rhani	Krija	for	quite	a	long	time	now.	We	
played	 with	 the	 two	 former	 singers	 of	 the	 world	 music	 band	 “Die	
Dissidenten”	at	 the	 same	 time	 ";	he	was	playing	with	Houssaine	Kili	
whiIe	 I	 was	 playing	with	 Hamid	 Baroudi.	We	met	 at	many	 festivals	
and	played	on	Hamid	Baroudi	recordings	together.		
	
These	 are	 a	 few	 records	 Rhani	 played	 on	 that	 I	 highly	 recommend:	
Sting	–	Sacred	Love,	WDR	Big	Band	with	Mokhtar	Samba	or	Mountain	
to	Mohammed	by	Houssaine	Kili.		
	
First,	 you'll	 find	 the	 "standard"	 interview	 about	 musicality.	 What	
particularly	 impressed	 me	 was	 the	 list	 of	 musical	 drummers.	
Especially	because	he	has	played	with	a	 lot	 of	 them	himself:	we	are	
talking	about	Vinnie	Colaiuta,	Manu	Katché,	and	their	peers.		
	
This	is	followed	by	an	interview	that	I	did	with	him	in	2010	during	the	
course	of	my	research	on	Sting	and	The	Police	for	a	special	workshop	
I	taught.		
	
Have	fun...	
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1) What	 is	 the	 number	 one	 ability	 or	 habit	 musical	 drummers	 should	
have?	What	one	specific	quality	do	they	need?	
1.	have	a	good	sound	(clear	articulation)	
2.	have	a	musical	 sense	of	 timing	and	 form	 the	 framework	 for	all	of	
the	other	musicians,	especially	for	the	singer.		
3.	they	must	make	everyone	else	sound	good	through	their	playing	

2) Is	there	a	drummer	you	consider	to	be	outstandingly	musical?	Who	is	
it?	
Steve	 Gadd,	 Vinnie	 Colaiuta,	 Manu	 Katché,	 Karim	 Ziad,	 Mokhtar	
Samba,	Paco	Sery	

3) Have	you	ever	practiced	musicality	and	put	the	„how	I	play“	above	the	
„what	I	play?"		
I	am	self-taught	and	my	practicing	consisted	mainly	of	playing	to	my	
favorite	 songs.	 They	 showed	 me	 where	 my	 weaknesses	 lie.	 So	 I	
practiced	playing	for	the	song	and	at	the	same	time	tried	to	improve	
my	playing	technique.	

4) Is	 there	 a	 tip	 you	 would	 give	 young	 drummers	 on	 how	 to	 sharpen	
their	musical	senses?		
Play	music	on	the	drums	and	don't	just	do	an	acrobatic	show	:)	That	
won't	get	you	any	jobs	!!!	
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BONUS	INTERVIEW	from	Nov.	27th,	2010	

1) What	is	the	difference	between	working	with	Sting	and	working	with	
any	other	artist?	
Sting	 is	 a	 musician,	 not	 a	 performer,	 which	 seems	 to	 be	 an	
increasingly	 rare	 phenomenon	 in	 this	 age	 of	 "plastic	 music".	 He	
knows	 about	 music,	 hears	 every	 little	 detail	 and	 can	 compose,	
arrange,	and	write	on	a	high	level.	
Sting	 is	 very	 intelligent,	 well-read	 and	 very	 concerned	 with	
spirituality,	life,	and	music.	

2) How	does	Sting	choose	the	musicians	he	works	with?	
His	 lyrics	 are	 important	 to	 him,	 he’s	 looking	 for	musicians	who	 are	
able	to	adapt	their	playing	to	the	content	of	his	 lyrics	and	follow	his	
tempo	ideas.	For	Sting,	the	tempo	of	a	song	is	an	emotional	factor	that	
can	be	perceived	differently	according	to	the	form	on	that	day.	
He’s	looking	for	musicians	who	do	not	do	their	thing	dogmatically,	but	
who	 can	 accompany	 and	 carry	 a	 song.	 Musical	 versatility	 and	
openness	are	important	when	it	comes	to	doing	Sting's	music	justice.	

3) How	did	Sting	hear	about	you?	
I	was	recommended	by	Manu	Katché,	who	heard	me	on	an	album	by	
Djamel	Laroussi.	Sting	appreciates	my	work	because	I	always	play	my	
own	 interpretation,	 incorporating	 my	 own	 musical	 background.	
That's	what	he	expects	from	me.	
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4) What	 are	 your	 own	 musical	 visions	 and	 what	 distinguishes	 your	
musicality?	
You	 don't	 have	 to	 be	 a	 virtuoso.	 Virtuosity	 is	 for	 the	 head	 and	
therefore	 only	 temporary.	 You	 have	 to	 be	 able	 to	 put	 the	 audience	
into	 a	 trance,	 that's	 what	 the	music	 of	 my	 North	 African	 homeland	
taught	me.		
Virtuosity	has	to	do	with	"having",	trance	with	"being"	and	that	is	also	
an	important	element	in	Sting's	music.	

5) What	 tips	would	 you	 give	 to	 young	musicians,	what	 is	 your	 playing	
philosophy?	
Learn	from	music	and	practice	its	teachings	in	everyday	life	because	
music	is	a	direct	manifestation	of	love.	It	gives	without	any	judgment	
or	condemnation.	Music	is	selfless,	and	every	kind	of	art	strives	to	be	
music...	
	
	
	
	
	


