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An dieser Stelle m chte ich Willy Kotoun ganz herzlich daf r danken, dass er mir die
T ren in seinen Unterricht „Latin Perkussion“ mit den Schulmusik-Studierenden
ge ffnet hat. Der Unterricht in diesem Fach ist ein Teilmodul in der Ausbildung Master in
Musik- und Bewegungsp dagogik mit dem Schwerpunkt Schulmusik. Die Studie-renden
besuchen dort den Unterricht als ganze Klasse w hrend zwei Semestern, 90 Min. pro
Woche.
Wie oft bin ich w hrend Jahren als Berufskollegin an Willy Kotoun’s Unterrichtsraum
vorbeigelaufen und habe durch die T r immer tolle und groovige Perkussions-Musik
geh rt. Am liebsten w re ich in diesen Momenten eingetreten und h tte mitgespielt...
Die Musik, die man da aus dem Unterricht von Willy Kotoun h rt, ist einmalig in ihrer
Stimmigkeit. Erklingt ein Cha Cha Cha, dann wird der Rhythmusgroove tats chlich als
solcher erkannt und f hrt einem direkt in die Beine – man m chte unweigerlich Cha Cha
Cha tanzen. Und wenn die Klasse im Unterricht Samba spielt, dann h rt und sp rt man,
dass hier tats chlich brasilianisch phrasiert wird. Kurz um: man h rt und realisiert, dass
hier ein ausgesprochen authentischer und groove-bezogener Unterricht statt indet. Die
Funktionalit t der verschiedenen Instrumente ist erkannt, der Au bau und Einstieg in
den Groove ist erwiesenermassen praktikabel und die Instrumentaltechnik der
Studierenden ist innert k rzester Zeit auf ein Niveau gebracht worden, das sich h ren
l sst. Die Klangqualit t der Instrumente wird hier sorgf ltig und musikalisch gep legt.
Willy Kotoun hat in seiner gut dreissigj hrigen T tigkeit als Perkussionist in der Latin
Perkussion einen ungeheuren Fundus an K nnen, Wissen und Vermittlungsf higkeiten
entwickelt. Er selber ist passionierter K nstler (aktiv in verschiedensten Musikstilen
und Ensembles), Musiker und P dagoge zugleich. Er unterrichtet mit grosser Leidenschaft, sensiblem Einf hlungsverm gen, mit Empathie und unendlicher Kreativit t.
Weil dieser Unterricht so toll und ganz speziell ist, sollte man ihn eines Tages auch
dokumentieren – so habe ich mir gedacht. Willy Kotoun hat mir dann im Fr hling- und
Herbstsemester 2012 die M glichkeit gegeben dem Unterricht w hrend einem ganzen
Unterrichtsjahr zuschauend beizuwohnen und ihn als Erinnerungsst tze gleichzeitig zu
ilmen. Im Nachhinein habe ich dann die Filme verarbeitet und die gesprochenen Texte
m glichst getreu schriftlich festgehalten. Die gemachten bungen habe ich beschrieben
und mit dem Finale-Programm musikalisch notiert. Alle im Unterricht verteilten Papiere
sind ebenfalls in die Dokumentation eingef gt.
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Das Ganze soll dazu dienen, einen m glichen Jahresablauf im Fach Latin Perkussion
nachzuvollziehen. Es versteht sich als eine Unterrichtsdokumentation – und nicht als ein
Buch ber Latin Perkussion. Dies bedeutet, dass es hier nicht ein bliches Inhaltsverzeichnis geben wird, das klar und bis ins letzte Thema strukturiert ist. Dies ist nicht
m glich, wenn man die Lebendigkeit eines Unterrichtes einfangen will. Die
Strukturierung ist hier relativ einfach gehalten und soll die Themen in derselben
Reihenfolge festhalten, wie sie chronologisch im Jahresablauf stattgefunden haben. So
gibt es zum Beispiel auch immer wieder Einsch be, wo Willy Kotoun etwas erkl rt,
Hintergrundinformationen gibt, wo Studierende eine Frage haben, oder wo spontan ein
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Vorwort und Dank

anderes Thema eingeschoben wird. Diese Einsch be sind immer unter Gespr ch: Thema
kursiv eingef gt.
Damit man in dieser ausf hrlichen Dokumentation eine m glichst gute bersicht ber
die vielen behandelten Themen erh lt, habe ich mich dazu entschieden, zwei
Inhaltsverzeichnisse zu machen. Das erste ist eine bersicht und das zweite ein
Inhaltsverzeichnis mit Angaben zu mehr Details.
Von den abgehaltenen 27 Lektionen sind deren 23 dokumentiert. Drei Lektionen sind
wegen Konzertt tigkeit von Willy Kotoun von anderen Dozenten bernommen worden.
Und in Ab-sprache mit Willy Kotoun habe ich darauf verzichtet eine weitere Lektion zu
dokumen-tieren: die Modulabschlusslektion der Studierenden.
Nun w nsche ich dem Leser und der Leserin viel Vergn gen im Eintauchen in die
Dokumentation des spannenden Unterrichtes in Latin Perkussion von Willy Kotoun.
M gen Texte und Notationen auch f r diejenigen, die selber Unterricht bei Willy Kotoun
haben oder genommen haben, eine Erinnerungsst tze sein.
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Claudia Pachlatko, Zollikon, im September 2013

bersicht
Inhaltverzeichnis mit Detail-Angaben
Einleitung
1. Lektion
K rperarbeit/Rhythmusarbeit
Haltung und Pr senz
Beat und Of beat
Der Breitstand
2. Lektion
Instrumentaltechnik
Cajon: Sitzhaltung beim Spiel - Bass - Slap
Shakerspiel
Gespr ch: Monorhythmik – Polyrhythmik
3. Lektion
Instrumentaltechnik
Tumbadora: Bass – Fingerspitze - gepresster und offener Klang - Slap
Schalgabfolge: Grundtumbao Nr.1
3 Bl tter: Die 7 Kl nge der Tumbadora; Die 4 Grundtumbaos; Zeichenerkl rung
4. Lektion
Instrumentaltechnik
Bongo: Offene Kl nge - Daumen und Ballen links - ged mpfter Slap Fingerspitzen links – offener Fingerslap
Ablauf: Martillo und Variationen
Son (Kuba): Zusammenspiel
4 Bl tter: Son-Groove ; Son (Septeto, Conjunto); Kuba; Stichworte zur Tumbadora
5. Lektion

Gespr ch: Calypso (Karibik)
Instrumentaltechnik
Das Pandeiro : Offener und ged mpfter Ton - Schellenklang
Der Triangel
Samba (Brasilien): Zusammenspiel
Gespr ch: Drei Merkmale der Brasilianischen Musik
Die Struktur in der Samba: A-Struktur und B-Struktur
1 Blatt: Brasil

6. Lektion
Zusammenspiel
Clave-St cke von Willy Kotoun: Clave-St ck A (bin r) - Clave-St ck B (tern r)
Tamborim-Figur (Brasilien): 4 Versionen
Gespr ch: Kriterien bei der Wahl einer Struktur
Samba (Brasilien): Tanzschritte, Bewegungsinformation, Phrasierung
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7. Lektion

Instrumentaltechnik
Pandeiro: Slap – verschiedene Schlagabfolgen
Conga
Cajon: Bass und Slap - Steigerung der Klangqualit t
Spielvariante in der Gruppe: Grundtumbao Nr. 1 im Kanon
Gespr ch: Sinnvolles ben – f nf mal korrekt!
8. Lektion
Instrumentaltechnik
Conga: Spiel auf drei Trommeln im Congakreis
Gespr ch: ber die Bewegungssteuerung
Spielvariante: Einstieg in die Rumba (Kuba), Ablauf auf zwei Trommeln
Spielvariante: Bongo und Conga
9. Lektion
K rperarbeit/Rhythmusarbeit
Of beat - Doubletime Of beat
Gespr ch: Sinnvolle Arbeitsweise mit dem Metronom
Instrumentaltechnik
Tamborim: Drehtechnik
Triangel: Repetition
Samba (Brasilien): Zusammenspiel Tamborim, Triangel und Surdo
Instrumentaltechnik
Guiro (Kuba): Langstrich - Kurzschlag
Cha Cha Cha (Kuba): Guiro-Spiel und Tanzschritt
10. Lektion
Cha Cha Cha (Kuba): Zusammenspiel und Tanzschritt
Instrumentaltechnik
Conga: Au bau Tumbao Nr. 3
Arrangement: Cha Cha Cha mit Perkussion, Klavier und Tanz
11. Lektion
Instrumentaltechnik und Zusammenspiel: Drei Pr fungsbereiche f r den
Semestercheck
Cajon+Shaker: Rock-/Funk-Groove mit Einz hlen
Cha Cha Cha: Guiro+Tanzschritt, Conga, Glocke
Samba Batucada: Pandeiro, Surdo, Tamborim
Instrumentaltechnik
Optimieren der Klangqualit t
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12. Lektion
Instrumentaltechnik
Conga: Spiel auf zwei Trommeln
Polymetrisches Spiel
Au bau Tumbao Nr. 3
Son (Kuba): Tumbao Nr. 3 auf zwei Trommeln
Guajira Son (Kuba): Zusammenspiel
2 Bl tter: Son-Groove; Son (Septeto, Conjunto)
13. Lektion
Semestercheck: Instrumentaltechnik und Zusammenspiel in den drei Bereichen

Pulsraum
Conga, Cajon und Stimme
Gespr ch: Entstehende Magie bei nicht genau de iniertem Pulsraum
Rumba (Kuba): Au bau und Zusammenspiel im Ensemble
14. Lektion
Yuka (Kuba): Zusammenspiel im Ensemble
Lied: „Con que gallina“
Tanz
Gespr ch: Analyse und Funktionsweise dieses Rhythmus
1 Blatt: Yuka mit Lied
15. Lektion
Unterrichtssequenzen der Studierenden - Aufgabenstellung
Sequenz 1: E Macumbab b
Feedback zur Sequenz 1
Sequenz 2: „Bauernho besprechnung“
Feedback zur Sequenz 2
Gespr ch: Frage der Studierenden zu „Rappers Delight“
Sequenz 3: Afro
Feedback zur Sequenz 3
Sequenz 4: Afrikanischer Rhythmus
Feedbakc zur Sequenz 4
1 Blatt: Wir bauen einen (poly.) Rhythmus
16. Lektion
Sequenz 5: Afrikanischer Rhythmus auf Djemb s
Feedback zur Sequenz 5 - mit einigen Angaben zur Technik an der
Djemb
Yiesa (Kuba): Zusammenspiel mit verschiedenen Toms und Glocken
Gespr ch: Yiesa – ein Prozessionsrhythmus
Solieren in den Zwischenr umen oder Solo integrieren
17. Lektion
Die Unterteilung von 12
Grundschrittkonzepte 4, 6, 3 und 2
6er Glocke und Grundschritte
Gespr ch: Der Pulsraum
Bemb (Kuba): Zusammenspiel in den Pulsr umen
18. Lektion
Der Pulsraum im 12er
Die Pulsschritte im Wechsel und kombiniert mit der Stimme
Gespr ch: Das Ziel ist die Kreativit t
Bemb (Kuba): Ensemblespiel und Lied: “Echu pele i pan laye“
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19. Lektion
Instrumentaltechnik: Conga, Cajon und Djemb – wie das Spielen eines
Instrumentes dem n chsten dient

Djemb (Afrika): Bass – Haltung – offener Ton - Slap
Gespr ch: Mit Anf ngern nur B sse und offenen T ne spielen
Kuku (Afrika): Zusammenspiel
20. Lektion
Instrumentaltechnik: Repetition und Variation im Spiel von diversen
Instrumenten
Triangel: Klingelschlag – versch. Tonh hen - brasilianisch
Guiro: Freie Rhythmusvarianten - Cha Cha Cha – Son – Guaracha
Pandeiro: Schellenkl nge und Daumenschlag - Slap
21. Lektion
Der Pulsraum – die 12
Einstieg ber die Pulsschritte
Gespr ch: Die gr ssten Gegens tze sind drei und vier
Abakua (Kuba): Zusammenspiel im 12er
1 Blatt: Informationen ber den Modulabschluss
22. Lektion
Caboclinho (Brasilien): F nf auszuf hrende Spontanideen der Studierenden zu
einem gegebenen Rhythmus
Kubanische Rhythmus-Stile: Instrumentaltechnik, Bewegungsinformation und
Zusammenspiel
Bolero: Das Glac -Prinzip - Au bau zum Bolero-Spiel an der Conga
Danzon
Guajira
Gespr ch: Das Wesentliche ist die Bewegungsinformation
2 Bl tter: Einige kubanische Rhythmus-Stile; Caboclinho (Brasilien)
23. Lektion
K rperarbeit/Rhythmusarbeit
Beat, Of beat und Doubletime Of beat: Schrittfolgen in verschiedenen
Tempi
Von der Pulsation zu den Offs
Pr sentation diverser Instrumente aus der privaten Sammlung von Willy Kotoun
Bongo - Cajon -Brett f r Besenspiel - Alu-Stricknadeln 4,5 mm f r’s Spiel
auf dem Becken - Ratan-Schl gel selber verfeinert

Inhaltsverzeichnis mit Detail-Angaben
Einleitung
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1. Lektion

2. Lektion
Instrumentaltechnik
Cajon: Sitzhaltung beim Spiel
Der Bass
Der Slap
Shakerspiel
Groove-Spiel Rock-/Funk-Basis
Gespr ch: Was ist Musik, was ist Krach?
bungen und Spielweisen auf dem Cajon
Klangliche Experimente
Gespr ch: Monorhythmik – Polyrhythmik
Spiel mit dem Shaker
Das Shaker-Ei
Wirbel mit zwei Shaker-Eiern
Maracas (M glichkeit des Lernens zu zweit)
3. Lektion
Instrumentaltechnik

Gespr ch: Cajon und Conga
Tumbadora: Die 7 Schl ge auf der Tumbadora
Der Bass
Die Fingerspitze, der Fingertip
Der gepresste Klang
Der offene Klang
Gespr ch: Vergleich zwischen Conga und Djemb
Gespr ch: Das Stimmen einer Trommel (Conga)
Conga und Cajon
Die 4 Handschl ge der Tumbadora
Die 3 Peitschenschl ge
Der offene Slap
Der Slap
Der ged mpfte Slap
Abfolge von Schl gen
Grundtumbao Nr.1
Gespr ch: ber den Begriff Tumbadora
Cabasa Afuche
3 Bl tter: Die 7 Kl nge der Tumbadora; Die 4 Grundtumbaos; Zeichenerkl rung
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4. Lektion
Instrumentaltechnik
Die Bongoes
Offene Kl nge auf beiden Trommeln
Daumen und Ballen links; Fingerslap links ged mpft
Fingerspitzen links
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K rperarbeit/Rhythmusarbeit
Haltung und Pr senz
Beat und Of beat
Der Breitstand

Martillo
Offener Fingerslap mit zwei Fingern der linken Hand
Variationen zum Martillo
Son (Kuba): Zusammenspiel
Gespr ch: ber den Son
4 Bl tter: Son-Groove; Son (Septeto, Conjunto); Kuba; Stichworte zur Tumbadora
5. Lektion

Gespr ch: Die Studierenden fragen, wie ein Calypso
(Karibik) im Ensemble gespielt werden soll
Instrumentaltechnik
Das Pandeiro
Der offene Ton
Der ged mpfte Ton
Der Schellenklang
Kombination der Schl ge: Schellenklang und Daumenschlag, offener
und ged mpfter Ton
Offener Ton mit Zeige- und Mittel inger
Gespr ch: Samba (Brasilien)
Der Triangel
Samba (Brasilien): Zusammenspiel
Gespr ch: Drei Merkmale der Brasilianischen Musik
Die Struktur in der Samba
A-Struktur der Samba
B-Struktur der Samba
1 Blatt: Brasil

6. Lektion
Zusammenspiel
Clave-St cke von Willy Kotoun: Clave-St ck A (bin r notiert)
Clave-St ck B (tern r notiert)
Tamborim-Figur (Brasilien): 4 Versionen
Gespr ch: Kriterien bei der Wahl einer Struktur in einem
eigenen Song
Samba (Brasilien): Tanzschritte und Bewegungsinformation
Phrasierung auf dem Klavier
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7. Lektion
Instrumentaltechnik
Pandeiro: Der Slap
Pandeiro bungen
Trickschlag
Tamborim igur
Conga: Wippe und Schlag auf den Oberschenkel
Cajon: Bass und Slap
Conga: Schlagabfolgen
Steigerung der Klangqualit t
Spielvariante in der Gruppe: Grundtumbao Nr. 1 im Kanon
Gespr ch: Re lektieren ber die gemachte bung
Gespr ch: Sinnvolles ben – f nf mal korrekt!

