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spanish 
drums

der schlagzeuger  klaus pérez-salado 

über spanischen wein, seinen ur-grossvater 

aus der rioja, die härten der musik-branche,  

tapas-bars und den wiener heurigen

EIN KELLERBESUCH MIT SCHLAGZEUG-SOLO

IM PORTRÄT: KLAUS PÉREZ-SALADO

schlagzeuger der christina stürmer band und vieler anderer musikproduktionen
august 2014

Rioja mal 2
La Montesa von Palacios Remondo (li)
Rioja Crianza von Sierra Cantabria (re)
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klaus pérez-salado, geboren und aufgewachsen 
in bilbao, lebt seit 1986 in Wien, 
Jazz-schlagzeug-studium, diplom 1995. 
Frei schaf ender musiker und songwriter, 
mitglied der christina stürmer band seit 2003, 
zahlreiche musical-produktionen (vereinigte 
bühnen Wien, kammerspiele, etc.), 
zusammenarbeit mit vielen bekannten größen der 
österreichischen musikszene (georg danzer, 
peter cornelius, etc.)
www.kpsalado.com
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MUSIC & WINE – Der Profi-Schlagzeuger Pérez-Salado trinkt wenig, aber wenn, dann gut.

THE DRUMMER‘S 

CHOICE

Sherry 

Manzanilla Charito

Emilio Hidalgo

12 Volts

4 Kilos

Cava Brut Nature

Juvé y Camps
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W
illkommen in meinem keller!“ – Jener, der uns so  

begrüßt, während wir die steile treppe hinuntersteigen, 

ist kein Winzer, sondern schlagzeuger in der christina 

stürmer band und in vielen anderen musikproduktionen: klaus  

pérez-salado empfängt uns in seinem proberaum, einem zur lärm-

dämmung mit eierkartons und akustikschaumstof tapezierten  

gewölbekeller im souterrain eines Wohnhauses im 15. Wiener  

bezirk. 

beinahe die hälfte des kleinen raumes wird vom mächtigen drum 

kit eingenommen. bass drum, snare drum, rack toms, Floor tom, 

hi-hat, ride-, crash-, splash- und china-cymbals müssen vom 

klang her gut aufeinander abgestimmt sein – so wie die einzelnen  

Weine für eine gute cuvée. das schlagzeug-set wird je nach  

anforderung des musikprogramms zusammengestellt. dafür 

hat jeder gute schlagzeuger zig verschiedene trommeln und  

becken auf lager, aus denen er wählen kann, so wie ein Winzer aus  

verschiedenen Fässern. man sieht: schlagzeug spielen und Wein 

machen haben einiges gemeinsam.

als sohn eines spaniers und einer deutschen in bilbao geboren und 

aufgewachsen, seit langem in Wien lebend, fühlt sich klaus sowohl 

der spanischen als auch der österreichischen (Wein)kultur verbun-

den: „mein ur-großvater stammt aus der region la rioja.und als 

meine oma noch lebte, wurde bei uns zu hause oft auch  beim  

mittagessen Wein getrunken. das war damals ganz selbstver-

ständlich.“ cava jedoch gab es nur zu besonderen anlässen. etwa 

zu silvester, wo man mit cava anstößt, nachdem man während 

der zwölf glockenschläge um mitternacht ebenso viele glücks-

Weintrauben gegessen hat. zu einem anderen typisch spanischen  

getränk befragt, fällt  pérez-salado spontan seine mutter ingeborg 

ein: „ob im  urlaub in andalusien oder zuhause in bilbao: sie mag 

gut  gekühlten sherry.“

Wenn der großgewachsene drummer heute in seiner alten hei-

mat spanien ist, bevorzugt er rotweine und besucht gerne eine 

tapas-bar. in Wien trinkt er lieber Weißweine, mit Freunden oder 

musikerkollegen, etwa beim heurigen. er sieht parallelen: „tapas-

bars und heurige haben eine starke soziale komponente. man 

steht zusammen in einer runde oder sitzt gemeinsam am tisch, 

isst, trinkt, genießt und lacht gemeinsam“, sagt klaus und dreht 

dabei seine drum sticks aus amerikanischem hickoryholz lässig              

zwischen den Fingern.

Wie steht’s generell mit alkohol in der musikbranche? ein schluck 

Whisky vor dem auftritt wirke beruhigend und natürlich feiere man 

einen gelungenen auftritt oder einen besonderen erfolg. aber: „ich 

glaube, die wilden zeiten der exzesse in der branche sind vorbei. es 

hat sich viel geändert, die leute sind vorsichtiger und viel professi-

oneller, die musik als solche ist wichtiger geworden. du musst als  

musiker gut geerdet sein, darfst nicht abheben. denn die konkurrenz  

ist groß, der Job ist hart und man muss seine leistung bringen. die 

meisten von uns schätzen sich schon glücklich, wenn sie überhaupt 

von der musik leben können.“

als schlagzeuger sei man auch körperlich stark gefordert, müsse 

auf seinen körper achten und darauf schauen, dass man in Form 

bleibt. proben und auftritte sind wie ein richtiges Workout. eine 

britische studie zeigt: der puls eines drummers liegt bei konzerten  

bei 140 bis 160, spitzenwerte bei 190 pro minute, der energie- 

verbrauch bei 400 bis 600 kalorien pro stunde: vergleichbar mit 

einem Fußballer der englischen premier league während eines 

matches.

so ist es auch kein Wunder, dass pérez-salado, immer bevor er zu den 

drum sticks greift und richtig loslegt, zum aufwärmen dehnungs- 

und Fingerübungen macht. denn hände, arme, schultern und  

nacken werden stark beansprucht, und ein schlagzeuger mit  

steifen gelenken und schiefem hals täte sich wohl schwer.

gibt es musikalische vorbilder? prägend für ihn waren anfang 

der 1980er-Jahre die alben „highway to hell“ und „back in black“ 

von ac/dc, für pérez-salado „die Quintessenz des rock, weil da  

vermeintlich einfache rifs und grooves mit absoluter hingabe 

und  überzeugung gespielt werden. genau diese energie packt die  

leute seit jeher.“

klaus hat eigenschaften, wie sie für viele drummer typisch sind: 

sie sind eher zurückhaltend, stehen nicht gern im mittelpunkt, 

agieren lieber im hintergrund. dafür aber haben sie den überblick, 

sind solidarisch mit anderen schlagzeugern, ofen, kollegial, diplo-

matisch, ausgeglichen und gut „geerdet“ – wie die Wurzeln eines 

rebstocks. 

Die Heimat des 

Ur-Großvaters: das 

Weinbaugebiet Rioja.

Ein Drum Kit ist wie eine Wein-Cuvée 

– Die Einzelkomponenten (Trommeln 

und Becken) müssen gut aufeinander 

abgestimmt sein.
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