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rischen Geschmack der perfekte Lehrer !nden sollte. Dank des vielfältigen 
Medien- und Informationsangebot des Internets ist es für interessierte Stu-
dienanfänger sicher überhaupt kein Problem, auch etwas über die Person 
und die musikalische Arbeit von ihnen bisher unbekannten Dozentenna-
men herauszu!nden. Interessanterweise !el auf, dass manche Lehrer z.B. 
sowohl an einem privaten wie auch an einem ö"entlichen Institut unter-
richten, was für ihre Studenten bezüglich der Studiengebühren oft einen 
extremen Unterschied ausmachen kann. 
Ausgehend von den genauen Unterrichtsfächern der Lehrer haben wir au-
ßerdem für jedes Institut ein sehr grobes stilistisches bzw. instrumentales 
Pro!l erstellt, wobei wir uns an den im meiner Arbeit de!nierten Bereichen 
Drumset – Klassisches Schlagwerk – Percussioninstrumente orientiert 
habe. So kann man gezielt nach Instituten suchen, die genau eines dieser 
drei Pro!le oder eine bestimmte Kombination daraus anbieten.
Außerdem enthält das Verzeichnis weitere wichtige Informationen bezüg-
lich der voraussichtlichen Ausbildungsdauer, der Studiengebühren und 
der Art des Ausbildungsabschluss. Ein anderer elementarer Aspekt zur Aus-
bildung von Schlagzeuglehrern, den ich in meiner Studie eingehend dis-
kutiert habe, ist der musikpädagogische Inhalt einer solchen Ausbildung. 
Um hier noch einmal einen besonderen Schwerpunkt zu setzen, haben 
wir versucht, diese Information individuell für jedes Institut in Erfahrung 
zu bringen. Die Ergebnisse wurden in Form einer kurzen Anmerkung zu 
jeder Ausbildungseinrichtung in das Verzeichnis eingebunden. Außerdem 
!nden sich dort Angaben, ob und in welcher Form eine Aufnahmeprüfung 
durchgeführt wird oder ob ggf. sonstige Besonderheiten zur Ausbildung 
erwähnenswert sind.

Aufruf zur Mitarbeit an der Datenaktualisierung
Für alle diese Daten können wir natürlich auf keinen Fall einen Anspruch 
auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernehmen. Vielmehr möchten wir 
sämtliche Schlagzeuger, die an den aufgeführten Ausbildungsinstituten 
gerade eine Ausbildung absolvieren oder absolviert haben, an dieser Stelle 
herzlich dazu einladen, sich an diesem Projekt zu beteiligen und Aktualisie-
rungen, Ergänzungen oder Berichtigungen zu melden. Schon seit einigen 
Monaten ist zu diesem Zweck eine Vorab-Version des Verzeichnisses für 
PC-Mitglieder online einsehbar gewesen, was uns bisher sehr geholfen 
hat, da einige Aktualisierungen direkt umzusetzen.
Ab jetzt können Änderungshinweise direkt an die E-Mailadresse o#ce@
percussion-creativ.de gemeldet werden/ mithilfe eines eigenen Online-
Formulars gemeldet werden, die dann von Mitarbeitern des LEU-Verlags / 
von Mitarbeitern von Percussion creativ überprüft und eingearbeitet wer-
den. Genauso möchten wir die Institute selbst und vor allem die dort wir-
kenden Schlagzeugpädagogen au"ordern, einen Blick auf die von ihnen 
erhobenen Daten zu werfen und auf notwendige Korrekturen hinzuwei-
sen. Denn es versteht sich von allein, dass der Werbungs- und Informati-
onse"ekt des Verzeichnisses - von dem die dort aufgeführten Institute nur 
pro!tieren können – sich lediglich dann entfalten kann, wenn die Daten 
auf dem neuestem Stand gehalten werden. 

Es würde uns also sehr freuen, wenn sich viele Gleichgesinnte !nden, die 
ebenfalls von der Notwendigkeit eines solchen Datenangebots überzeugt 
sind und die gemeinsam dafür Sorge tragen, dass die Weiterentwicklung 
des Datenstamms dieses Schlagzeuglehrer-Ausbildungsverzeichnisses mit 
der dynamisch wachsenden Schlagzeugszene Schritt halten kann. Denn 
wir sind überzeugt davon, auf diese Weise einen wichtigen Beitrag leisten 
zu können, um für mehr Strukturierung und Vernetzung innerhalb unserer 
so facettenreichen Schlagzeugwelt zu sorgen und um nicht zuletzt die 
zukünftige Schlagzeuglehrergeneration bei ihrer Suche nach einer für sie 
perfekt passenden Ausbildung unterstützen zu können.
Stefan Landes

Die Liste aller Schlagzeugausbildungsinstitute in D/AT/CH !ndet ihr auf 
www.percussion-creativ.de unter „WISSEN & LERNEN“, letzter Menüpunkt 
„SCHLAGZEUGSTUDIUM“.