8. Lektion
Instrumentaltechnik
Conga: Spiel auf drei Trommeln im Congakreis
Das Spiel auf den usseren beiden Trommeln
Spielvariante in der Gruppe: zwei T ne rotieren lassen
Gespr ch: ber den Einsatz der Stimme
Gespr ch: ber die Bewegungssteuerung
Gespr ch: Wie k rperlich ist unser Musizieren?
Conga und Cajon: Wippe
Spielvariante in der Gruppe: Rotierende Basst ne
Conga: Handschl ge – Peitschenschl ge: Wechsel der Handhaltung
Slap und offener Ton gleichzeitig
Spielvariante: Einstieg in die Rumba (Kuba), Ablauf auf zwei Trommeln
Gespr ch: ber das Spiel mit mehreren Trommeln
Spielvariante: Bongo und Conga
Gespr ch: Bemerkung zum Tempo
9. Lektion
K rperarbeit/Rhythmusarbeit
Of beat
Doubletime Of beat, Vor bung
Doubletime Of beat: 2. + 4. Sechzehntel
Gespr ch: Der Lernprozess im Kreis
Doubletime Of beat: 4. + 2. Sechzehntel
Gespr ch: Ziel ist die Eigenst ndigkeit der Pulsebenen
Gespr ch: Lernprozess in drei Schritten
Gespr ch: Sinnvolle Arbeitsweise mit dem Metronom
Gespr ch: Hilfestellung bei Schwierigkeiten
Weitere bungen mit dem Metronom
Instrumentaltechnik
Tamborim: Drehtechnik
Triangel: Repetition
Samba (Brasilien): Zusammenspiel Tamborim, Triangel und Surdo
Gespr ch: Ein gutes Triangel lohnt sich
Instrumentaltechnik
Guiro (Kuba)
Der Langstrich
Der Kurzschlag
Cha Cha Cha (Kuba): Guiro-Spiel und Tanzschritt
Gespr ch: ber den Kauf eines Guiros
Gespr ch: ben ohne Guiro
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10. Lektion
Cha Cha Cha (Kuba): Zusammenspiel
Guiro
Tanzschritt
Gespr ch: Lernen im (Halb-) Kreis – Stichwort Panik
Zusammenspiel: Cha Cha Cha
Instrumentaltechnik
Conga: Au bau Tumbao Nr. 3

11. Lektion
Instrumentaltechnik und Zusammenspiel: Drei Pr fungsbereiche f r den
Semestercheck
Cajon+Shaker: Rock-/Funk-Groove mit Einz hlen
Cha Cha Cha: Guiro+Tanzschritt, Conga, Glocke
Samba Batucada: Pandeiro, Surdo, Tamborim
Instrumnetaltechnik
Optimieren der Klangqualit t: Conga und Cajon
Klangqualit t und Schlagabfolge: Conga und Cajon, Tumbao Nr.3
Neue Kombination: Cha Cha Funk
12. Lektion
Instrumentaltechnik
Conga: Spiel auf zwei Trommeln
Gespr ch: Hilfestellung bei leicht berdehnbaren H nden
Kr ftigung der vordersten Fingergelenke
Wippe, dreimal links – ged mpfter Slap rechts
Die zweite Trommel
Polymetrisches Spiel auf zwei Trommeln
Tumbao Nr. 1 auf zwei Trommeln
Au bau Tumbao Nr. 3:
Zwei Schl ge rechts
Drei Schl ge rechts
Son (Kuba): Tumbao Nr. 3 auf zwei Trommeln
Gespr ch: Kl rung der Bewegungsinformation
Gespr ch: ber die Bewegungsintelligenz
Gespr ch: Die Rolle des Guiros im Son
Guajira Son (Kuba): Zusammenspiel
2 Bl tter: Son-Groove; Son (Septeto, Conjunto)
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13. Lektion
Semestercheck: Instrumentaltechnik und Zusammenspiel in den drei Bereichen
Pulsraum
Conga, Cajon und Stimme
Gespr ch: Entstehende Magie bei nicht genau de iniertem
Pulsraum
bertragung auf das Klavier
Congaspiel und Clave-Figur
Rumba (Kuba): Zusammenspiel
Au bau
Rhythmus der Tumba
Clave und Shekere
Tres/ Dos
Quinto
Gua Gua
Solo
Rumba Ensemble
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Das Klavier im Cha Cha Cha
Arrangement: Cha Cha Cha mit Perkussion, Klavier und Tanz
Gespr ch: ber die Hierarchie unter den Instrumenten

14. Lektion

Gespr ch: Individuelle Semestercheck-Verbesserungen
Yuka (Kuba): Zusammenspiel
Kata
Mula
El Cachimbu
Tambor 1
Caja
Yuka Ensemble
Lied: „Con que gallina“
Spielvariante: Rotieren im Ensemble
Tanz
Yuka: Tanz und Lied
Gespr ch: Yuka nimmt einem die Angst
Gespr ch: Orientierung im rhythmischen Gef ge
Gespr ch: Analyse und Funktionsweise dieses Rhythmus
Tanz als Wettkampf
Die Rolle der Caja
Gespr ch: Das Begleiten am Klavier – wie wird das
Klavierspiel einladend?
1 Blatt: Yuka mit Lied

15. Lektion
Unterrichtssequenzen der Studierenden
Aufgabenstellung
Sequenz 1: E Macumbab b
Feedback zur Sequenz 1
Sequenz 2: „Bauernho besprechnung“
Feedback zur Sequenz 2
Gespr ch: Frage der Studierenden zu „Rappers Delight“
Sequenz 3: Afro
Feedback zur Sequenz 3
Sequenz 4: Afrikanischer Rhythmus
Feedbakc zur Sequenz 4
Blatt: Wir bauen einen (poly.) Rhythmus
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16. Lektion
Sequenz 5: Afrikanischer Rhythmus auf Djemb s
Feedback zur Sequenz 5 - mit einigen Angaben zur Technik an der
Djemb
Kuku (Afrika): kurz angesehen
Yiesa (Kuba): Zusammenspiel mit verschiedenen Toms und Glocken
Gespr ch: Yiesa – ein Prozessionsrhythmus
Die Soltrommel
Doubletime Of beat
Solieren in den Zwischenr umen oder Solo integrieren

17. Lektion
Die Unterteilung von 12
Grundschrittkonzepte 4, 6, 3 und 2
Gespr ch: Erl uterungen zum Grundschrittkonzept
Die 6er Glocke – eine perfekte Figur
6er Glocke und Sechserschritt
6er Glocke und Viererschritt
6er Glocke und Wechsel zwischen Sechser- und Viererschritt
Gespr ch: Der Pulsraum
Gespr ch: am sch nsten ist die gr sstm gliche Spannung
6er Glocke und Dreierschritt
6er Glocke und Zweierschritt
Stete Wechsel von einem Schritt in den anderen
berlagerung der Schritte
12er auf den Instrumenten
Gespr ch: Spiel im Pulsraum = Kreativit t ohne Grenzen
Gespr ch: ber die Entstehung des Pulsraumes
Gespr ch: Eigenheit eines jeden Pulsraumes
Der 12er im Unterricht – ein Training das sich lohnt
Bemb (Kuba): Zusammenspiel in den Pulsr umen
Gespr ch: Bemb – ein sozialer Event
Gespr ch: ber die Trance
Bemb -Spiel und die Pulsr ume
Varianten in der Instrumentierung
Gespr ch: Von der Magie zweier identischer T ne
Ensemblespiel Bemb
Gespr ch: ber das strukturelle Denken
18. Lektion
K rperarbeit: „Bouncing“
Der Pulsraum im 12er
Die Pulsschritte im Wechsel und kombiniert mit der Stimme
Drei Ebenen: F sse, H nde und Stimme
Gespr ch: Wir m ssen uns den Pulsraum erarbeiten
Gespr ch: Das Ziel ist die Kreativit t
Training in den Pulsr umen
Bemb (Kuba): Zusammenspiel im 12er Pulsraum auf der Conga
Die Pulsebenen und die 6er Glocke
Lied: “Echu pele i pan laye“
Gespr ch: ber den Hintergrund des Liedes
Ensemblespiel Bemb und Lied
Bemb -Begleit igur auf zwei Trommeln
Lernen im Baukastenprinzip
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19. Lektion
Instrumentaltechnik: Conga, Cajon und Djemb – wie das Spielen eines
Instrumentes dem n chsten dient
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Gespr ch: Parallele zu Jazz
Gespr ch: Frage zu bergang von Cha Cha Cha zu Bossa
Nova oder Samba

Conga: Wippe und gepresste T ne
Cajon: Zwei B sse und zwei Slaps
Spielvariante: Suche nach dem guten Klang; rotierenlassen
Djemb (Afrika): Bass
Haltung am Djemb
Rotierende Sechzehntel-B sse
Der offene Ton beim Djemb und bei der Conga
Schlagabfolge im Kanon
Der Slap auf dem Djemb
Gespr ch: Mit Anf ngern nur B sse und offenen T ne spielen
Kuku (Afrika): Zusammenspiel
Zusammenspiel und Formgebung mit der Blockage
Kuku Arrangement
20. Lektion
Instrumentaltechnik: Repetition und Variation im Spiel von diversen
Instrumenten
Triangel: Von aussen gespielter Klingelschlag
Drei verschiedene Tonh hen von aussen gespielt
In der Klassik
Von innen gespielt: Brasilien
Gespr ch: Kann man den Triangel einh ndig spielen
Training der Brasilianischen Triangel-Spielweise
Guiro: Freie Rhythmusvarianten
Cha Cha Cha – Guiro und Tanzschritt
Son – Guiro und Tanzschritt
Guaracha – Guiro und Tanzschritt
Die einen am Guiro – die anderen am Triangel
Guiro und Conga
Conga und Cajon
Pandeiro: Schellenkl nge und Daumenschlag
Der Slap; Tamborim-Figur

21. Lektion
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Gespr ch: Modulabschluss
Der Pulsraum – die 12
Einstieg ber den Sechserschritt
Einstieg ber den Viererschritt
Gespr ch: Die gr ssten Gegens tze sind drei und vier
Die triolische Unterteilung
Triolisierte Unterteilung als bung am Klavier
Weitere Anregungen zum ben mit dem Metronom
Im Pulsraum der 12 – das Hilfsmittel der Bilder
Gespr ch: Die Lernf higkeit des K rpers
Abakua (Kuba): Zusammenspiel im 12er
Au bau: Abakua f r drei Trommeln

Ensemblespiel mit Rollentausch
1 Blatt: Informationen ber den Modulabschluss
22. Lektion
Caboclinho (Brasilien): F nf auszuf hrende Spontanideen der Studierenden zu
einem gegebenen Rhythmus
Idee 1 - Feedback
Idee 2 – Feedback
Idee 3 – Feedback
Idee 4 – Feedback
Idee 5 - Feedback
Gespr ch: ber die gemachte Aufgabenstellung
Kubanische Rhythmus-Stile: Instrumentaltechnik, Bewegungsinformation und
Zusammenspiel
Bolero: Das Glac -Prinzip
Au bau zum Bolero-Spiel an der Conga
Danzon
Bolero
Guajira
Gespr ch: Das Wesentliche ist die Bewegungsinformation
2 Bl tter: Einige kubanische Rhythmus-Stile; Caboclinho (Brasilien)
23. Lektion
K rperarbeit/Rhythmusarbeit
Beat, Of beat und Doubletime Of beat: Schrittfolgen in verschiedenen
Tempi
Von der Pulsation zu den Offs
Pr sentation diverser Instrumente aus der privaten Sammlung von Willy Kotoun
Bongo
Der Martillo auf dem Bongo
Cajon
Brett f r Besenspiel
Alu-Stricknadeln 4,5 mm f r’s Spiel auf dem Becken
Ratan-Schl gel selber verfeinert

Einleitung
Im Gespr ch mit Willy Kotoun ber sein Unterrichten und ber seine Arbeitsweise ist
die Darstellung mit dem Tennisball in der Mitte entstanden. Die Darstellung folgt auf der
n chsten Seite. Hier ein paar erkl rende Worte zu diesem Paper:
Die folgenden vier Arbeitsbereiche werden im Unterricht Latin Perkussion von Willy
Kotoun schwergewichtig fokussiert:
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K rperarbeit /Rhythmusarbeit
Instrumentaltechnik
Funktionalit t diverser Musikstile mit afrikanischer Herkunft
Spielvarianten in der Gruppe

•
•
•
•

Sie werden im Jahresablauf immer wieder angepeilt in verschiedenen Reihenfolgen, in
verschiedenen bungssets und in verschiedenen Kombinationen. Es sind dies die

ö

Ü

Oberthemen des Unterrichts, die beliebig variiert werden k nnen.

