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Eines Tages klingelt
das Telefon. Man hebt ab, 

am anderen Ende meldet sich das 
Management von Sting: Ob man nicht 

Lust hätte, für die Aufnahmen zur neuen 
Platte nach Paris zu kommen? „Klar!“, sagt man

natürlich, fährt los und findet sich Tage später im 
Recording-Studio wieder, gemeinsam mit Sting, 

seinem Keyboarder und Produzenten Kipper und 
dann ... tja, dann wacht man vermutlich auf und muss
einsehen, dass alles wieder nur erträumt war.
Für den gebürtigen Marokkaner Rhani Krija wurde aller-
dings genau das wahr, was für die meisten Schlagzeuger
und Percussionisten auf ewig ein Traum bleiben wird: 
Sein Telefon klingelte tatsächlich, er fuhr los, spielte die
Percussion-Tracks für das neue Sting-Album „Sacred
Love“ ein – und wurde vom Fleck weg als Percussionist
für die Live-Band verpflichtet. Seit September 2003 ist
die CD zu haben, gleichzeitig kam eine Live-DVD auf
den Markt, ohne Drums, aber dafür – um so promi-
nenter – mit Rhani an den Percussions. Im April

2004 kommt die Tournee nach Europa. Grund 
genug für uns, ihn zu fragen, wie es ihm seither

ergangen ist. Wir trafen den sympathischen
32-jährigen kurz nach seiner Rückkehr 

von den ersten Promotiontour-Gigs 
im Oktober 2003 in seiner 

Wahlheimat Köln.
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Rhani, wie waren deine letzten Wochen und
Monate - auf Tournee mit Sting und seiner
Band?
Na ja, ich komme gerade zurück von einigen
Promotion-Auftritten in den USA und in Groß-
britannien. Es ist natürlich unheimlich an-
strengend, man ist wahnsinnig viel unterwegs,
verbringt viel Zeit im Flugzeug und im Auto.
Aber in erster Linie ist es einfach toll, ich kann
es noch gar nicht richtig begreifen. Man befin-
det sich da irgendwo zwischen Realität und
Traum. Ich meine, eigentlich will ich nur Musik
machen, spielen und in der Musik sein und da-
bei ich selber bleiben. Schließlich ging es mir
auch vor dieser Geschichte schon gut und ich
war zufrieden mit meinem Leben. Auf der an-
deren Seite wird das alles gerade natürlich
sehr groß, man erlebt und sieht unheimlich
viel, sitzt plötzlich bei Ophrah Winfrey in der
Show oder bei Letterman ... es ist einfach eine
wunderbare Erfahrung. Und natürlich ge-
schieht alles auf sehr hohem Niveau – es wird
einem alles abgenommen, man hat seinen
Techniker, gute Hotels, es wird sich einfach um
alles gekümmert. So wie eben die Musik von
Sting auch auf sehr hohem Niveau ist.
Wie kam es denn überhaupt zu der Zusam-
menarbeit? Normalerweise wird man ja
empfohlen, jemand, der dich kennt, gibt
vielleicht deine Nummer weiter, oder es hat
dich jemand irgendwo spielen gehört und
sich deinen Namen gemerkt ...
... ja, genauso lief es jetzt auch bei mir. Im End-
effekt kam der Kontakt über Manu Katché zu
Stande, der ja seit langer Zeit mit Sting zu-
sammenarbeitet und auch auf „Sacred Love“
den Großteil der Songs getrommelt hat. Es
wurde ein Percussionist gesucht, und er fragte
einen gemeinsamen Bekannnten, den Pariser
Gitarristen Djamel Laroussi, mit dem ich gear-
beitet hatte, ob er nicht vielleicht einen Per-
cussionisten kennt. Und der hat mich dann
empfohlen.
Hast du eine Audition spielen müssen? Gab
es noch andere Kandidaten für deinen Platz
an der Percussion? Oder hast du einfach die
Aufnahmen gemacht und damit war alles
klar?
Eine Audition gab es nicht. Und ehrlich gesagt:
was sollte das auch bringen? Entweder ich ver-
traue jemandem menschlich und musikalisch
und gebe ihm in Ruhe Gelegenheit zu zeigen,
was er drauf hat – dann kann alles immer nur
besser werden. Oder ich setze alle Beteiligten
einer solchen Drucksituation aus. Da finde ich
dann vielleicht jemanden, der dem gut ge-
wachsen ist und strukturell keine Fehler
macht. Aber das ist es dann auch, besser wird
es nicht. Ich denke, Sting ist ein sehr intelli-
genter Mensch, der diese Dinge sehr gut ver-
standen hat und eben auch danach handelt. Es
muss menschlich funktionieren bei ihm, er
braucht eine Band, die zwei Jahre lang auf
Welttournee gehen kann. Deshalb haben wir
auch direkt bei ihm zu Hause in England, im
Schloss geprobt, alle mit seiner Familie zu-
sammen dort gelebt, eben um uns kennen zu
lernen. Ich war erst etwas verwundert, gleich