Sven Helbig 
Das Drumset - Die Schlagzeugschule für Einsteiger
Tunesday Records & Publishing 2014 / ISBN: 978-3-95534-002-5, 
Preis: 24.95! inkl. 2 CD

Sven Helbig ist ein gestandener Musiker und 
Schlagzeuglehrer der bereits auf eine mehrjährige 
und facettenreiche Karriere zurückblicken kann. Mit 
dem hier vorliegenden Buch versucht Helbig, das 
komplette Basiswissen rund um das Erlernen des 

Schlagzeugspiels zu erfassen. Eine Einführung in Stockhaltung, Notenkennt-
nisse, Grooves und  Rudiments sind Bestandteile des Konzepts. Das Buch 
ist in fünf Level unterteilt. Level 1 befasst sich mit dem Rüstzeug einer gu-
ten Ausbildung: Notenwerte (bis Achtelnoten), Koordination, Rock Grooves 
in Achtelnoten und mit Sechzehntel als Hi-Hat Begleitung. Level 2 befasst 
sich unter anderem mit Sechzehntel-Akzentverschiebungen, Übungen zum 
linearen Spiel und Hi-Hat openings. Level 3 ist eine kleine Exkursion in den 
Bereich der Rudiments. Der 3- und der 4-stroke Ru", Single Paradiddle samt 
Umkehrungen und Flams werden neben anderen Dingen behandelt. Level 
4 befasst sich überwiegend mit Shu$e-Grooves, Sechzehntel-Figuren und 
Ghost Notes. Im Level 5 werden mitunter Sechzehntel-Triolen, Halftime Shuf-
%es und auch Fuß-Ostinati vorgestellt. Jedes Level beinhaltet deutlich mehr 
als hier abgedruckt. Alle Übungen werden ausführlich erklärt und begrün-
det. Helbig gibt sich große Mühe den Schüler nicht alleine mit einer Men-
ge Noten stehen zu lassen, sondern erläutert ausführlich die notwendigen 
Spieltechniken und Besonderheiten der Übungen. Auf den beiliegenden 
CDs sind viele Beispiel eingetrommelt und eine Fülle von Groove-Alongs, 
die zum mitgrooven einladen. Das Drumset bietet einiges an Möglichkeiten 
und Anregungen. Wer mit diesem Buch seine Schlagzeug Ausbildung be-
ginnt, kann getrost ein paar Jahre damit arbeiten. Ideen und Anregungen 
gibt es dafür genug. Wer nach längerer Zeit wieder einsteigt und sein Wis-
sen aufpeppen will, kann das hiermit auch tun. Helbigs Buch ist durchaus 
eine Alternative zu den gängigen Werken rund um Basiswissen für Einsteiger. 
Reinschauen kann sich lohnen.
Content: *** Produktion: ***            Johannes Böhn

Nils Rohwer 
Atmosphere for Percussion Trio
Dauer: 6 Minuten, Preis: 18,-!
ISMN: 979-0-50220-103-6

Hier bezaubert uns der Maitre mit frischer Novelle 
Cuisine. Angerichtet wird köstliche Molekularkü-
che aus verschiedensten bunten Metallklängen, 
hauptsächlich in freiem Metrum. Jazzige bis frei-
tonale Arpeggien am Vibraphon, kreisend um die 

Töne b, !s und cis bilden die solide Basis, luftig aufgeschlagen mit Schlägeln 
und Stielen, eingefasst von sorgfältig ausgewählten aromatischen Kopf-
noten von Tamtam, gestimmten Gongs und Crotales. Dabei bleibt immer 
der Puls spürbar, nie wird die Atmosphäre zu dünn zum Atmen. Für mehr 
Bodenhaftung sorgt anschließend quintolisches rhythmisches Ticken auf 
dem Tamtam-Ständer: Die Uhr läuft, alles ist vergänglich! Groove köchelt die 
Atmosphäre auf, bündelt die Energien, die Geschmacksströme laufen zu-
sammen und die Arpeggien tauchen nach dem Bad im rhythmischen Fluss 
verwandelt wieder auf. Beim Nachkochen erlernt der weit fortgeschrittene 
Schlagzeugmensch auf höchst fruchtbare Weise viele moderne Spieltech-
niken, die auch andernorts gut einsetzbar sind. Entsprechend verlangt die 
schmackhafte Zubereitung der Kreation Hingabe an das Erlernen derselben 
und viel Tüfteln am Sound. Eine phantastische Hilfe hierfür bietet das auf 
Nils Rohwers Homepage verfügbare Video, in welchem er sämtliche Spiel-
techniken zeigt - großartig als Ausgangspunkt für eigene Klangforschun-
gen! Auch der Aufbau der benötigten Instrumente (Vibraphon, Tamtam, 2 
gestimmte Gongs, 1 Oktave Crotales oder Aluphone, 2 hängende Becken) 
lässt sich hier studieren. Im Konzertprogramm oder beim Wettbewerb 
kommt Atmosphere vor einem Groove-Kracher (z.B. JACOLE...) sicherlich be-
sonders gut zur Geltung.
Ulrike Ertle

Nils Rohwer
JACOLE for Percussion Trio
ISMN: 979-0-50220-102-9, 5 Min; Preis 18,- !