In der Instrumentaltechnik geht es um den pers nlichen Zugang zum Instrument und
um eine optimale Klangerzeugung, die eine grosse Klangvielfalt erm glicht. Das Lernen
ber die angeborene Bewegungslogik soll das Training von Abl ufen erleichtern und
Unabh ngigkeit und Koordination erm glichen.
Die Funktionalit t diverser Musikstile mit afrikanischer Herkunft soll erkannt und erlebt
werden durch exemplarische Arrangements, die gemeinsam gespielt werden. Die
Verbindung von Musizieren und Tanzen erm glicht Erfahrungen im Umgang mit
Bewegungsinformationen, sowie eine Auseinandersetzung ber die unterschiedliche
Wirkung von Klang und Ger usch. Die Verschachtelung von Rhythmen und die nicht
gespielte „Eins“ werden n hergebracht und die Orientierung im Melodieverlauf wird
trainiert.
Durch unendlich viele Spielvarianten in der Gruppe werden Rollen und Funktionen
ausgetauscht und die Bewegungsinformationen werden erlebt, gespielt und geh rt.
Zusammenspiel setzt soziale Kompetenz voraus und f rdert diese und in der
Akzentmelodie wird ein jeder sich eingliedern und der Musik dienen. Musiziert wird mit
verschiedenen formgebenden Elementen.
Die vier Themen werden erarbeitet mit dem Ziel, die Studierenden zum Zentrum der
Darstellung zu bringen, wo durch Ambivalenz im Musizieren der Pulsraum als
Kreativit tsquelle erlebt wird und die Bewegungsfreiheit auf der Zeitachse zelebriert
werden kann.
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Als Erg nzung und zur thematischen und inhaltlichen bersicht ber den Jahreskurs
wird hier die Modulbeschreibung von Willy Kotoun eingef gt:

ä

ü

In der K rperarbeit wird an der Haltung und an der Einstellung gearbeitet, Rhythmusund Koordinations bungen inden statt in der Kreisaufstellung, die Lebensenergien
werden aufgebaut und freigesetzt und das Entstehenlassen von innen nach aussen oder
von aussen nach innen wird erlebt.
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Körperarbeit /Rhythmusarbeit
Haltung und Präsenz
Wie soll man vor eine Schulklasse stehen? Wie ist es m glich einen ganzen
Unterrichtstag energetisch durchzuhalten, ohne am Ende des Tages ersch pft zu sein?
Es gibt drei bungen, die man machen kann, um sich innert k rzester Zeit wach und
reaktionsf hig pr sentieren zu k nnen:
1.

ber die F sse sucht man den Kontakt zum Boden; man steht auf der ganzen
Sohlen l che, l st die Fussgelenke und bewegt die Knie - ohne die F sse
abzuheben. Die Gelenke werden freier, wenn das K rperzentrum etwas tiefer
gehalten wird; man geht leicht in die Knie. Jetzt reibt man mit den F ssen
abwechslungsweise nach hinten, und schabt oder reibt die Sohlen mal links, mal
rechts.

2. Die Lebensenergie erh lt man, indem man die H ften mit Intensit t hin- und her
schwenkt. Die F sse bleiben dabei auf dem Boden und das Brustbein bleibt ruhig.
3. Das „Ich“ kann man st rken, indem man mit den Fingern oder mit den Kn cheln
auf das Brustbein klopft.
Nach diesen drei bungen sollte die eigene Individualit t und Wachheit gut sp rbar
sein. Die k rperliche Pr senz ist optimiert und Energie kann abgeben oder auch
aufgenommen werden. Als Versuchs-Test stellen sich drei Personen nebeneinander auf.
Zum Beispiel k nnen zwei grosse M nner eine kleinere Frau in die Mitte nehmen. Von
aussen betrachtet k nnte man annehmen, dass zwei Polizisten gerade einen H ftling
verhaftet haben. Nun macht die mittlere Person die drei oben beschriebenen bungen
und das Bild ver ndert sich sofort: jetzt k nnte man eine K nigin in Mitten ihrer Body
Guard sehen! Und wenn nun alle drei Personen die Pr senz bungen machen, so bemerkt
man, dass man pl tzlich drei wachen, interessanten und reaktionsf higen Individuen
gegen bersteht.
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Die k rperliche Pr senz, die hier aufgebaut wurde, kann sehr gut beibehalten werden,
wenn man im Unterrichten stets in Bewegung bleibt. Das Umhergehen im Raum macht
die Zuh rer leicht misstrauisch und erfordert somit ihre st ndige Kontrolle und damit
ihre Aufmerksamkeit. Das heisst, die Blicke der Zuh rer werden einen st ndig begleiten.
So kann vermieden werden, dass die Kursteilnehmer mit tr umenden Blicken zur Decke
schauen. Als Gegenbeispiel kann auch mal versucht werden, die Lebensenergie zu
unterbinden, indem die H ften ixiert werden. Die Knie sind durchgestreckt und es
bleibt noch der Kopf zum Denken und Sprechen. Mit dieser K rperhaltung wird man

ti

Ü

La n Perkussion SM I bei Willy Kotoun

innert k rzester Zeit die Aufmerksamkeit der Zuh rer verlieren und zus tzlich wird der
R cken in wenigen Jahren schon mit Schmerzen reagieren.

Beat und O

eat

Gemeinsamer Viererschritt: Schritt nach rechts, linken Fuss absetzen (nicht schliessen),
Schritt nach links, rechten Fuss absetzen (nicht schliessen). Diese Schrittfolge soll stabil
und gleichm ssig ablaufen und sie soll mit einem leicht tiefer gehaltenen Schwerpunkt
ausgef hrt werden. Nun wird der Of beat mit den H nden dazu geklatscht. Mit der
Stimme wird gez hlt, zuerst zusammen mit den F ssen „1, 2, 3, 4“

–

dann zusammen mit den H nden „1, 2, 3, 4“. Hier gibt es zwei M glichkeiten:
entweder man beginnt vorgezogen oder hinausgez gert. Das Z hlen mit den
H nden f llt meist nicht leicht.

Immer wieder m ssen wir feststellen, dass in unserer Kultur das Klatschen von
Synkopen einfacher ist, als das Klatschen des Of beats. Bei der Synkope wird jeder
Klatscher mit dem darauffolgenden Schritt best tigt. Die Synkope wird lebendig durch
den nachfolgenden Beat. Beim Of beat ist dies anders. Der Of beat hat nichts mit dem
Beat zu tun! Man kann im Of beat klatschen und mit den F ssen ganz anderes tun. Man
kann zum Beispiel auch mal nicht den Beat gehen - und der Of beat bleibt dennoch
Of beat.
Der in dieser Weise ausgef hrte Of beat ist extrem kreativit tsf rdernd und zwar
sowohl f r die Musiker als auch f r die Zuh rer. Ein doppeltes Angebot f hrt zu
Kreativit t.
Als Lehrer ist man immer wieder dazu aufgefordert, die Sch ler zu begleiten, mit dem
Klavier, mit der Gitarre, mit einem Shaker, etc. Wenn es gelingt, die Sch ler mit unserem
Spiel zum Mitmachen einzuladen, dann kann eine gute und sch ne Arbeitsstimmung
entstehen.
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In unserer Musikkultur aber ist man es gewohnt, von den Instrumentalisten zum
Zuh ren eingeladen zu werden und nicht zum Mitspielen. Wir m ssen also lernen zu
unterscheiden zwischen Spielweisen, die den Zuh rer zu Schweigen veranlassen und
Spielweisen, die zum Mittun anregen. Worin liegt der Unterschied?

Der Unterschied zeigt sich darin, ob das Spiel eindeutig oder mehrdeutig vorgetragen
wird. Ein Vorspiel zu einem Lied, zum Beispiel, hat seinen Sinn darin, einen zuerst zum
Zuh ren zu zwingen, damit Tonart und Tempo aufgenommen werden. Danach aber soll
das Spiel zweideutig werden, damit die Zuh rer nun dazu eingeladen werden,
mitzusingen. Dies kann beispielsweise durch zus tzliches lautes Z hlen geschehen.
Dadurch wird eine zweite Ebene er ffnet und als Zuh rer emp indet man dies als
Zweideutigkeit, also als Einladung zum Mitmachen.

Der Breitstand
Zweideutiges Spiel wirkt durch seine Kraft, durch seine Direktheit, oft auch gerade durch
seine Einfachheit. Kraft und Pr zision im zweideutigen Spiel haben etwas sehr
urspr ngliches. Hier wird es „Breitstandspiel“ genannt. „Breitstandspiel“ deswegen, weil
es als vorbereitende bung in folgender K rperhaltung ausprobiert werden soll:

Die F sse sind seitlich weit voneinander entfernt, das Ges ss - der Schwerpunkt - ist
sehr tief, der R cken aufrecht.
Wenn man nun als Versuch das eigene Instrument im Breitstand spielt so wird das ganz
anders t nen als wenn man sich in der gewohnten Weise hinsetzt oder sich, unserer
Kultur entsprechend, schmalspurig wie ein Wasserglas hinstellt. Als Best tigung dieser
Behauptung lohnt es sich, vom eigenen Musikspiel zwei Aufnahmen zu machen. Eine, bei
der man in der normalen (bisherigen) Haltung musiziert und eine andere, bei der man
im Breitstand spielt.
Die Breitstandhaltung ist eine k rperliche Herausforderung. Der Schwerpunkt ist so tief,
dass die Oberschenkel angestrengt sind und man den K rper kaum ganz ruhig halten
kann. Daf r aber ist man enorm „geerdet“ und der Griff in die Tasten wird spontan
kr ftig sein, gut im Timing und zufrieden in sich - auch ohne den sonst oft so schnell
auftauchenden Wunsch nach Spielvarianten. Sich selber und auch dem H rer soll Zeit
gegeben werden um zu sehen und zu h ren, wie das Gespielte wirkt.
Das Ziel wird sein, dass man die gemachten Erfahrungen im reellen Breitstandspiel
sp ter in die bisherige Haltung am Instrument integrieren kann. Der Weg dorthin ist ein
Prozess und ist individuell verschieden.
Als H rbeispiel k nnen die ersten paar Takte des folgenden Musikst ckes angeh rt
werden:
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All Jarreau: Just To Be Loved

La n Perkussion SM I bei Willy Kotoun
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Instrumentaltechnik
Als Einstieg f r die Arbeit an den Instrumenten setze man sich im Kreis auf ein Cajon
und nehme einen Shaker in die rechte Hand. Gemeinsam wird ein Sechzehntel-Groove
mit dem Shaker gespielt. Dazu spielt nun die linke Hand auf dem Cajon in Vierteln einen
Bass und einen Slap im steten Wechsel.

Cajon: Sitzhaltung beim Spiel
Das Cajon steht stabil auf dem Boden und soll nicht gekippt werden - Rhythmusarbeit
braucht von Grund auf Stabilit t. Man sitzt auf dem Cajon, die F sse sind beidseitig lach
auf dem Boden abgestellt. Die Beine sind gespreizt, das Becken m glichst aufrecht oder
gar nach vorne gekippt und der R cken wird gerade durchgestreckt. Der Schulterg rtel
ist breit und weit, der Kopf nach vorne ausgerichtet - dazu bereit mit den Leuten um uns
herum im Kontakt zu sein. Das Brustbein sollte ca. 1 – 1,5 cm vor der Spiel l che des
Cajons sein. Wie von selbst bringt nun der h ngengelassene gestreckte linke Arm die
linke Hand in das obere linke Viertel der Spiel l che. Dort entsteht der Bassklang.
(Spezialf lle: bei Beinproblemen – Sitzkissen verwenden; bei K rperbau mit langem
R cken und kurzen Armen – Sitzen auf der Innenmuskulatur der Oberschenkel und
dadurch gr ssere Neigung des Oberk rpers; bei ausgepr gter K rpergr sse – Cajon auf
einen Untersatz stellen). Wichtig ist, dass individuelle L sungen gesucht und eingesetzt
werden, so dass jeder Spieler ruhig dasitzen kann und die Bewegungen nur mit Armund Handbewegungen ausgef hrt werden k nnen.
Der Bass
Die Hand ist offen und hat die Spannung einer reibenden Hand. Als Vorbereitung f r
diese optimale ffnung und Spannung der Hand ist es ratsam, mit der Hand das Holz der
Klang l che zu reiben. Der Basston wird nun mit dieser offenen, weichen und doch auch
gespannten Hand geschlagen. Die Hand springt von der Spiel l che wieder ab, der Klang
wird sozusagen herausgeholt. Der Bassklang entsteht durch den Aufschlag der Hand und
zwar beim Ansatz des Zeige ingers, genauer noch dort wo die Linien in unserer
Hand l che von der Seite (Kop linie) und von unten her (Lebenslinie) zusammentreffen.
Der Slap
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Der Slap entsteht in der oberen Ecke der Spiel l che. Die Hand kommt hier diagonal auf
die Spiel l che. Die Finger werden kompakt zusammengehalten und die Ecke der
Spiel l che soll genau unter dem Muskel des ersten Gliedes des Mittel ingers zu liegen
kommen. Das Handgelenk bleibt vorne (auf der H he oder Ebene der Schlag l che) und

kommt nie (!) hinter die Spiel l che – dies zum Schutze der Hand. Als Orientierungshilfe
und auch als weiterer Schutz k nnen die Oberschenkel beidseitig so platziert werden,
dass sie von der Handkante beim Slapspiel ber hrt werden und dass das Handgelenk
wegen dem Bein nicht hinter die Schlag l che geraten kann. Wieder ist es die reibende
Hand und die dabei erhaltene Handgelenkposition, die wir suchen m ssen. Diese
Handgelenkposition wird beibehalten, wenn die Hand nun zu den Ecken rutscht um in
die Slap-Position zu gelangen. Die Bewegung des Schlages kommt aus dem Handgelenk,
der Slap ist kr ftig und mit etwas Druck in den Fingern. Diese bleiben nach dem Schlag
auf der Spiel l che liegen.

Shakerspiel
Den Shaker halten wir quer zwischen Daumen und den vier Fingern, der Handr cken
zeigt nach vorne. Die Bewegung geht vor-r ck, so dass der Inhalt, die Schrotk gelchen
mal vorne, mal hinten an der Shakerwand aufprellen. Betonte Sechzehntel werden mit
dem ganzen Unterarm gespielt - der Inhalt kommt horizontal auf die Wand. Unbetonte
Sechzehntel hingegen spielt man nur aus dem Handgelenk - der Inhalt schwappt von
vorne nach hinten und zur ck.
Der Shaker wird aus verschiedenen Gr nden ziemlich hoch gehalten. Und zwar so hoch,
dass der Unterarm in die Horizontale zu liegen kommt. Hier hat der Unterarm grosse
Bewegungsfreiheit, die Augen sind nicht durch die R ckbewegung irritiert. Ebenso ist
man mit dem Shaker etwas oberhalb der Ohren, was die klangliche Belastung etwas
mildert. Wichtig ist in dieser Position, dass die Schulter nicht angehoben, sondern ruhig
und entspannt bleibt.
Bewegen wir den Shaker auf Augenh he dann hindert uns ein Augenschutzre lex daran
den Shaker kr ftig zur ckzuziehen und die Bewegung wird st ndig unbewusst
gebremst. Es ist also korrekt, wenn man eine Position ausserhalb der Augenh he sucht.
Wird nun der Shaker unter der Augenh he, also tief gehalten, dann ist der Unterarm
nicht frei in seiner Bewegung. Er bewegt sich eher auf und ab und f llt dadurch in eine
tern re Rhythmik. Wird mit Hilfe des Oberarmes gezogen, dann wird die Bewegung sehr
schnell zu anstrengend. Um in dieser tiefen Position frei spielen zu k nnen bleibt nur die
Handgelenkbewegung.