so große Nähe entstehen zu lassen, finde ich
ungewöhnlich. Aber er hat ja Recht: So findet
man einfach am schnellsten heraus, ob es 
untereinander klappt oder nicht.
Wie liefen die Aufnahmen zur CD „Sacred
Love“ ab?
Im Februar 2003 wurde ich zu den Aufnahmen
nach Paris eingeladen. Ich hatte überhaupt
keine Ahnung, was mich erwartet, habe mir ei-
nen Kleinbus geliehen und fast mein gesamtes
Equipment eingeladen: Shaker, Derboukas,
Congas, Bongos, Cymbals, Effekte – einfach 
alles. Damit bin ich dann ins Studio, nach Sur-
rennes in der Nähe von Paris gefahren. Ich war
gebucht für vier Tage. Den ersten Tag habe ich
alles aufgebaut, gestimmt,
Soundcheck gemacht und
so weiter, am nächsten Tag
begannen dann die Auf-
nahmen. Sting und Kipper
waren die ganze Zeit dabei,
und es war wirklich sehr
nett. Die beiden waren to-
tal entspannt und haben
ständig Witze gemacht.
Sting selber hat eine un-
heimlich große Aura, so ei-
ne Ausstrahlung, bei der
man einfach ruhig wird,
wenn er einen Raum be-
tritt. Im Endeffekt war auch
er ganz locker und fand
zum Beispiel mein Set-up
so eindrucksvoll, dass er
sofort herumlief und mein-
te: „Well, ok, I want this, I want that and ...“, er
wollte es mir gleich abkaufen! (lacht).
Aber viel wichtiger war, dass ihm mein Spiel
gefiel. Er war begeistert von den verschiedenen
Klangfarben, die zum Beispiel die Derbouka in
seine Songs brachte. Und ich musste Unmen-
gen von Spuren einspielen. Sie wollten zum
Beispiel bei einem Song in verschiedenen Parts
auch verschiedene Shaker haben oder Djembe,
auch Effekte, die ich mitgebracht hatte, fanden
sie gut. Wenn ich die Aufnahmen heute höre,
fertig gemixt, dann höre ich, dass sie viele Spu-
ren ganz weit zurück gemischt haben, so dass
man sie kaum noch hört. Aber trotzdem sind
sie da und verstärken – ohne das man es be-
wusst wahrnimmt – den Groove.
Wussten sie bereits, was sie von dir wollten?
Oder hast du einfach drauf los gespielt?
Teils, teils. Ich konnte tatsächlich meistens ein-
fach in die Aufnahmen reinhören und dazu
spielen – das ist natürlich sehr angenehm.
Manchmal gab es aber auch schon feste Vor-
stellungen. Für das Intro zum Titelsong
„Sacred Love“ zum Beispiel wollte Sting gerne
eine orientalische Atmosphäre schaffen, um
dann später diesen Überraschungseffekt zu
haben, wenn der Song plötzlich in ein bluesig-
gospelartiges Feel geht. Das klappte dann mit
Djembe, Shakern und Derbouka sehr gut.
Sting begann sogar im Studio zu tanzen, es
war echt sehr lustig.
Auf der DVD „Inside The Songs Of Sacred
Love“ gibt es keinen Drummer. Warum?

