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The Police
gegründet 1977

Besetzung:
Sting – Vocals & Bass

Andy Summers – Gitarre
Stewart Copeland – Drums

1977 gründet Stewart Copeland gemeinsam mit seinem Bruder Ian, dem Gitarristen Henry Padovani und
Gordon Matthew Sumner (den alle wegen seines bienenartig gestreiften Lieblingspullovers nur STING

nannten) in London die Band „The Police“.
Während der Zusammenarbeit in unterschiedlichen Formationen lernten Copeland, Sting und Padovani

den Gitarristen Andy Summers kennen, der im Sommer ’77 fest bei The Police einstieg.
Im selben Jahr verliess Padovani die Band, und die Besetzung als Trio blieb bis zum Ende unverändert.

1978 ging The Police als Backingband des deutschen Jazzmusikers Eberhard Schoener auf Tour und
veröffentlichte mit ihm auch eine LP.

Ebenfalls1978 veröffentlichen sie die erste Single „Roxanne“, die in den Charts zunächst ein Misserfolg
war und wegen des sexuellen Inhaltes von der BBC zensiert wurde. Das Debütalbum „Outlandos

d’Amour“ und die Singleauskopplungen schafften es direkt in die Charts.
Die Einflüsse von Reggae, Ska und Punk waren charakteristisch für den Sound von The Police.

1979 folgte „Reggatta de Blanc“, das sich ebenfalls sehr erfolgreich platzierte und live weltweit
vorgestellt wurde. Für die „Reggatta de Blanc“ erhielt The Police den ersten von insg. 6 Grammys.

1980 erschien „Zenyatta Mondatta“ und 1981 waren sie mit namhaften Kollegen Teil des Films „Urgh a
music war“, einer Dokumentation über Punk, New Wave Reggae und Techno.

Ebenfalls 1981 erschien die LP „Ghost in the Machine“, auf der die Zuwendung zu eingängigerer Musik
deutlich wurde. Zum typischen Triosound kamen jetzt auch vermehrt Synthies und andere

Gastinstrumente hinzu.
Das letzte Album erschien 1983, es hieß „Synchronicity“ und war das erfolgreichste der Band. Nach der

Tour zu dieser Platte beendeten The Police vorläufig ihre Karriere als Band.

Schon während der Zusammenarbeit verfolgten alle drei eigenständige Projekte. Steward Copeland
arbeitete sehr erfolgreich als Filmmusik-Komponist, Andy Summers als Gitarrist in seinen eigenen, zum

Teil sehr jazzigen Projekten oder z.B. mit Peter Gabriel und Sting schauspielerte und widmete sich seiner
musikalischen Solokarriere.

Neben einigen wenigen inoffiziellen Auftritten als The Police ging jeder seinen eigenen Weg.
Anlässlich von Benefizveranstaltungen und Preisverleihungen gab es ab und zu noch mal gemeinsame

Auftritte, sowie Veröffentlichungen verschiedener „Best of...“ – Alben, die zum Teil auch
unveröffentlichtes Material beinhalteten.

2007, anlässlich der Grammy-Verleihung reformierte sich The Police und ging bis Ende 2008 auf
Welttournee, um dann das endgültige „Aus“ zu verkünden.
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Solopfade:

Andy Summers
...veröffentlichte diverse Solo-Alben und war Gastgitarrist u.a. bei Peter Gabriel, Jon Lord, Eberhard

Schoener.

Hörtipp: http://www.youtube.com/watch?v=Zv71yWvLelE  „FOOTPRINTS“ in 4/4
(mit Jerry Watts und Bernie Dresel)

Stewart Copeland
... war neben seiner Tätigkeit als herausragender Drummer vor allem im Bereich Filmmusik tätig und

schrieb die Soundtracks zu Filmen wie 9 1/2 Wochen, Highlander II, Rapa Nui und Serien wie South Park
oder Desperate Housewives.

Auffallend ist vor allem seine musikalische Bandbreite und seine musikalisch offene und von Weltmusik
beeinflusste Art zu spielen.

Zitat: „When you become older and are more mature as a musician you start appreciating the simple
things“.

Hörtipp: Stewart Copeland - Orchestralli

Sting
... war sicherlich der in der Öffentlichkeit präsenteste der drei Ausnahmemusiker. Mit vielen

Charterfolgen und immer wieder musikalischer Experimentierfreude zählt Sting sicher zu einem der
einflussreichsten Songwriter aller Zeiten.

Seine Musik entwickelt sich stets weiter, bleibt stilistisch nie festgelegt, ist eingängig, trotz oft
komplexer Harmonie- und Rhythmusstrukturen, hat oft tiefgründige Messages und wird immer von den

besten Musikern der jeweiligen Zeit gespielt.
In Interviews sagt Sting, dass er sein Publikum gerne überrascht und er denkt, dass viele nicht zu seinen

Konzerten kommen, nur um die alten Hits zu hören, sondern um herauszufinden, was er als nächstes
aus dem Hut zaubert.

Listening Session:

• http://www.youtube.com/watch?v=5FH7fchjFe4  (The Police & Eberhard Schoener 1979)

• http://www.youtube.com/watch?v=vcFLb7q4Zss    (Eberhard Schoener & Sting 1978)

• Next to you ( The Police / Outlandos d’Amour1979)

• Message in a Bottle (Einzeltracks des Releases von 1979)

• King of Pain (The Police / Synchronicity 1983)

• Saint Augustine in Hell (Sting / Ten Summoners Tales 1993)

• Desert Rose (Sting live in Berlin 2010)
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BONUS – MATERIAL:

Exklusives Interview mit Rhani Krija (Percussionist bei Sting seit Ende 2002)

Rhani ist aktuell einer der gefragtesten Percussionisten und arbeitete mit Künstlern wie Sting, Herbie
Hancock, Chick Corea, Xavier Naidoo, Sarah Connor, Djamel Laroussi, Cheb Mami, Houssaine Kili,...

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 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 ist eine musikalische Vielseitigkeit und Offenheit wichtig, um Stings Musik gerecht zu werden.

 
3) Wie ist Sting auf Dich aufmerksam geworden?

 
Ich bin von Manu Katche 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.

 
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 Tips möchtest Du jungen Musikern 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 ...