Groove-Spiel Rock- /Funk-Basis
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Cajon und Shaker werden von allen Teilnehmern kombiniert in folgendem Rhythmus
gespielt:

Dann wird das Ganze in eine Form gebracht:
W hrend vier Takten wird das obige Pattern gemeinsam gespielt = Tutti; dann Solospiel
einer einzelnen Person mit ebendiesem Rhythmus und als bergang zum n chsten
Zusammenspiel z hlt dieselbe Person ein: „1-2-3-4“ und es folgt wieder ein 4-taktiger
Tutti-Teil.

Gespräch: Was ist Musik, was ist Krach?
Das Cajon ist heutzutage ein vielseitiges und beliebtes Instrument. Es verdient eine
sorgfältige Behandlung und Bedienung. Jedes Instrument sollte man fragen, was es
will. Mit jedem Instrument kann man Krach machen indem man es unsorgfältig,
lieblos oder mit zu viel Kraftaufwand traktiert. Krach ist für die anderen Leute eine
Zumutung und sie werden reagieren. Sobald man sich aber auf ein Instrument
einlässt, sich mit dessen Beschaffenheit oder Inhalt auseinandersetzt und sich
seinen physikalischen Gegeben-heiten anpasst, dann entsteht Musik. Man muss
heraus inden wie ein Instrument am besten klingt. Mit einem Shaker zum Beispiel
ist folgende Einstiegübung sinnvoll: den Shaker hochhalten und ihn in der Hand
haltend so schnell heruntersausen lassen, dass die Füllung nicht oben ankommt
sondern unten nur landet mit einem Klang. Diese Übung soll mit beiden Händen
ausprobiert werden. So lernt man damit umgehen, wie der Inhalt reagiert und wie
er klingt.
Dieses Vorgehen basiert auf einer Philosophie, die entweder musikalisch oder
geräuschhaft vorgeht. Man kann die Idee auf alle Gegenstände übertragen; so kann
man eine Türe geräuschvoll öffnen und schliessen oder sie musikalisch öffnen und
schliessen. Ein Cajon kann geräuschvoll oder musikalisch von einem Ort zum
anderen gezogen werden. Der Unterschied hat seinen Ursprung in unserer
persönlichen Haltung dem Gegenstand gegenüber. Jeder Gegenstand schenkt uns
seinen besten eigenen Klang wenn wir ihn mit Sorgfalt und Einfühlungsvermögen
zum Klingen bringen. Der Klang muss herausgeholt und nicht hineingeschlagen
werden.

Übungen und Spielweisen auf dem Cajon
Der obige Rhythmus am Cajon soll nun mit der rechten Hand gespielt werden und der
Shaker mit der linken. Man wird schnell feststellen, dass die beiden H nde
unterschiedliche F higkeiten haben. Die linke Hand (bei Rechtsh ndern) ist die
gef hlsvollere und es gelingt ihr meist schneller einen guten Sound am Cajon zu
erzeugen. Die rechte Hand ist die Mach-Hand und braucht oft etwas l nger bis sie den
besten Klang hervorbringen kann.
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Dann kann man mit beiden H nden Cajon spielen und im obigen Rhythmusbeispiel den
Bass in die eine Hand und den Slap in die andere Hand nehmen. Das vereinfacht das

ganze Spiel, denn die Hand muss nicht den Spielort wechseln und die klanglichen
Verh ltnisse bleiben sich gleich.
Will man nun an der Technik ben, dann geht es darum, mit beiden H nden dieselben
Kl nge zu erhalten und dies in einem m glichst variablen und schnellen Wechsel. Die
triolische Spielweise eignet sich in diesem Falle sehr. Also werden ein Bass und dann
zwei Slaps gespielt, dies ganz regelm ssig und indem man auf den bestm glichen Klang
achtet:

Schulterg rtel und Brustbein bleiben ruhig, es sind nur die Arme die sich von oben nach
unten bewegen und umgekehrt. Es ist gut bei dieser bung wenn man nicht zu schnell
spielt und wirklich darauf achtet, saubere Kl nge zu spielen.
Eine weitere Spielvariante besteht darin, dass man mit der Ferse des rechten Fusses auf
die Spiel l che dr ckt und zwar tiefer oder h her und dadurch den Klang des Basses
moduliert. Hierf r braucht es etwas Flexibilit t im Sitzen und ein freies H ftgelenk
damit das Bein vor und an der Spiel l che hochgehoben werden kann. Zum Beispiel bei
einer Samba kann jeder zweite Basston mit der Ferse ged mpft werden:

Klangliche Experimente
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Weitere Kl nge des Cajons k nnen aus einer anderen Position entstehen. Man kniet
hinter das Cajon und reibt auf der oberen Fl che. Man kann die beiden H nde lach auf
die Ober l che fallenlassen. Die Hand l chen k nnen angehoben und fallengelassen
werden, auf die obere Fl che schnappen (Fingertips). Eine Abfolge kann sein: HandHand-Finger- Finger, l-r-l-r. Ein offener Ton entsteht beim kurzen Aufschlagen der
kompakten Finger auf der oberen Cajon l che, die Kante kommt unter den Ansatz der
Finger zu liegen. Der Ton soll klingen, die Finger springen nach dem Aufschlagen wieder
hoch. Derselbe Schlag kann auch auf der Seitenwand des Cajons ausgef hrt werden, auf
mittlerer H he. Wieder kommt der Ansatz der Finger auf die Kante zu liegen. Der offene
Schlag auf der oberen Fl che oder jener auf der seitlichen Fl che t nt ganz verschieden.
Ein weiterer Klang kann erzeugt werden wenn man nicht mehr auf den Fersen sitzt

sondern quasi auf den Knien steht und nun in dieser erh hten Position die Finger vom
kleinen Finger her sorgf ltig und mit der n tigen Spannung einrollt. Nun wird mit diesen
F usten von oben auf die obere Fl che geschlagen. Wichtig ist das korrekte Einrollen der
Finger, damit am Ansatz des kleinen Fingers der Muskel der uns sch tzen soll so richtig
hervorquillt. So entsteht ein kr ftiger Klang und man sollte sich dabei nicht verletzen
k nnen. Klang und visuelle Wirkung sind bei diesem Schlag sehr attraktiv. Wieder ein
anderer Klang entsteht, wenn man nur mit den Zeige ingern spielt oder die Fingern gel
auf einer Fl che hin- und herreibt. Dieses Instrument bietet also sehr viele
M glichkeiten an, die man ausnutzen sollte.
Als Beispiel eines Zusammenspiels k nnen folgende Kl nge und Rhythmen kombiniert
werden:

Gespräch: Monorhythmik - Polyrhythmik
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Das typische an einem polyrhythmischen Zusammenspiel ist, dass jede Person ihre
Rolle wahrnehmen und die Verantwortung für ihren Teil übernehmen muss. Gibt es
bei jemandem einen Einbruch dann kommt das ganze rhythmische Gebilde ins
Wanken. In der Monorhythmik sind wir eher zu Hause und lassen uns gerne von den
anderen tragen. Die beiden Konzepte der Monorhythmik und der Polyrhythmik sind
von Grund auf verschieden. Monorhythmik teilt die Zuhörerschaft auf in Fans und
Gegner, dazwischen gibt es nichts. Extremes Musikbeispiel hierfür ist der Punk Rock.
Monorhythmisches Arbeiten in einem Schulhaus ist auffallender und meist
störender als polyrhythmische Arbeit. Ein Polyrhythmus lässt immer noch etwas
offen, er ist nie abgeschlossen. Schon nur das Potential, die Möglichkeit, dass noch
etwas hinzugefügt werden könnte, macht den Polyrhythmus anregender und somit
weniger störend. In unserer Kultur treten wir sehr oft in die Monorhythmische Falle,
das heisst jemand beginnt mit einer rhythmischen Idee und der nächste spielt dazu
denselben Rhythmus. Alle spielen mehr - ich spiele auch mehr, oder alle spielen
weniger - ich spiele auch weniger, etc. Die Herausforderung für uns wird also sein,
darauf zu achten, dass wir im Zusammenspiel einander ergänzen, einer Idee etwas
entgegensetzen und sie nicht einfach verdoppeln. Dies braucht einerseits die
Erkenntnis und andererseits Training.

Spiel mit dem Shaker
Jeder w hlt sich einen Shaker. Als technische bung ist es auch hier sinnvoll tern r zu
ben, denn so f llt einmal ist die Betonung auf das Ziehen (r ck = r), einmal auf das
Stossen (vor = v). Die Schl ge dazwischen sind eher wischend. Gemeinsames Spiel im
Kreis stehend und beobachtend. Jeder Shaker hat seine eigene Beschaffenheit und
Herausforderung. Es soll oberhalb der Augenh he gespielt werden. Nach einer gewissen
Zeit wird der Shaker nach rechts weitergegeben und mit dem n chsten dann
weitergespielt. Man soll darauf achten, dass beide Akzente gleich laut sind.

Das Shaker-Ei
Das Shaker-Ei hat verschiedene geformte Rundungen. Von der Spitze aus gesehen ist
alles rund, von der Seite her gesehen ist es oval und hat eine Spitze und einen Stumpf.
Spielt man mit der Spitze gegen unten so wird der Inhalt beim Aufprallen geb ndelt und
man erh lt einen h rteren Klang.
Nun wird mit der Spitze gegen unten gespielt. Repetitiv wird der Inhalt in die Spitze
fallengelassen, der ganze Arm bewegt sich immer gleich ab und auf. Der Arm kann der
Abw rtsbewegung sogar etwas von unten herauf entgegenkommen, damit der Klang
m glichst kr ftig wird. Dies kann auch aus dem Handgelenk gemacht werden, was das
Spiel pr ziser und linker werden l sst. Dasselbe gespielt mit dem Stumpf gegen unten
ergibt einen etwas weicheren Klang.
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F r die Vor- und R ckbewegung mit dem Shaker-Ei sind zwei gleiche Kl nge
w nschenswert - man muss das Ei somit quer halten. Jetzt kann einmal so gespielt
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Was heute in unserer Kultur Erfolg hat ist meist ein Musikstil der uns, der Masse,
entspricht. Und sehr oft ist diese Musik von schlechter Qualität. Die Leute suchen
nicht unbedingt von sich aus Polyrhythmik – ganz einfach auch weil sie es nicht
kennen. Wir sollten in unserem Unterricht die Chance nutzen und den Jugendlichen
zumindest polyrhythmische Erlebnisse ermöglichen. Vielleicht geht für sie damit
eine Türe auf – vielleicht heute, vielleicht auch erst in weiter Zukunft.

werden dass jeder Schlag betont wird. Dies erfordert die Bewegung des ganzen Armes.
Der Inhalt liegt nun von Ei-Seite zu Ei-Seite, horizontal von vor nach r ck und wieder
nach vor. Auch hier kann die Handgelenkbewegung miteinbezogen werden.
In einer vierer Rhythmik wird oft gespielt mit der Betonung auf 1 und 4. Die Betonung,
die Vier und die Eins kann dann mit dem ganzen Arm gespielt werden und danach wiegt
nur noch das Handgelenk nach r ck und nach vor.

Den „Schu-schu Klang“ erh lt man indem man das Ei l ngs h lt, weil dann der Inhalt den
l ngsten Weg zur cklegen muss. Der Inhalt wird mit Gef hl vor- und r ckw rts bewegt,
wie wenn man Darts-Pfeile abschiessen w rde, aber liessend. Spielt man hier ganz ohne
Akzent, w rde sich dies f r die Begleitung einer Bossa Nova eignen.

Wirbel mit zwei Shaker-Eiern
Nimmt man nun ein zweites Ei hinzu, dann kann man Kombinationen mit beiden Eiern
machen. Hier werden die Eier nicht hoch auf Kop h he, sondern vor dem Bauch gespielt.
Aus einer Vor- R ckbewegung wird eine Auf- Abbewegung.
Rechts gelb, links blau, liegen die beiden Eier auf der offenen Hand. Der Daumen liegt auf
dem Ei. Nun werden mit der linken Hand zuerst eine Auf- und eine Abbewegung
gemacht, danach dasselbe mit der rechten Hand. Wichtig ist, dass die linke Hand zuerst
fertigspielt bevor die rechte Hand ihre Bewegungen anf ngt. Dies kann ohne Unterbruch
oder Pause gespielt werden, ein regelm ssiges „tillit gga“ entsteht. Mit Pause und
schnell gespielt entsteht ein „pll ll ll ll m“.
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Dann kann die Hand umgedreht werden, so dass die Handr cken nach oben schauen
und die Eier wie zwischen Daumen und den Fingern h ngen. Wenn der Klang breiter
gew nscht wird, dann nimmt man den Stumpf nach unten. Nun kann man abwechseln
zwischen dem Spiel von einzelnen Schl gen und dem kleinen Wirbel. Dieser Wirbel kann
aus vier einzelnen T nen bestehen wenn man die beiden H nde wie oben beschrieben
nacheinander spielt. Man kann den Wirbel aber auch verk rzen indem man zwei

Bewegungen wie folgt gleichzeitig spielt: Die linke Hand bewegt sich hoch und im selben
Moment, wie sie runtergeht kommt die rechte Hand hoch und dann geht die rechte Hand
dann alleine wieder herunter. Es entsteht ein „pll ll ll m“. Wird dieses Spiel ohne
Unterbruch wiederholt, so entsteht etwas triolisches, etwa „till t “.

Maracas (Möglichkeit des Lernens zu zweit)
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Noch besser kann dieser Bewegungsablauf mit Maracas gezeigt werden, weil diese Stiele
haben. Jemand h lt die Maracas so, dass unten noch die Stiele hervorschauen. Als Lehrer
kann ich dieser Person gegen ber stehen und die Stiele der Maracas unten halten und
die Bewegung initiieren (seitenverkehrt, also rechts beginnend). Imitationen
nebeneinander sind auch immer wieder eine grosse Hilfe.
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Instrumentaltechnik
Gespräch: Cajon und Conga
Das Cajon kann als Sitz läche benützt werden und damit man auch auf beiden
Instrumenten spielen kann wird das Cajon so positioniert, dass die Spiel läche unter
der rechten Hand zu stehen kommt. Die Ecke des Cajons zeigt zur Conga und man
sitzt diagonal auf der Sitz läche, ziemlich weit vorne, damit die Conga zwischen die
Beine aufgestellt und mit den Füssen gekippt festgehalten werden kann. Diese
mittlere Sitzhöhe auf dem Cajon ist gut und eignet sich für relativ lautes Spiel. Denn
es gilt: je tiefer man sitzt, desto lauter wird das Spiel, denn das Handgelenk ist in
“Häschen-position“ und die Hand kann in einem weiten Winkel ausholen. Je
schneller man spielen muss, desto höher sitzt man, denn je gerader das Handgelenk
in die Hand übergeht, desto schneller kann es sich bewegen. Höher sitzend ist der
Ausholwinkel nicht mehr so weit und das Spiel wird dadurch leiser.