Maitre Nils Rohwer kombiniert hier bekannte Zutaten 
höchst geschmackvoll zu einer neuen Kreation: Man 
nehme zwei Teile lange Ketten aus Sechzehnteln 
und Triolen mit Unisonoakzenten und versetzten Ak-
zenten. Diese kombiniere man mit einem Teil Quinto-
len und Sechstolen, einigen verschiedenen aufgeteil-

ten Rhythmen sowie einer kleinen Prise Unisono-Ri"s. Die Mischung verteile 
man gerecht auf 2 Tomtoms, Bongos, Cassa und 6 Woodblocks. An den rich-
tigen Stellen füge man Taktwechsel hinzu, besonders schmackhaft sind 7/8-
Takt und 9/8-Takt. Anschließend glasiere man das Ganze mit Dynamik und gare 
es längere Zeit mit dem Metronom. Wichtig: Während des Garens auf Anschlag 
und weiche Handgelenke achten und das Ganze immer wieder großzügig mit 
Klangfarbe und grooviger Leichtfüßigkeit begießen! Bei entsprechend liebe-
voller Zubereitung entsteht großes Spielvergnügen und großer Ohrenschmaus 
für fortgeschrittene Klangfarbentüftler und Groovefreunde. Diese werden sich 
auch über die überschaubare Größe des Kochbestecks (wie gesagt 2 Tomtoms, 
Bongos, Cassa und 6 Woodblocks) und den gut lesbaren Druck freuen. Und 
nun ganz im Ernst: Das Stück ist wirklich klasse, ob für Schüler oder zum Selber-
Fitbleiben, im Konzert oder im Wettbewerb!                      Ulrike Ertle

Izabella E!enberg 
Cuéntame 

Auf dem ersten Album „Cuéntame“ der Vibrapho-
nistin Izabella E"enberg bekommt man nicht nur 
einen Einblick in die Klangwelt des modernen Jazz-
Vibraphons. Man lernt außerdem Izabella E"enberg 
in ihren Eigenkompositionen, von denen einige auf 

dem Album zu !nden sind, kennen. Ihr gefühlvolles, innovatives Spiel zeigt 
die musikalische Bandbreite des Vibraphons – eines Instrumentes, das von 
vielen viel zu wenig wahrgenommen wird. In schnellen und langsamen Pas-
sagen zeigt E"enberg, welch faszinierende Klangvielfalt sie in der Lage ist zu 
zaubern. Der Klang der CD ist geprägt von der Verbindung von Vibraphon 
und chromatischer Harfe. Die gebürtige Polin studierte übrigens in Danzig 
und Posen Schlagzeug, bevor es sie an die Musikhoch-schule in Nürnberg 
zum Jazz-Studium verschlug. Zusammen mit Volker Heuken organisiert sie 
das Vibraphon-Festival „Vibraphonissimo“ in Nürnberg, das großen Anklang 
!ndet. Eine junge Musikerin, von der man noch viel hören wird. CD Präsenta-
tion mit Efrat Alony, Anton Mangold u.a.: am 12.3. im Parks, Nürnberg, 13.03. 
in der Heilig-Geist-Kirche in Obermichelbach und am 14.3. im Jazzclub Bam-
berg jeweils 20 Uhr.                                     Katha Uziel

John Trotter
„Beats & Pieces“
AMA-Verlag, 2014, 120 S., dt+engl., 36.95! inkl. CD, 
www.johntrotterdrums.com

Der britische Studio-, und Banddrummer John 
Trotter war einige Jahre Drummer bei der Manfred 
Mann`s Earth Band. Seit 2002 lebt er in Australien. 
Nach seinem ersten Buch „Working Drummer“ er-
schien vor kurzem „Beats & Pieces“. Hier werden die 

wichtigsten Schlagzeugrhythmen aus Jazz, Rock, Pop, Blues und World Mu-
sic in Form von kurzen Übungen und Soli vorgestellt. Alle Übungen und Soli 
sind auf der CD zu hören. Die Soli sind gehen meistens über 18 und versu-
chen alle stilistischen Merkmale unterzubringen. Die Soli sind insbesondere 
auch für Wettbewerbe und Vorspiele geeignet. Als besonderes Schmankerl 
gibt es ein 2-seitiges Solo im Stile von Steve Gadd mit den dazugehörigen 
Stickings. Insgesamt ein Buch eher für fortgeschrittene Schüler. Es ist auch 
kein Lehrwerk, welches man systematisch von vorne bis hinten durcharbei-
tet. Aber eine gute Ergänzung für den Schlagzeugunterrichtet. Ein Werk für 
den Studiodrummer von morgen.
Content: *** Produktion: ***                Michael Zöller