Sting wollte den Songs Zeit und Raum geben,
sich zu entwickeln. Mit den lauten Drums in
den Proben wäre es einfach viel schwieriger
gewesen, man hätte die Feinheiten der Lieder
nicht so gut heraushören können. So haben
wir dann die Proben und auch das Konzert,
das auf der DVD zu sehen ist, mit einigen
Loops von Kipper und dazu mit mir an der Per-
cussion gespielt. Das funktionierte auch sehr
gut. Als dann die Live-Drums dazukamen, war
es eigentlich kaum eine Umstellung für mich.
Es gibt natürlich eine Menge zusätzlichen
Druck und Schub. Aber ich spiele auf der Tour
jetzt eigentlich dasselbe, wie zu den Loops –
und es funktioniert hervorragend!

Bei den ersten Gigs im Herbst hast du zu-
sammen mit Vinnie Colaiuta gespielt, auf
der Tournee spielt dann Keith Carlock, der
ja gerade die US-Tour von Steely Dan been-
det hat. Wie funktioniert die Zusammenar-
beit mit einem Drummer in dieser Band?
Super! Mit Vinnie zusammenzuarbeiten war
toll. Ich meine ... er kommt mit seinem
Gretsch-Set, spielt ... und hat einfach einen 
so absolut unglaublichen Sound! Was ich fas-
zinierend fand war, dass er wirklich ein hoch
spiritueller Mensch ist, der sehr viel liest und
sich z. B. mit Fragen des Islam beschäftigt. Wir
haben uns während der Proben in Stings
Landhaus sehr gut kennen gelernt, und als ich
ihm zum Beispiel einige unserer traditionellen
marokkanischen Rhythmen erklärte, hat er
sich wieder und wieder bei mir bedankt. Und
über sein Spiel braucht man ja hier nichts zu
sagen ...
Mit Keith habe ich bisher noch nie zusam-
mengearbeitet, aber ich bin sicher, es wird
sehr viel Spaß machen. Er war bei einigen Pro-
ben im „Lakehouse“ (Stings Landsitz in Eng-
land, Anm. d. Red.) auch bereits anwesend,
um sich vorzubereiten. Keith wird auch schon
den zweiten Teil der Promotiontour spielen,
Vinnie war wirklich nur für die ersten Konzer-
te dabei.
Auf der vorherigen CD „Brand New Day“ kam
es schon zur Zusammenarbeit von Sting mit
dem algerischen Sänger Cheb Mami, und
auch auf der neuen Platte hört man deutliche
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Einflüsse aus dem arabischsprachigen Kul-
turraum heraus. Wie sehr beeinflusst deine
marokkanische Herkunft dein Spiel?
Oh, das ist natürlich sehr wichtig! Das ist mei-
ne Heimat, das steckt ganz tief drinnen in mir.
Natürlich ist es auch ein großer Vorteil. Ich mei-
ne, ich bin bestimmt kein Conga- oder Bongo-
Virtuose. Es funktioniert schon sehr gut, klar,
aber da gibt es natürlich andere, wie z. B. Gio-
vanni Hidalgo, den ich bewundere. Es kommt
mir darauf an, einen sauberen Ton herauszu-
holen, einen guten Groove zu haben, und das
gelingt mir natürlich schon. Aber zusätzlich zu
der ganzen „klassischen“ Percussion, die man
so im Pop-Bereich kennt, gibt es bei mir halt
noch den Background aus den traditionellen
marokkanischen Einflüssen. Das bedeutet,
wenn jemand wie Sting nach solchen Farben in
seiner Musik sucht oder bestimmte Atmos-
phären kreieren will, dann kann ich aus einem
großen Fundus an Instrumenten, Rhythmen
und Klängen schöpfen und versuchen, sie in
seine Musik zu integrieren. Natürlich nicht
wahllos, sondern immer so, das es die Musik,
den Song unterstützt und nach Möglichkeit
besser werden lässt. Und es wird dann eher 
authentisch klingen und nicht irgendwie nach
ein bisschen „Weltmusik“ oder so. Man muss
einfach bestimmte Dinge wissen und damit ge-
lebt haben. Zum Beispiel wird Marokko ja meis-
tens als ein arabisches Land angesehen. Das ist
es ja auch irgendwo, aber unsere Kultur, unse-
re Musik ist viel stärker afrikanisch geprägt. Wir
haben z. B sehr viele traditionelle 6/8- oder
auch 12/8-Rhythmen in unserer Musik. 
Setzt du auch traditionelle marokkanische
Instrumente ein?
Ja, natürlich. Mein liebstes Instrument ist 
sowieso die Derbouka. Es ist sehr schwierig,
eine wirklich gute Derbouka zu finden, das
kann ich dir sagen! Die meisten Instrumente,
die ich in Läden finde, sind – gelinde gesagt –
einfach Schrott. Traditionell werden sie aus 
Keramik hergestellt und sind mit der Haut vom
Bauch eines Rochen bespannt. Ich benutze 
allerdings eine, die zum größten Teil aus 
Metall hergestellt ist, einfach weil sie den An-
forderungen an das Tourleben besser gewach-
sen ist. Die etwas tieferen Derboukas heißen
Dohola, und bei Sting spiele ich zwei von den
hohen und eine tiefe. Außerdem habe ich ne-
ben Congas, Shakern, Bongos und Djembe
auch noch verschiedene Riggs und Tars dabei.
Witzig ist auch die Krakeb, das sind eigentlich
große Kastagnetten, aber aus Metall ... schwer
zu beschreiben, aber sie klingen eigentlich so,
wie sie heißen! Dann gibt es kleinere Effekt-