Tumbadora: Die 7 Schläge auf der Tumbadora
Der Bass
Aller Anfang im Spiel auf der Conga ist der Kontakt zum Instrument. Mit beiden lachen
H nden wird auf dem Fell gerieben so dass sich die Hand ganz ffnet und sich der
Unterlage anpasst. Eine offene Hand ist die Voraussetzung daf r, dass gespielt und nicht
geschlagen wird. Der Ansatz der Finger soll sich dem Fell anschmiegen.
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Man stellt sich nun eine Diagonale auf der Trommel vor welche die Fl che des Felles
halbiert. Beide H nde kommen mit demselben Abstand zu dieser Linie auf das Fell zu
liegen. Der Abstand zwischen den beiden Zeige ingern und zwischen den beiden
Daumen soll gleich gross sein. Die ganze Hand l che liegt auf der Trommel, die Ellbogen
werden h ngengelassen - was eine gewisse Dehnung im Handgelenk erfordert. Diese
Dehnung wird sich bei gewissen Leuten erst mit der Zeit einstellen. Die Daumen sollen
nicht abgespreizt sondern in die N he der Zeige inger genommen werden, sonst gibt es
sp ter Probleme weil sie sich gegenseitig in die Quere kommen. Die wichtigste
Kontaktstelle zwischen Hand und Fell ist der Ansatz des Zeige ingers.

Nun werden zwei B sse gespielt links-rechts, worauf immer eine kurze Pause folgt. Die
Hand wird vom Unterarm her abgehoben und fallengelassen ohne dass sie die Spannung
verliert. Die Ellbogen sollen losgelassen werden und h ngen. Sie ziehen mit ihrem
Gewicht nach hinten.

Als bung kann die Bewegung eines nach hinten schwingenden Ellbogens ausprobiert
werden. Nach jedem Bassspiel soll der Kontakt zum Fell wieder aktiv gesucht und
hergestellt werden. Die lache und offene Hand ist keine Belastung f r Unterarm und
Ellbogen.

Die Fingerspitze, der Finger p
In der Pause zwischen den B ssen werden nun zwei Fingertips links-rechts ausgef hrt.
Die Hand wird hochgekippt und beh lt dabei ihre Spannung bei. Sie ist wie ein Brettchen
kompakt und schnappt herunter auf das Fell. Beim Spiel der B sse kann man sich wieder
entspannen, die Ellbogen h ngen lassen und dies immer ohne den Kontakt zum Fell zu
verlieren. Zus tzlich wird nun gez hlt. Die vier Z hlzeiten fallen immer auf den Bass der
rechten Hand, man spielt langsame Sechzehntel.

Der gepresste Klang
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An Stelle der Fingerspitzen werden nun jedes vierte Mal zwei gepresste Kl nge gespielt.
Sie sind von der Technik her zu vergleichen mit dem Slap auf dem Cajon: Die Hand
rutscht gegen den Conga-Rand hinaus, so dass der Fingeransatz ber die Kante der
Conga zu liegen kommt. Das Handgelenk bleibt in der gleichen H he wie bisher ber
dem Fell und wird nur vom Fellzentrum weg verschoben. Der Klang entsteht durch einen
kompakten und gepressten Aufschlag der Finger. Diese bleiben auf dem Fell bis die
andere Hand den n chsten Ton spielt. Dann werden die Finger kurz abgehoben, damit
die andere Hand dieselben Klangvoraussetzungen vor indet. Auch der gepresste Klang

wird nur aus dem Handgelenk gemacht, der Unterarm bleibt ruhig, die Ellbogen h ngen
herunter.
Zum Training kann nun der neue Teil der bungsabfolge einzeln gespielt werden: BassBass-press-press und zwar l-r-l-r im Handsatz, und dann wieder eine Pause. Die Daumen
werden gehalten so dass sie sich nicht am Rand der Trommel verletzen. Die beiden
starken Finger Zeige inger und Mittel inger sind haupts chlich an der Klangerzeugung
beteiligt. Man achte darauf, dass die Energie und damit der Druck in den beiden starken
Fingern Zeige- und Mittel inger vorne hingelangt, so wie man es vom Polieren einer
Ober l che her kennt.

L uft dieser Ausschnitt gut, dann werden die Fingerspitzen wieder angeh ngt und man
z hlt mit um in der Form ber vier drinzubleiben.

Im Vergleich mit dem Spiel auf dem Cajon macht man auf der Conga sehr vieles gleich
oder hnlich. Der Bass wird mit der ganzen Hand gespielt, auf dem Cajon abspringend
und auf der Conga wird er liegengelassen. Der Slap an der Ecke des Cajons wird gepresst
gespielt, ebenso der gepresste Klang auf der Conga. Diese Tatsache hat zur Folge, dass
man beim ben des einen Instrumentes gleich auch f r das andere bt.

Der o ene Klang
Die Position des gepressten und des offenen Klanges ist dieselbe. Nur wird der Abschlag
nicht gepresst sondern abgefedert. Die Finger springen in ihrer Kompaktheit gleich
wieder nach oben, hnlich wie ein Schl gel der nach dem Schlag von selbst in seine
Ausgangsposition zur ckspringt. Auch dieser Schlag wird am Anfang nur aus dem
Handgelenk gespielt was in keiner Hinsicht eine Belastung f r den Unterarm bedeutet.
Auch ist man mit dieser Technik schnell und link. Der Klang wird aus der Trommel
herausgezogen.
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Nun wird die ganze Abfolge zusammengesetzt. Man beginnt mit den beiden B ssen l-r,
dann folgen die beiden gepressten Kl nge, dann wieder zwei B sse, dann die
Fingerspitzen, dann folgen auf zwei B sse die beiden offenen Kl nge, gefolgt wieder von
B ssen und Fingerspitzen:

Gespräch: Vergleich zwischen Conga und Djembé
Die Conga hat mit ihrem offenen Klang einen Ton mit Stimmpfeifenqualität. Der
offene Klang ist ein Bordunton, den wir singen können, nach welchem wir unseren
Gesang automatisch ausrichten. Und dies ist genau der Sinn dieser Trommel. Wir
sollen unseren Gesang nach ihr ausrichten oder umgekehrt: Wir sollen die Trommel
so stimmen, dass wir unser Lied angenehm dazu singen können. Das Djembé
hingegen vermittelt viel Bewegungsenergie. Und wenn man zusätzlich zur
Bewegungsinformation auch noch Gesang hinzufügen möchte, dann braucht es
einen Klangstab, ein Keyboard oder etwas ähnliches.
In Afrika kommen die Bezugstöne für den Gesang immer von den Kuhfellen. Es sind
die Trommeln, die den Ton angeben. Meistens ist es die Doundoum, die tiefste der
Basstrommeln, die den Ton angibt. Wenn die Tänzer loslegen wollen, dann bitten sie
„les musiciens“ zum Spiel auf. „La musique“ - das sind in Afrika die
Trommelrhythmen.

Gespräch: Das S mmen einer Trommel (Conga)
Die Trommeln die in den Schulhäusern anzutreffen sind müssen meist vor dem
Gebrauch gestimmt werden, denn sie sind oft einem regen Wechsel von
Luftfeuchtigkeit und Temperatur ausgesetzt. Eine Trommel sollte zumindest in sich
gestimmt werden. Um den Ton zu hören emp iehlt es sich mit dem Fingerbeeren in
der Nähe von zwei nebeneinanderliegenden Schrauben auf das Fell zu klopfen, den
Ton anzuhören und zu vergleichen. Dann wird der eine Ton dem anderen angepasst
durch eine entsprechende Drehung mit dem Sechskantschlüssel. So geht man
reihum von Schraube zu Schraube und stimmt die Conga auf einen Ton. Wir haben
rechtsgängige Gewinde und so wird der Ton bei Drehung nach rechts = höher, nach
links = tiefer. Oft ist es einfacher die Conga höher zu stimmen als tiefer. Beim Lösen
eines Felles kann es sein, dass man mit einem starken Schlag mit dem Handballen
auf die Fellmitte dem Fell nachhelfen muss, dass es aus seiner Spannung über den
Kanten sich hinausbewegt.
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Jede Trommel hat drei Resonanztöne. Wenn man beim Stimmen auf einen dieser
Resonanztöne trifft, dann kann die Trommel eine enorme Lautstärke entwickeln.
Um die Resonanztöne herauszu inden kann man die Trommel umkehren und mit
der Stimme hineinsingen von ganz tief nach hoch in einem Glissando. Die Trommel
ist dabei etwas geneigt so dass das Fell frei ist und schwingen kann. Die drei
Tonhöhen der Resonanz wird man daran erkennen, dass die eigene Stimme in diesen
drei Tonlagen ganz besonders gut klingt. Wird die Trommel nun auf einen ihrer
Resonanztöne gestimmt, dann entwickelt sie ein enormes Potenzial und bringt ev.
mit ihrem Klang Lampen, andere Gegenstände oder gar den ganzen Raum zum
Schwingen. Ob das nun gut ist muss man selber entscheiden – wichtig ist, dass man
um diese Gegebenheit weiss und entsprechend die Instrumente stimmt, entweder
genau auf einen Resonanzton oder eben bewusst neben dem Resonanzton.

Die Trommeln haben verschiedene Durchmesser und entsprechend sind folgende
Stimmungen zu empfehlen:
14 Zoll
13 Zoll
12 Zoll
11 Zoll
10 Zoll

c–g
d–a
f – c’
g – d’
a – f’’

Conga und Cajon
Nun folgt eine bung f r das klangvolle Spiel des offenen Tones. Der folgende Rhythmus
wird gespielt und zwar die B sse auf dem Cajon gemeinsam und die offenen T ne immer
nur von einer Person, im Kreise rotierend. Das Cajon wird mit der rechten Hand gespielt,
die Conga mit links.

Es entsteht eine Melodie. Der offene Ton soll sorgsam gep legt werden, so dass er sich
mit der sch nsten Qualit t zeigt ohne Nebenger usche.

Die 4 Handschläge der Tumbadora
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Auf der Tumbadora haben wir folgende vier Handschl ge, die alle aus derselben
Handgelenkposition heraus gespielt werden: Bass, Fingerspitze, gepresster Klang,
offener Klang. Die Hand bleibt bei diesen vieren kompakt und das Handgelenk ist ber
dem Fell. Diese vier Schl ge werden nun mit derselben Hand hintereinander gespielt,
stets mit einer Pause dazwischen.

Die 3 Peitschenschläge
Als Vorbereitung wird die Trommel etwas nach vorne geschoben, nach wie vorne
gekippt und mit den beiden Handtellern hin- und her und rundherum bewegt oder –
ger hrt. Es ist ein Streifen in der Mitte des Handtellers, der den Kontakt zum Rand der
Trommel sucht. Die Fingerspitzen ber hren das Fell nicht, sie sind in der Luft. In dieser
instabilen Bewegung ger t das Handgelenk von selbst in die richtige Position, etwas
tiefer als das Trommelfell. Die Handballen sollen nicht auf dem Ring au liegen.

Der o ene Slap
In dieser Position h lt nun die rechte Hand die geneigte Trommel alleine und wird zur
Reverenz f r die linke Hand. Diese wird nun aus dem Handgelenk angehoben, auf die
Kante fallengelassen und liegengelassen, die Finger gehen gleich wieder in die Luft und
die Position der linken Hand sollte wieder identisch zur Haltung der rechten Hand sein.
Der Unterarm ist an diesem Bewegungsablauf nicht beteiligt und bleibt ruhig.
Der offene Slap ist ein Pulsschlag: die Energie geht von unten in den Handteller hinein,
wird nach vorne zu den Fingern weitergegeben und durch die Fingerbeeren wieder
herausgelassen. Hinein-hindurch-heraus, das ist der Energie luss. Damit dieser
Energie luss statt inden kann braucht es unsere Bereitschaft, unser Wille um das
zuzulassen.
Nun k nnen ein paar Slaps hintereinander gespielt werden und als Reverenz gilt immer
die andere Hand. Auch ist es sinnvoll immer wieder einmal die Trommel wie oben
beschrieben zu r hren. Dies um sicher zu gehen, dass sich das Handgelenk sich nicht
verschoben hat.

Der Slap
Beim Slap wird alles gleich gemacht wie beim offenen Slap, nur werden die Finger nicht
angehoben sondern abgelegt. Der entstehende Klang ist etwas h her als derjenige des
offenen Slap.

Der gedämp e Slap
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Die linke Hand liegt nach einem Bassschlag links neben der Diagonalen auf dem Fell. Die
rechte Hand kommt quer hinzu, beinahe parallel zu unserem Schulterg rtel. Der
Zeige inger liegt gerade auf der Kante der Conga, das erste Ring ingergelenk kommt auf
die Diagonale zu liegen und der Ansatz des kleinen Fingers ist ebenfalls bei der Kante.

Der Handteller ist der Stock, die Finger sind die Peitsche, das bewegliche St ck Leder
oder die Schnur. Dass dies so geschehen kann braucht es etwas bung und
Unabh ngigkeit in den verschiedenen Teilen der Hand. Als bung kann das Handgelenk
zur ckgebogen und dann willentlich ixiert werden. Nun wird der Unterarm hin- und
her gesch ttelt und durch diese kr ftige Bewegung werden die Finger auf den
Handballen geschleudert und dabei entstehen Schnappger usche. Das Handgelenk wird
gestoppt und die Finger schnappen zu, prallen auf dem Handballen auf und erzeugen
damit ein Ger usch.

Abfolge von Schlägen
Die linke Hand beginnt mit Fingerspitzen-Bass-Fingerspitzen und danach folgt der
ged mpfte Slap mit der rechten Hand. Die linke Hand ist lach und offen und hat Kontakt
zum Fell, die rechte Hand ist entspannt auf der Trommel.

Grundtumbao Nr. 1
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Folgende Abfolge wird gespielt: Fingerspitzen-Bass-Fingerspitzen-ged mpfter SlapFingerspitzen-Bass-Fingerspitzen-offener Ton. Damit der offene Ton klingen kann muss
die linke Hand hochgekippt werden. So kann das Fell frei schwingen. Und weil nach dem
offenen Ton wieder eine Fingerspitze kommt kann die linke Hand nicht abgehoben
werden. Die rechte Hand hat den steten Wechsel vom ged mpften Slap mit etwas
niedrigerer Handgelenkposition zur etwas h heren Handgelenkposition f r den offenen
Ton. Es gilt darauf zu achten, dass dieser Wechsel stets zur richtigen Zeit statt indet und
die Handgelenkposition nicht verwechselt wird.
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Die Bewegung ist wieder ein Anheben der Hand aus dem Handgelenk, danach ein Fallenund Liegenlassen der ganzen Hand, wobei die Finger lose und entspannt auf das Fell
liegen. Der ged mpfte Slap ist der h chste Klang der sieben Schl ge.

Gespräch: Über den Begri Tumbadora
Was wir in der Umgangssprache Conga nennen heisst eigentlich Tumbadora. Die
Tumbadora ist eine Er indung aus Kuba. Conga ist ursprünglich der Name eines
Rhythmus in Kuba. Auch eine Trommel wird Conga genannt, ist aber wesentlich
leichter gebaut, denn sie wird beim Spielen herumgetragen. Der Name Conga hat
sich in manchen Ländern durchgesetzt und wenn man von Tumbadora spricht wird
kaum verstanden, was damit gemeint ist.