Frank Neu
Schlagzeugschule
frank-neu@freenet.de, www.juliane-frank-
neu.de, überarbeitete Au"age 2013, 187 S., 
deutsch, Preis: 22,50!

Frank Neu unterrichtet an der Musik-
akademie Villingen-Schwenningen. Er 

hat bisher zahlreiche Kompositionen für Ensemble und Solo komponiert. 
Er ist auch seit vielen Jahren mit seinen Schülern bei Jugend Musiziert er-
folgreich. Die Schlagzeugschule ist im Querformat und Ringbindung er-
schienen. Sie richtet sich an Anfänger und ist sowohl für Snare Drum als 
auch für Drumset gedacht. Am Anfang steht das Notenlesen im Vorder-
grund. Die Darstellung ist sehr übersichtlich und in großer Notenschrift. 
Auf jeder Seite !nden sich unten kurze Anweisungen zum e"ektiven Üben. 
Nach und nach kommen die Bass Drum, Becken und die Toms dazu mit 
der dazugehörigen Notation. Dazu kommen Dynamik und Akzente. Die 
Notenwerte gehen bis zu 16-tel Triolen und 16-tel mit den üblichen 8-tel 
Kombinationen. Zwischen den Übungen !nden sich immer kurze Vortrags-, 
und Solostücke. Die Schreibweise der Akzente variiert. Bei einigen Übungen 
werden die akzentuierten Noten größer als die unbetonten dargestellt. Am 
Schluss des Buches gibt es noch Leseübungen und Koordinationsübungen. 
Nicht fehlen dürfen natürlich die Wirbelübungen und 10 Duette für 2 Snare 
Drums.  Man erkennt sofort den erfahrenen Schlagzeuglehrer, der weiss mit 
welchen Problemen Anfänger am meisten zu kämpfen haben. Die einschlä-
gigen Probleme in der Koordination und Technik werden gut erkannt und 
mit den e"ektiven Übungen sollte man schnell zum Ziel kommen. 
Content: *** Produktion:***                                   Michael Zöller

Udo Diegelmann
„Berimbau“ für Marimbaphon
H&H Musikverlag, 2014, www.udodiegelmann.de, 
www.partitur.de, Preis: 9,90!

Der Frankfurter Schlagzeuger und Komponist 
Udo Diegelmann hat versucht die Charakteristik 
dieses nordostbrasilianischen Percussioninstru-
mentes, welches durch Capoeira bekannt wurde, 
auf das Marimba zu übertragen. Diegelmann 
emp!ehlt, vor dem Stücke eine kleine improvi-

sierte Berimbau Kadenz aufzuführen um den Bezug im Marimbastück zu 
verstärken. Inspiriert wurde die Komposition durch eine Begegnung mit 
dem brasilianischen Schlagzeuger und Komponisten Ney Rosauro im Jahre 
2013. Das Stück benötigt ein 5-oktaviges Marimba, welches mit 4 Schlägeln 
gespielt wird. Der Beginn ist im 4/4 Takt und mit Tempo 66 noch ruhig.  Die-
gelmann bringt ein Frage-Antwort Pattern zwischen der linken und rechten 
Hand ins Spiel. Im zweiten Teil wird es im Tempo 92 etwas schneller. Die 
linke Hand spielt eine halbtaktige Ostinato Figur, die von der rechten Hand 
Rhythmisch ergänzt wird. Das Stück endet mit einem rubato, gefolgt von 
einem a tempo fade out. Das Stück ist für fortgeschrittene Spieler geeignet. 
Leider gibt es auf Youtube bisher noch keine Aufnahme.
Content: *** Produktion: ***    Michael Zöller

Zur besseren Orientierung wollen wir schritt   wei se ein Be  wertungs sytem für Me dien 
einfüh ren. Es wird der In halt und die technische Verarbeitung (Aufnahme, Booklet)  
be wertet. In jeder Ka tegorie können max. 4 Sterne vergeben werden.  
****   herausragend 
***    sehr gut, empfehlenswert
**      ordentlich, eingeschränkt empfehlens wert. Kleinere Mängel
*       verbesserungsfähig. Deutliche Mängel

Bewertungen
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