Percussions, die man nirgends kaufen
kann und die ich halt so eingebracht ha-
be – getrocknete Früchte mit ihren Samen
darin zum Beispiel. Und nicht zu verges-
sen natürlich meine alte Rahmentrommel,
die Bendir. Das ist einfach eine Trommel
mit einem Fell bespannt und unten drun-
ter mit Schnarrsaiten versehen, wie bei 
einer Snaredrum vielleicht.
An dieser Stelle möchte ich mich auch mal
bedanken bei Thomas Franke und seinem
Team vom Music Store, die mir einfach
immer alles besorgen, und mir auch jetzt
geholfen haben. Ich bin jetzt auch seit
kurzem LP-Endorser, außerdem stehe ich
in Verhandlungen mit Zildjian, bei denen
ich wohl auch unterschreiben werde. 
Wie bist du überhaupt zur Musik 
gekommen?
Das war einfach mein Weg, dem ich 
gefolgt bin! Meine Mutter erzählt mir 
immer, dass ich schon als kleines Kind
ständig auf alten Ölfässern oder Autos
herumgetrommelt habe. Wenn die ande-
ren Kinder Fußball gespielt haben, habe
ich getrommelt, überall. Ich kann dir 
heute noch sagen, wo ein alter Talbot am
ehesten wie eine Bassdrum oder wo er
wie eine Snaredrum klingt! Meine Familie
ist auch sehr musikalisch, meine Mutter
zum Beispiel hat einen unheimlich guten
Groove. Sie hat natürlich nicht die Technik,
aber ein großartiges Gefühl für Musik. Ich ha-
be schon in Marokko viel Musik gemacht, war
zum Beispiel auf einer großen Welt-Tournee im
Trio mit einem der besten Oud-Spieler über-
haupt, Adel Salameh aus Palästina. Ich habe
auch lange mit dem marokkanischen Songwri-
ter und Sänger El Houssaine Kili, der ja auch in
Deutschland schon recht bekannt ist. Außer-
dem war ich in der Band des Klarinettisten
Don Byron und habe viele andere Projekte,
auch mit Leuten aus Paris gemacht.
Ich bin mit 20 Jahren nach Aachen gekommen,
eigentlich, um Elektrotechnik zu studieren.
Aber ich habe auch hier natürlich immer wei-
ter gemacht und gespielt, wo ich nur konnte.
Zum Beispiel bin ich viel mit Eda Zari unter-
wegs gewesen, einer albanischen Sängerin,
die in Düsseldorf lebt. Sie ist die Kulturbot-
schafterin ihres Heimatlandes und dort ein
richtiger Star. Während eines Krankenhausauf-
enthaltes hatte ich dann vor ein paar Jahren
die Zeit, mal darüber nachzudenken, wie es
weitergehen sollte, denn mein Studium und
die Musik ließen sich eigentlich schon länger
nicht mehr vereinen. Und so entschied ich