Cabasa Afuche
Ein effektvoller Spieltrick ist wenn man die Cabasa mit der rechten Hand h lt, den Arm
nach oben schnellt und der Cabasa dabei aus dem Handgelenk einen Andreh-Zwick gibt,
dass die Kugelketten ger uschvoll herumsausen w hrend der Arm wieder herunterf llt.
Als vorbereitende bung kann die Cabasa tats chlich in Drehung versetzt werden. Der
Stiel dreht sich in der locker umfassenden Hand w hrend der Arm hochschnellt und
wieder herunterf llt. Die Finger halten den Griff kurz bevor der Arm unten ankommt
wieder fest, so dass die Cabasa nicht zu Boden f llt. Die Drehung entsteht durch eine
Schnellbewegung des Handr ckens und Zeige ingers auf uns zu oder des Daumens von
uns weg, eine Drehung von etwa 180 Grad. Der Ellbogen muss dabei locker und passiv
sein und er muss die Auf- und Ab-Bewegung sch n mitmachen.
Sp ter wird dieselbe Bewegung gemacht, aber der Griff wird nicht mehr losgelassen und
so nehmen nur die K gelchen den Drehschwung auf. Es ist dies ein effektvoller SpielTrick, denn man sieht als Zuschauer nicht, was da genau geschieht und wie dieser
auffallende Klang zustande kommt.

Drei Bl tter werden abgegeben:
Die 7 Kl nge der Tumbadora (dieser Weg des Lernens ist zu empfehlen)
Die 4 Grundtumbaos (jeweilen rechts oben: so wird der Rhy. Gedacht;
Weisser Pfeil: so soll der Ausdruck sein;
Schwarzer Pfeil: so kann die Technik kontrolliert werden)
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(f r Tumbadora, Bongoes, Paila (Timbales), Guiro, Glocke
und Claves)
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Instrumentaltechnik
Die Bongoes
Bongoes sind zwei kleine Trommeln aus Holz, die eine etwas gr sser als die andere und
beide sind miteinander verbunden. Oben sind die Trommeln mittels einer
Hakenspannvorrichtung mit Fell oder Plastik bespannt und unten sind sie offen.
Es ist nicht ganz einfach eine gute Haltung f r die Bongoes zu inden. Am besten ist es
wohl wenn man relativ tief sitzt, auf gleicher H he wie die Knie oder sogar tiefer als
diese. Die etwas kleineren Cajones eignen sich bestens als Sitz l che. Die Knie sind
auseinander, die F sse weit weg vom K rper und relativ nahe beieinander, lach auf dem
Boden. Das Bongo wird nun von ober her zwischen die Beine gesteckt und direkt unter
den Knien festgeklemmt. Mit den Spannklammern muss man sich irgendwie
arrangieren. Bei einem eigenen Instrument kann man die Spannklammern verschieben
indem man sie l st, den ganzen Ring etwas dreht und dann die Klammern wieder
anspannt. Man kann auch, wenn es dadurch bequemer wird die gr ssere Trommel
etwas tiefer halten als die kleine. Das Bongo liegt dann leicht schr g zwischen den
Beinen.
Bei Rechtsh ndern ist die gr ssere Trommel rechts, die kleinere Trommel links. Das
Bongo ist geneigt und das Fell schr g vor einem, so dass die h ngengelassenen H nde
daraufgelegt werden k nnen ohne dass zwischen Hand und Unterarm ein Winkel
entsteht. Das Handgelenk indet wieder seine Position aus dem Reiben des Felles heraus.
Es ist ber dem Fell, auch dann wenn man die Hand nun nach aussen zieht.

O ene Klänge auf beiden Trommeln

ä

f

ö

ä

ö

ä

f

f

f

ä

ä

ä

ä

ä

ö

ü

ü

ti

ö

ü

ä

ö

ti

ö

f

ö

ö

ü

ö

ä

ö

ä

ü

ti

ff

Auf der kleinen Trommel wird mit den Fingerbeeren der Zeige inger gespielt, so weit am
Rand aussen wie nur m glich. Man beachte, dass man mit dem Fleisch der Fingerbeeren
spielt und nicht auf dem ersten Gelenk. Die brigen Finger werden leicht abgespreizt
und in die H he gehalten. Der m glichst helle Ton „t -t -t -t “ wird sozusagen aus der
Trommel herausgezogen, der Finger geht nach dem Schlag gleich wieder hoch in die
Ausgangsposition. Die Bewegung kommt aus dem Handgelenk. Der Finger ist nicht ganz
entspannt, er muss in einer leichten Kr mmung gehalten werden. Die Ellbogen werden
entspannt h ngengelassen.

Auf der gr sseren Trommel macht man es gleich wie bei der Conga: die Finger werden
geschlossen und sind kompakt. Der offene Ton wird etwas weiter aussen gespielt als bei
der Conga. Die Trommelkante kommt unter das Muskelpolster zwischen dem zweiten
Gelenk und dem Fingeransatz des Mittel ingers. Der Ton klingt „to-to-to-to“ und nicht
„bl -bl “.
Als erste bung wird die Folge von je vier T nen auf der tiefen und dann auf der hohen
Trommel gespielt: „to-to-to-to-t -t -t -t “ mit r-l-r-l im Wechsel und mit einem klaren
Abwechseln zwischen dem Spiel mit der kompakten Hand und derjenigen mit den
Beeren der Zeige inger.

Daumen und Ballen links; Fingerslap links gedämp
Ein weiterer Klang entsteht, wenn man mit dem Gelenk des Daumens der linken Hand
pr zise und genau in die Mitte des Felles der kleinen Trommel schl gt und den Daumen
dort ablegt. Diese Bewegung ist eine Drehbewegung mit Schwung, die brigen Finger
werden hochgehalten. Der Daumen darf dabei ziemlich lach landen, der Muskel des
Handballens soll dazu genommen werden. Wichtig ist die Pr zision mit welcher das
Gelenk genau auf die Mitte des Felles geschlagen und dort abgelegt wird. Mit diesem
Schlag ist das Fell nun vorged mpft und ein zus tzlicher Fingerschlag mit der rechten
Hand erzeugt einen neuen und noch helleren Ton, eine Harmonische (Flageolett), der
Fingerslap links ged mpft. Daumenschlag und Fingerslap links ged mpft bilden eine
Einheit die unzertrennlich zusammen geh rt. Der Daumen d mpft das Fell vor und
erm glicht den h her klingenden Ton - ein Daumenschlag alleine bringt nichts.

Fingerspitzen links
Auf diesen hellen Ton folgt eine Fingerspitze mit der linken Hand. Die Fingerspitze links
schl gt auf das Fell wie ein Krokodilmund der sich schliesst und die Finger sind dabei
kompakt geschlossen.

Mar llo

ü

ä

ä

ä

ä

f

ft

ä

ö

ö

f

ä

ä

ä

ä

ü

ä

ä

ä

f

ö

ö

Ü

ä

ö

ti

ä

ä

ä

Nun sind alle Schl ge bekannt f r den viel gebrauchten Ablauf „Martillo“. Man beginnt
mit einem tiefen Ton rechts auf der tiefen Trommel, dann folgt der Daumenschlag mit
der linken Hand, ein Fingerbeerenschlag mit der rechten Hand, Fingerspitze mit links,
Fingerbeeren rechts offener Klang (die linke Hand abgehoben – durch den
Fingerspitzenschlag links hat man den Daumen schon abgehoben), Fingerspitzen links
und dann wieder tiefer Ton rechts.

Ist diese Abfolge am Anfang etwas zu kompliziert dann kann der Fingerspitzenschlag
vorerst weggelassen und durch eine Pause ersetzt werden.

O ener Fingerslap mit zwei Fingern der linken Hand
Um sich bei diesem Schlag vor Verletzung zu sch tzen ist es gut, das Bongo etwas tiefer
versetzt zwischen den Beinen festzuhalten. Die linke Hand schl gt nun mit den beiden
Fingerbeeren des Zeige- und des Mittel ingers von oben herab auf den Rand des Felles,
so dass die Hand dabei auf den Oberschenkel abgelegt wird. Der Oberschenkel sch tzt
die Hand, sie kann nicht hinter den Trommelrand gelangen. So kann der Schlag ohne
Bedenken richtig mit Schwung ge itzt werden und die Fingerbeeren springen nach dem
Aufschlag wieder ab. Die Hand ist lach und beim Fingeransatz nicht gebogen . Die
Bewegung erfolgt aus dem Handgelenk. Dies ist wieder ein sehr heller Ton der da
entsteht, heller als die offenen Kl nge.

Varia onen zum Mar llo
Auf den tiefen Klang mit der rechten Hand auf der tiefen Trommel folgt als Variation der
Slap mit zwei Fingern der linken Hand, danach eine Pause, dann Daumenschlag und
Fingerslap links ged mpft. Sp ter, wenn diese Abfolge gut l uft kann erg nzt werden mit
Fingerspitzen linke Hand, dann offener Klang rechts und wieder offener Fingerslap mit
der linken Hand. Danach folgt wieder der tiefe Klang mit rechts auf der grossen
Trommel. Die eins f llt auf eine Pause und soll gut gesp rt werden. Gemeinsames Z hlen
ist immer eine gute Hilfe und der Start ist „4+1+“etc.
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Durch diese Variation ist der Daumen, wenn er nach der kleinen Pause wieder spielt um
einen Sechzehntel verschoben an eine neue Stelle geraten. Diese Situation wird wieder
aufgefangen indem nach dem ged mpften Slap zwei Fingerspitzen folgen l-r, dann ein
offener Fingerslap mit der linken Hand und darauf kommt der offene Klang auf der
tiefen Trommel und man ist wieder im Martillo auf dem vierten Schlag.

Nun k nnen diese beiden Folgen aneinandergereiht werden, einmal Martillo, einmal
Variation:

Die Variation bringt eine Verschiebung des Ablaufes „Daumen-Fingerslap links
ged mpft-Fingerspitze“ mit sich und dies ist die Art und Weise wie man mit dem Bongo
spielt. Der Ablauf bleibt in sich gleich, wird aber auf der Zeitachse auf alle m glichen
Positionen verschoben und danach kann man wieder zur ckkommen in die
urspr ngliche Position. Wichtig ist also zu wissen, wo man sich in der Verschiebung
be indet und wie man wieder zur ck in die Ausgangsposition kommen kann. Dabei wird
der vierte Schlag angepeilt. Die Vier auf der tiefen Trommel ist der Referenzpunkt.
F r das Bongospiel bedeutet dies dass man nicht sehr viel Verschiedenes lernen muss,
daf r aber muss man trainieren stets lexibel zu sein auf der Zeitachse. Um dies zu
trainieren ist es sinnvoll den Martillo im Ablauf zu spielen und mit der Stimme dazu zu
z hlen in allen m glichen Positionen:
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Mit jeder Verschiebung ver ndert sich die Wirkung des Rhythmus. Beim ben ist es gut
wenn man diese Ver nderungen wahrnimmt und sich die Unterschiede und damit die
unterschiedlichen Wirkungen zu merken sucht.

Son (Kuba): Zusammenspiel
Damit das Bongo nun innerhalb einer Musikgruppe so frei „herumturnen“ kann ben tigt
es ein Basisinstrument. Diese Rolle bernimmt gerne der Bass, die Gitarre, das Klavier
oder auch ein Klangstab. Das Bongo kann nur zisilieren, wenn die Basis gew hrleistet ist.
Der Bass spielt in folgender Rhythmik:

Auch ein Surdo kann die Bassrolle bernehmen. Die Rhythmik bleibt gleich, nur wird mit
der linken Hand noch zus tzlich der zweite und dritte Schlag ged mpft. Die linke Hand
kommt auf den zweiten Achtel als „B ckli“ (alle f nf Finger sind wie ein 5-beiniger Stuhl
abgespreizt) auf das Fell und geht erst kurz vor dem ersten Schlag wieder weg:
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Der letzte Schlag des Surdos, der vierte Achtel im Takt, ist f r die Bongoes die Vier auf
der tiefen Trommel (in Achteln gez hlt). Hier kreuzen sich die beiden Rhythmen. Als
Einstieg f r den Ablauf Martillo ist diese Referenz sehr geeignet. Wenn der Einstieg mit
dem Martillo gut gelingt, dann kann die Variation wieder eingef gt werden. Zus tzlich
kann nun noch die Clave gespielt werden:

Beim Surdo wird nun oft der vierte Achtel mit der Eins zusammengebunden – so sind
nur noch zwei T ne zu h ren, der eine auf 2+, der andere auf 4 – wenn man in Achteln
z hlt. Dieser hin bergebundene Bassrhythmus ist in der Salsa-Musik sehr blich.

Gespräch: Über den Son
Son ist ein Musikstil aus Kuba mit einem eigenen Rhythmus und ist heute auch hier
bei uns in der Schweiz wieder sehr aktuell. Immer wieder kommen Gruppen mit
alten Musikern und präsentieren die Kubanische Volksmusik und darunter immer
den Son. Gespielt wird der Son mit der Tres, einer Art Gitarre mit je drei doppelt
geführten Saiten. Ihr Klang ist sehr auffällig, etwas nasal. Die Tres mit ihren drei
Saiten bietet sich an für Akkordbrechungen und Melodiespiel. Zur Tres kommen
ursprünglich Gitarre, Kontra-bass, Bongoes, Maracas und natürlich der Gesang.
Für ein gemeinsames Musizieren eines Son kann die folgende Partitur gespielt
werden. Zwei Personen am Klavier übernehmen die Bass igur welche die Energie
transportieren soll. Dazu in der mittleren Lage die Montuno Figur mit vielen
Doubletime Of beats. Diese Figur ist abgeleitet von der Tres. Dazu kommen nun die
Bongoes mit der Martillo-Figur plus Variation, die Claves und ev. Maracas. Falls
noch ein Melodieinstrument zur Verfügung steht kann dieses über dem Groove
improvisieren.
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4 Bl tter werden abgegeben: Son-Groove; Son (Septeto, Conjunto); Kuba; Stichworte zur
Tumbadora
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Gespräch: Die Studierenden fragen wie ein Calypso (Karibik) im Ensemble
gespielt werden soll
Die Bewegungsinformation welche vom Calypso ausgeht ist die kreisende
Hüftbewegung. Das „tillitäggä“ der Bremstrommel muss diese kreisende Bewegung
beinhalten. Gespielt wird dies zum Beispiel mit zwei Sticks auf Templeblocks oder
auf dem geschlossenen Hi-Hat und zwar mit l-l-r-r. Am besten ist es wenn die
spielende Person das „tillitäggä“ zum Spielen spricht und die Hüften im Kreise dreht.
Zusätzlich kann ein Cajon gespielt werden mit Bass, Bass und Slap. Daneben eignen
sich das Triangel, eine Conga und eine Büchse, die mit einem Metallschlägel
gerieben wird.
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Wenn nur eine Person alleine den Rhythmusgroove spielen soll, bedient der rechte
Fuss ein Fusspedal an ein Cajon, der linke Fuss das Hi-Hat und die Hände spielen
mit Sticks auf den Templeblocks.

Instrumentaltechnik
Brasilien: Das Pandeiro
Das Pandeiro ist eines der m chtigsten Instrumente das es gibt. Die Schellen haben
einen sehr durchdringenden Klang und sie werden mit dem gespielten Groove alle
Musiker der Band beein lussen und bestimmen. Das Pandeiro kommt urspr nglich aus
Brasilien und wird dort bewusst in der Musik eingesetzt oder eben weggelassen. Bei uns
kennen wir das Schellentamburin, das meist mit einem Schl gel gespielt wird, zum
Beispiel im Rhythmikunterricht oder auch im Sport. Der Klang ist unausweichlich – alle
werden darauf reagieren.
Das Pandeiro wird links gehalten an der Stelle wo in einem breiteren Abstand keine
Schellen montiert sind. Die Finger umklammern den Holzrahmen, der Daumen kann
oben auf dem Fell au liegen. Die Haltung ist nicht ganz einfach, denn der Holzrahmen ist
sehr schmal. Allenfalls kann man sich bei einem eigenen Instrument eine Halterung am
Rahmen befestigen zum Beispiel aus Styropor. Diese sollte so befestigt sein, dass sie das
Fell nicht ber hrt und somit den Klang nicht ver ndert. Die rechte Hand spielt auf dem
Fell des Pandeiros das mit der linken Hand in einem rechten Winkel vor dem K rper
gehalten wird.
Der o ene Ton
Als erstes sucht man mit der rechten Hand den Kontakt zum Fell. Der Daumen soll auf
das Fell gelegt werden und zwar von seinem Ansatz her im Handballen bis zu seiner
Fingerbeerenspitze. Der Handballen hat in der Mitte zum Handgelenk hin einen Falt – ab
dort soll die Hand auf die Kante des Pandeiros gelegt werden. Der ganze Muskel des
Daumens und der ganze Daumen liegen auf dem Fell, die brigen Finger werden
entspannt weggehalten. Nun wird der Daumen in einer Drehbewegung etwas vom Fell
weggedreht und wieder abgelegt. Der Daumen soll nun das Fell in dieser Position reiben
und zwar mit seiner ganzen Fl che vom Handballen bis zur Spitze und sich so vorbereiten auf den kommenden Schlag. Bei der Daumenposition ist wichtig, dass die brigen
Finger seitw rts vom Fell leicht herunterh ngen und nicht ber die H he des Felles
hinaus kommen. Dies damit nicht das Gelenk des Daumens beim Schlag auf das Fell
aufschl gt sondern der leischige Teil des Fingerbeerens.
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Nun wird der Daumen in einer Drehbewegung vom Fell weggedreht und wie ein Schl gel
wieder auf das Fell geschleudert. Auch dies geschieht in einer Dreh-Schleuderbewegung.

Der gedämp e Ton
Mit der linken Hand kann der offene Ton von unten her mit dem Zeige inger oder mit
dem Mittel inger ged mpft werden. Dazu muss der Finger von unten her gegen das Fell
dr cken. Die brigen Finger halten ununterbrochen das Pandeiro fest. Der entstehende
Klang ist ein dumpfer Ton.
Der Schellenklang
Die rechte Hand ist leicht gew lbt und wippt auf dem Fell in der N he des PadeiroRandes ab und auf. Dabei schlagen mal der Handballen, mal die beiden
zusammengehaltenen Zeige- und Mittel inger auf das Fell. Der Daumen wird leicht
hochgehalten. Der Ort des Spieles muss so gew hlt werden, dass die Hand sich nicht
verletzen kann. Die Klammern der Fellspanner sollen durch die Positionierung der Hand
umgangen werden. Da die Hand leicht gebogen ist, bildet sie eine kleine Br cke ber die
Klammer. Auch mit der linken Hand hat man etwas Spielraum und kann das Pandeiro auf
einer Distanz von 5 - 10 cm r cken, so bis die Klammern keine Gefahr mehr bilden. Der
Haltewinkel ist eine individuelle Sache und so muss ein jeder seine beste Halteposition
inden.
In der modernen Pandeiro Spieltechnik wird die Ab-und Au bewegung der rechten Hand
durch eine Drehbewegung des linken Armes unterst tzt oder gar ersetzt.
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Nun werden Schellenkl nge aneinandergereiht. Man kann die Takteins oder ganz einfach
eine Betonung mit dem Handballen beginnen und spielen oder mit den Fingerspitzen.
Am besten ist es wenn man sich von Anfang an Flexibilit t im Wechsel zwischen
Handballen- und Fingerbetonung aneignet. Hierzu dienen die beiden folgenden Abl ufe.
Ein erster Ablauf ist mit einer Pause notiert und der zweite Ablauf in einer
fortlaufenden Kette von Sechzehnteln:
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Der Aufschlag ist ganz kurz, der Ton wird herausgeholt oder herausgezogen und der
Daumen geht wieder zur ck in die Ausgangsposition. Die Energie wird beim diesem
Schlag durch das Fell hindurch geschickt.

Kombina on der Schläge: Schellenklang und Daumenschlag, o ener und gedämp er Ton
Man beginnt mit einem ged mpften Daumenschlag, dann folgen drei Schellenkl nge
Fingerspitzen-Handballen-Fingerspitzen und danach eine offener Ton, gefolgt wieder
von drei Schellenkl ngen Fingerspitzen-Handballen-Fingerspitzen. Wichtig ist zu
beachten, dass der Daumenschlag aus einer Handdrehung entsteht, die Schellenkl nge
hingegen aus einer Wippe auf und ab. Diese beiden Bewegungen sind klar voneinander
zu unterscheiden.

O ener Ton mit Zeige- und Mi el nger
Die beiden starken Finger werden zusammengehalten und schlagen oder tupfen
schwungvoll auf das Fell – so wie es der Daumen auch getan hat. Damit der Klang sch n
rund wird braucht es viel Fingerbeeren leisch. Die Finger werden also relativ lach auf
das Fell geschlagen und springen schnell wieder ab. Der Ton soll m glichst gleich klingen
wie der offene Ton des Daumenschlages.
Der obige Ablauf soll nun auch so trainiert werden dass der offene Ton mit den
Fingerkuppen gespielt wird, gefolgt von drei Schellenkl ngen Handballen-FingerspitzenHandballen und wieder offener Ton mit den Fingerkuppen, gefolgt von drei
Schellenkl ngen. Der erste offene Ton wird mit der linken Hand ged mpft, der zweite
offene Ton soll klingen:

ö

ä

ft

ä

f

ä

ö

ff

ä

f

fi

tt

ä

ä

ä

ä

ti

ff

Wenn dies gut l uft kann alles bisherig Gelernte kombiniert werden. Ein Doppelschlag
mit dem Daumen oder mit den Fingerkuppen bringt einen wieder in die andere
Betonung hinein:

Gespräch: Samba (Brasilien)
Für das Zusammenspiel braucht es nun zwei Trommeln, Surdos oder ein Standtom,
in zwei verschiedenen Tonhöhen. Die beiden Trommeln spielen sich wie im PingPong einen Ton hin und her und dies ganz regelmässig in Vierteln. Der Schlag
erfolgt immer in der Senkrechten und wird mit Gespür und gleichzeitig mit Energie
gespielt. Der Ball wird sozusagen dem Gegenüber übergeben auf dass dieser ihn
wieder zurückspiele, wie im Ping-Pong-Spiel. Die Idee ist horizontal-energetisch,
gespielt aber wird senkrecht. Gleichzeitig muss die Verantwortung übernommen
werden, dass dieses Spiel regelmässig weiterläuft und sich nicht verlangsamt oder
sonst wie willkürlich verändert.

Der Triangel
Dazu kommt ein Triangel das die Sechzehntel spielt. Der Triangel liegt auf dem
vordersten Gelenk des Zeige ingers der linken Hand. Die offene Ecke schaut gegen den
Spieler. Die Finger umschliessen den Triangel lose, der Ton wird so ged mpft. Die rechte
Hand h lt den Schl gel und f hrt diesen ab und auf, so dass er gegen das Metall schl gt.
Einmal kommt die Bewegung nur aus der Hand, einmal erfolgt sie aus dem ganzen Arm.
Diese Technik wird bei schnellem Spiel den Arm entlasten. Alle Sechzehntel erklingen
ged mpft mit Ausnahme des dritten Sechzehntels. Bei diesem werden die Finger der
linken Hand ganz kurz ge ffnet und der Triangel h ngt nur auf dem Zeige inger und
kann voll erklingen. Damit die Sechzehntel den Samba-Groove inden ist es gut dazu die
Stimme zu ben tzen und „tu-mara-ca--tu-mara-ca--tu“ zu sprechen. Vom Klang her t nt
es „tig ll gg “.
Dazu kann auch ein Shaker eingesetzt werden. Die Sechzehntel werden gespielt mit den
Betonungen auf den vierten und den ersten Sechzehntel. Auf der Snare k nnen die
Sechzehntel mit zwei Sticks am usseren Rande Der Trommel gespielt werden. Auch hier
emp iehlt es sich den Groove mit dem Wort „tu-mara-ca--tu-mara-ca--tu“ zu
unterst tzen. Denn die Folge der Sechzehntel ist eben nicht regelm ssig – die
Sechzehntel haben leicht unterschiedliche Abst nde zueinander.
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Die Struktur der Samba wird vom Tamborim gegeben.

Samba (Brasilien): Zusammenspiel

Gespräch: Drei Merkmale der Brasilianischen Musik
1. Die Brasilianische Musik ist horizontal-energetisch.
2. Die Sechzehntel-Phrasierung rollt „eiernd“ daher. Die Abstände zwischen den
einzelnen Sechzehntel sind nicht regelmässig. Der kürzeste Abstand ist zwischen
dem zweiten und dritten Sechzehntel, dann nimmt der Abstand kontinuierlich
zu und ist zwischen dem vierten und dem ersten Sechzehntel am grössten.
3. Die Struktur wird gegeben durch die Tamborim Figur. Diese kann verschieden
eingesetzt werden, entsprechend der Wirkung die man erzeugen will. Vier
Schläge können im Beat liegen und drei im Of beat oder drei im Beat und vier im
Of beat. Das Eine ist die Umkehrung des Anderen.

Die Struktur in der Samba

Ü

ü

f

f

ä

Um diese Struktur gut zu verinnerlichen kann folgende bung gemacht werden: mit den
H nden wird der Rhythmus geklatscht und mit den F ssen werden die Viertel am Ort
gegangen, die Takteins mit dem rechten Fuss. Dazu wird mit der Stimme die Takteins

gesprochen. Sp ter die Eins und die Zwei. Im Spiel sollten sich die Schl ge in ihrer
Qualit t nicht unterscheiden, Beat und Of beat sollen gleich t nen. Und da die Abst nde
der Sechzehntel nicht immer gleich gross sind, fallen die Of beats auf die leicht
vorgezogenen Sechzehntel, was dem Ganzen einen treibenden Anstrich gibt.
A-Struktur der Samba

Die Eins kommt beim einen Takt auf den Schlag und beim andern auf eine Pause. Diese
beiden Emp indungen sind total verschieden voneinander. Und diese Gegebenheit
k nnen wir uns zu Nutze machen wenn wir ein Lied begleiten oder eine Musik
komponieren. Ein Lied das mit einer Pause beginnt hat eine v llig andere Wirkung als
eines das auf die Takteins beginnt.
Weiter entsteht ein grosser Unterschied in der Wirkung ob die Struktur vier Beats und
drei Of beats enth lt oder ob sie drei Beats und vier Of beats enth lt. Und zus tzlich
kann nun die Takteins an verschiedenen Orten sein. Generell gilt, dass eine Musik mit
mehr Of beats leichter wirkt. Mehr Beats hingegen geben der Musik mehr Boden.
B-Struktur der Samba

Die Tamborim-Struktur bleibt immer h rbar, wird aber nicht immer gespielt. In den
K pfen der brasilianischen Musiker ist sie aber omnipr sent. Manchmal wird die Figur
vom Gitarristen gespielt - aber eben auch nicht immer. So gilt es nun bei Musikbeispielen
die eingesetzte Struktur herauszuh ren, zu analysieren und mitzuspielen. Die treibende
Wirkung entsteht durch die im brasilianischen Groove vorgezogenen Sechzehntel.
Trainieren kann man diesen Groove wieder indem man „tu-mara-ca--tu“ spricht und
dazu die Struktur klatscht.
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1 Blatt wird abgegeben: Brasil
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Zusammenspiel
Clave-Stücke von Willy Kotoun: Clave-Stück A (binär no ert)
F nf Leute bekommen je zwei Schlagh lzer, die Claves und verteilen sich in die Ecken im
Raum mit einem Notenst nder f r die Partitur. Die f nf Stimmen werden zugeteilt – die
Claves sind in ihrem Klang verschieden hoch.
Die Stimmen 1 und 2 stehen sich diagonal gegen ber. Diese beiden Stimmen sollen als
erste spielen und m ssen stabil laufen – erst dann sollen die brigen Stimmen hinzugef gt werden. Als letzte Stimme kommt die 4. Stimme dazu mit dem Zweiunddreissigstel nach einer kurzen Pause. Gespielt wird so lange bis das ganze St ck sch n
ins Rollen kommt. Die Melodie der Klangh lzer kann klar nachvollzogen werden und
gen gt sich selbst. Man kann sich zum Beispiel eine Auff hrung vorstellen bei welcher
noch im Dunkeln diese Rhythmen gespielt werden...Noten braucht dann ja keiner mehr –
alle wissen wie der ganze Ablauf klingen soll und man kennt seine eigene Rolle.
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Sp ter k nnen die Rollen getauscht werden indem jede Person eine Position
weiterrutscht. Damit die Melodie in sich gleich bleibt werden die Claves weitergegeben.
Falls die gekauften Claves zu scharf klingen kann man sich aus Dubelholz eigene
Instrumente zuschneiden. Tannenholz klingt weniger penetrant und durch das
Zuschneiden von verschieden dicken H lzern werden verschiedene Kl nge entstehen.

Das Ganze lebt von einem gemeinsamen Pulsgef hl. Jede Person muss die eigene Stimme
kennen und ihre Position im gemeinsam gespielten Melodiekonzept. Das Ganze muss
dann in einem Groove bleiben und darf sich nicht ver ndern weil jemand zum Beispiel
immer langsamer wird. Interessant in dieser Version A ist das Umspielen der Takteins
mit dem kleinen Wirbel.
Dieses Musikst ck ist ein Beispiel daf r, wie mit dem Material einer Clave Figur auch
noch anders gearbeitet werden kann als stets immer im Latin-Groove.

Clave- Stück B (ternär no ert)
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Die Version B baut auf der Afro-Clave auf und deren Basis ist tern r. Das Ganze wird
sofort viel komplexer und schwieriger. In diesem Groove werden dann die kubanisch
phrasierten Sechzehntel h rbar. Hier indet der kleine Wirbel kurz vor der Takteins statt.

Tamborim-Figur (Brasilien): 4 Versionen
Als Repetition und Vertiefung wird hier nochmals auf die brasilianische Musik
eingegangen. Alle bekommen einen Triangel mit Schl gel und eine Person erh lt das
strukturgebende Tamborim. Gegeben sind vier M glichkeiten:

Die Sprache beginnt mit der brasilianischen Phrasierung: „mara-ca--tu-mara-ca--tu“ und
dazu werden die Triangel im selben Groove gespielt. Das „ra“ ist der offen klingende Ton.
Sobald Sprache und Triangel im Fluss sind kann das Tamborim dazu einsetzen. F r das
Tamborim soll immer wieder eine andere Struktur gew hlt werden. Die Sprache wird
beibehalten und beein lusst das Spiel weiterhin in Richtung der brasilianischen
Phrasierung.
Die Strukturen haben verschiedene Wirkungen und diese sollen ausprobiert, erlebt und
verglichen werden.