mich dafür, nur noch für die Musik zu leben.
Und das war sehr gut, denn seitdem ging es
eigentlich immer nur bergauf. Aber ein Studi-
um oder eine Musikschulausbildung habe ich
nie gehabt. Ich habe einfach immer – egal, mit
wem ich gespielt habe – alles gegeben, ver-
sucht, so gut wie möglich zu sein und dazu
beizutragen, dass die Musik glänzt. Musik war
einfach schon immer Teil meines Lebens!
Wie geht es jetzt für dich weiter?
Im November und Dezember gibt es noch 
einige weitere Promotion-Gigs in Asien, im
Dezember werden wir auch noch proben für
die Welttournee. Sting liebt es, lange und aus-
führlich zu proben, damit werden wir noch so
einige Zeit verbringen. Im Januar beginnt dann
die Tournee, zuerst spielen wir in den USA und
Kanada, im April geht es dann nach Europa.
Insgesamt werden wir wohl so ca. 18 Monate
unterwegs ist. Zum Glück ist Sting ein familiä-
rer Mensch, so dass es kein Problem ist, wenn
mich meine Familie auf Teilen der Tour be-
gleitet. Ich freue mich natürlich wahnsinnig
darauf. Es wird bestimmt eine großartige Zeit.
So etwas war schon immer mein Traum!

LP Galaxy Congas (11" Quinto, 
113/4" Conga, 12 1/2" Tumbadora)
LP Galaxy Giovanni Djembe
LP Galaxy Giovanni Wood Bongos 7 1/4" & 8 5/8"
LP Double Conga Stands
LP Djembe Mount
LP Percussion Table
LP Everything Racks
LP Tambourine Dimple Brass
LP Tambourine Mountable black
LP Chimes Studio Series
LP Chimes Concert Series
LP Pin Chimes
LP Jingle Stick
LP Jam Block Red & Blue
LP Ganzas
LP Shake-it
LP Softshake
LP Hanging Finger Cymbals
LP Triangels
LP Deluxe Black Beauty Cowbell
LP Prestige Line Cowbell

Rhani Krija stand zum Zeitpunkt des Interviews in
Verhandlungen mit Zildjian. Er spielt verschiedene 
Effekt-Cymbals, z. B. 6" und 8" Splash, Icebell

Traditionelle marokkanische Instrumente:
Derbouka
Dorhola
Rigg (ähnlich Tambourine)
Tar (ähnlich Tambourine)
Khrakeb (Metall-Kastagnetten)
Bendir (Rahmentrommel mit Schnarrsaiten)

verschiedene Small- und Effect-Percussion
(Springdrum, Glöckchen, montierte Kastagnetten etc)
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