Gespräch: Kriterien bei der Wahl einer Struktur in einem eigenen Song
•

Die Strukturen a) und c) eignen sich für eine bessere Textverständlichkeit

•

die Strukturen b) und d) erzeugen dafür eine grössere Spannung

Samba (Brasilien): Tanzschri e und Bewegungsinforma on
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Man steht h ftbreit auf beiden F ssen und lehnt mit dem ganzen K rper leicht nach
vorne. Das K rpergewicht wird von den Fussballen getragen und die Fersen sind etwas
abgehoben. Nun kann man aus dem H ftgelenk heraus mit den Beinen zappeln: die Knie
gehen vor und r ck, die Fersen gehen ab und auf, die Fussballen bleiben im Kontakt zum
Boden. Die H ften beginnen hin- und her zu schwingen und bringen die entspannten
Ges ssbacken ins Wackeln. Das Ganze ist eine Oberschenkelbewegung die so schnell
statt indet, dass das Ges ss zu lattern anf ngt. Der Ges ssmuskel ist dabei v llig
entspannt. Zur schnellen Bewegung der Beine hinzu spricht man nun das „tuma-ra--ca-

tuma-ra--ca“ und bewegt das K rpergewicht bei „tu“ auf einen Fuss. Es folgt ein
Wechselschritt und auf das n chste „tu“ ist das K rpergewicht wieder auf demselben
Fuss. Beim n chsten „tu“ kommt das K rpergewicht auf den anderen Fuss, gefolgt vom
Wechselschritt und f llt nochmals bei „tu“ auf diesen anderen Fuss. Am besten schaut
man sich im Youtube Samba Tanz-Filme aus Brasilien an. (Anmerkung CP:
zBsp. Curso Basico de Samba: http://www.youtube.com/watch?v=jNnPt7iYKmE)
In diesem Tanz ergibt sich eine Schwerelosigkeit. Und genau so ist die Bewegungsinformation der Brasilianischen Musik: horizontal. In Brasilien sind die Tanzstile im
Samba sehr individuell. Die T nzerinnen und T nzer strahlen ein starkes Selbstbewusstsein aus. Ihre Brustbeine sind weit vorne, ihr K rper wird leicht und schwebend
und unglaublich link bewegen sie ihre Beine und K rper.
Der Tanz ist in Brasilien wird gelebt und ist fast allgegenw rtig. An sehr vielen Orten
wird im Lande getanzt und zwar gut getanzt. Sehr viele Leute erleben in ihrer Pr gungsphase, das heisst schon im Mutterbauch und im ersten Monat nach der Geburt den Tanz
mit und durch ihre Eltern. Und sp ter in ihrem jungen Leben erm glichen oft die
Umst nde ein regelm ssiges Tanztraining und so ist es nicht berraschend, wenn das
brasilianische Volk so viele gute T nzerinnen und T nzer hervorbringt.

Phrasierung auf dem Klavier
Die brasilianische „mara-ca--tu“ Phrasierung soll nun auch am Klavier trainiert werden.
Jemand beginnt mit der Sprache und spielt dazu am Klavier eine rhythmische
Akkordfolge. Die brigen Personen spielen auf Triangel, Caxixi, Surdo und Tamborim.
Als Test wird nun eine Person aufgefordert einen Gegenstand auf einer horizontalen
Ebene hin- und her zu reiben. Dies k nnte eine Arbeit darstellen, zum Beispiel das
Putzen und Abreiben einer Ober l che. Alle Musiker schauen beim Spielen auf die
reibende Person und versuchen mit ihrem Spiel zus tzlich zur Sprache die
Reibbewegung zu unterst tzen. Da die Bewegungsinformation horizontal sein soll, muss
die brasilianische Musik eine solche T tigkeit unterst tzen und in diesem Sinne die
Arbeit erleichtern. Wenn dies der Fall ist, dann ist die Bewegungsinformation im Spielen
richtig getroffen. Als Test kann die Musik kurz unterbrochen werden und die reibende
Person soll weiter „arbeiten“. Bald schon wird sich bei dieser Person eine Erm dung
zeigen oder Ver nderungen in der K rperspannung. Wenn die Musik mit der richtigen
Bewegungsinformation wieder einsetzt, dann ist sie unterst tzend und in diesem Sinne
eine Arbeitserleichterung.
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Wichtig ist also diesen Inhalt der brasilianischen Musik mitzunehmen. Musik-Formen
kann man heutzutage berall kaufen, kopieren und herunterladen, aber den Inhalt einer
bestimmten Musik muss man erleben um ihn zu kennen. In der brasilianischen Musik ist
der Inhalt die Phrasierung und die horizontale Energie.

La n Perkussion SM I bei Willy Kotoun
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Instrumentaltechnik
Pandeiro: Der Slap
Beim Slap wird die ganze Hand entspannt auf das Fell geschlagen, vom Handballen her
bis zu den Fingern. Der Schlag wird in der Mitte des Pandeiros ausgef hrt und die Hand
liegt nach dem ausgef hrten Schlag entspannt auf dem Fell, die Finger sind leicht
gespreizt.
Pandeiro-Übungen
a) Offener Ton mit dem Daumen, Schellenklang mit den Fingerspitzen, offener Ton
mit dem Daumen, Schellenklang mit den Fingerspitzen, dann mit der linken Hand
ged mfter Ton und drei Schellenkl nge: Fingerspitzen-Handballen-Fingerspitzen.

b) Offener Ton mit dem Daumen, Schellenklang mit den Fingerspitzen, offener Ton
mit dem Daumen, Schellenklang mit den Fingerspitzen, Schellenklang mit dem
Handballen, Slap mit der ganzen Hand, Schellenklang mit dem Handballen,
Schellenklang mit den Fingerspitzen. Dazu wird gez hlt.
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c) Die folgenden bungen sind tern r damit die offenen T ne mal auf die Daumen
und mal auf die Fingerspitzen fallen. Man beginnt mit einem links ged mpften
offenen Ton mit dem Daumen, darauf folgen zwei Schellenkl nge zuerst mit den
Fingerspitzen, dann mit dem Handballen, dann kommt ein offener Ton mit den
Fingerspitzen gefolgt von zwei Schellenkl ngen zuerst mit dem Handballen, dann
mit den Fingerspitzen.

d) Die n chste bung ist hnlich aber etwas rhythmisiert: Angefangen wird mit
einem offenen Ton mit den Fingerspitzen, dann kommt ein Schellenklang mit dem
Handballen, danach ein offener Ton mit den Fingerspitzen, ein links ged mpfter
Ton mit dem Daumen, dann ein Schellenklang mit den Fingerspitzen und einer
mit dem Handballen.

Diese Folge wird nun in einer gemeinsamen Abfolge von Tutti und Solo gespielt. Viermal
alle gemeinsam, dann viermal eine einzelne Person, danach wieder viermal gemeinsam
und viermal eine einzelne Person. Danach zum Beispiel nur noch zweimal gemeinsam,
zweimal Solo etc.
Diesen Rhythmus k nnte man auch zu einem Blues spielen und darauf achten, dass man
im Spiel den Groove gut bernimmt.
Trickschlag
Als weiterer Schlag wird eine Trickschlag kurz gezeigt: Dabei wird der rechte Ellbogen
ganz kurz auf das Fell geschlagen und danach gleich nach rechts unten geschwungen, so
dass der Handballen auf das Fell aufschl gt und gleich danach noch die ganze Hand. Es
sind also drei Schl ge die sich ganz schnell aufeinander folgen und durch die relativ
grosse und schwungvolle Bewegung sehr interessant und virtuos aussehen.

Tamborim gur
Als n chstes wird die Tamborim igur auf das Pandeiro bertragen. Drei offene T ne
werden mit dem Daumen gespielt, gefolgt von einem Slap, danach zwei offene T ne mit
dem Daumen, wieder gefolgt von einem Slap. Damit der Rhythmus pr zise l uft werden
die F sse in Vierteln dazu genommen: mit rechts ein Schritt nach rechts seit (R), mit
links ein Beistellschritt (l), mit links ein Schritt nach links seit (L), mit rechts ein
Beistellschritt (r) und wieder von vorne.
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Die Tamborim igur beginnt auf dem Beistellschritt mit dem rechten Fuss und die Eins
f llt auf den Seitw rtsschritt mit dem rechten Fuss nach rechts. Eine Glocke in Achteln
gespielt hilft, dass die Schl ge deutlich mit ihr zusammenfallen oder eben zwischen ihre

Schl ge. Damit der Groove auch stimmig wird soll mit der Stimme gesprochen werden:
„tu-mara-ca--tu-mara-ca--tu“.

Es lohnt sich die einzelnen Elemente sch n sorgf ltig miteinander zu kombinieren, dies
mit jenem und jenes mit diesem um am Schluss dann alles sch n rund kombinieren zu
k nnen. Speziell sollen Sprache und Betonungen kombiniert werden. So heisst es im
ersten Teil der Figur: „t -ma-r -ca-t -ma-r “ und im zweiten Teil: „ca-tu-m -ra-c -tum -ra-ca“. Die Klangfarbe der Schl ge kann durch folgende Sprachsilben imitiert
werden: „pum-pum-pum-pa--pum-pum-pa“.
Dieser Rhythmus kann auch in rockigeren Samba-Versionen eingesetzt werden.

Conga: Wippe und Schlag auf den Oberschenkel
Das ben auf dem einen Instrument verbessert die Technik auf dem anderen Instrument
Die linke Hand ist durch das Halten des Pandeiros ziemlich belastet worden und es
bew hrt sich im Anschluss daran auf der Conga zu arbeiten. Beim Sitzen auf dem Cajon
wird die Conga diesmal so platziert dass sie in der Verl ngerung des linken Beines steht
und vom Knie leicht angestossen und somit gekippt wird. Der linke Arm wird ausgestreckt und die auf dem Fell reibende Hand stellt den optimalen Kontakt zum Instrument
her. Ist dies geschehen, dann bleibt die Hand links der Diagonalen liegen. Schulter und
Ellbogen k nnen sch n entspannt werden, w hrend die Hand l che dicht auf dem Fell
liegt.
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Nun wird die Hand hochgekippt, der Handballen bleibt auf dem Fell. Mit einer schnellen
Bewegung schnappt die Hand wieder auf das Fell. Dies ist ein Fingerspitzenschlag.
Anheben und Zuschnappen sollen ganz link und aus der totalen Ruheposition der Hand
heraus erfolgen. Dieses Zuschnappen wird ein paarmal ge bt. Dann folgt ein Bassklang.

Der ganze Arm wird abgehoben und dann f llt die linke Hand lach auf das Trommelfell.
Weil die Conga leicht gekippt ist wird der Basston kr ftig t nen. Dieser so entstandene
Klang soll zuk nftig immer wieder angestrebt werden. Auf den Bass folgen dann wieder
die Fingerspitzen und danach ein Patschen mit der rechten Hand auf den rechten
Oberschenkel. Jede Bewegung wird f r sich ausgef hrt stets gefolgt von einer kurzen
Pause. Schulter und Ellbogen bleiben dabei entspannt. Wenn die Abfolge regelm ssig
l uft, dann kann das Z hlen hinzugenommen werden. Diesmal wird die Eins auf den
zweiten Fingerspitzenschlag gelegt.

Cajon: Bass und Slap
Es folgt eine bung auf dem Cajon. Dazu sitzt man normal auf dem Cajon, die Spiel l che
ist vorne, die Beine sind seitw rts gespreizt. Mit der linken Hand wird im oberen linken
Viertel der Spiel l che gespielt. Der Basston wird abgesprungen gespielt, der Klang
sozusagen aus dem Cajon herausgezogen. Als Kontrast dazu wird der Slap in der Ecke
aussen gespielt und die Hand nach dem Schlag auf dem Holz liegengelassen. Um den
Wechsel dieser beiden Schlagqualit ten zu trainieren werden die Kl nge reihum
ausgef hrt. Person A beginnt mit dem Slap und der Reihe nach spielen alle den Slap.
Zur ck bei der Person A wird der Schlag gewechselt und sie spielt diesmal einen Bass
der wiederum der Reihe nach von allen gespielt wird, etc. Man achte darauf, dass sich
die beiden Klangfarben deutlich unterscheiden. Der Bassklang ist weich und wird
herausgeholt, der Slap ist „kl p ig“ und die Hand bleibt nach dem Schlag liegen.

Conga: Schlagabfolgen
Dann wird nochmals zum Congaspiel gewechselt. Dazu wird das Cajon wieder in seiner
Diagonale als Sitz l che ben tzt, das heisst seine Ecke ist auf die Conga zugerichtet und
die Spiel l che kommt unter den rechten Arm zu liegen. Man soll immer weit vorne
sitzen damit die ganze Oberschenkell nge frei ist f r irgendwelche Aufgaben. Wenn nun
die Conga in die Rundung des rechten Fusses gestellt wird und mit dem linken Fuss von
vorne gehalten wird, so kann zum Beispiel die Trommel mit den Oberschenkeln
eingeklemmt werden und mit den F ssen durch eine Streckung hochgehoben werden.
Dieses Hochheben der Conga ver ndert ihren Klang, sie t nt so viel kr ftiger, weil der
Ton unten heraus kann. Diese M glichkeit der Klangbeein lussung soll offen gehalten
werden.
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Nun reibt die linke Hand das Trommelfell und legt sich in die Position des Bassschlages
links der Diagonalen. Mit der rechten Hand wird ein ged mpfter Slap gespielt. Dabei
wird f r die richtige Positionierung die Dreipunkteregel stets ber cksichtigt:
1. Der Zeige inger liegt auf der Kante;
2. Das erste Gelenk des Ring ingers liegt auf der Diagonalen und
3. Der Ansatz des kleinen Fingers liegt auf der Kante.

Dabei ist die Hand lach und die Finger sind locker und der Daumen wird weggehalten.
Der Slap klingt hoch und die Hand wird nach dem Schlag liegengelassen.

Der ged mpfte Slap wird nun in eine Abfolge von Schl gen gebracht. Zuerst Figerspitzen
links, dann Bass links, dann Fingerspitzen links und danach ged mpfter Slap rechts.

Wenn nun jedes zweite Mal statt dem Slap ein offener Ton gespielt wird, dann wird
hierf r die linke Hand nur kurz nach oben gekippt, damit das Fell frei schwingen kann.
Die neue erweiterte Folge beginnt gleich mit diesem offenen Ton, gefolgt von den drei
Schl gen mit der linken Hand (Fingerspitzen, Bass, Fingerspitzen). Darauf folgt der
ged mpfte Slap mit der rechten Hand und wieder erklingen die drei Schl ge mit der
linken Hand (Fingerspitzen, Bass, Fingerspitzen).

Steigerung der Klangqualität
Wenn diese Abfolge in ihrer Klanglichkeit nicht befriedigt, dann kann es sinnvoll sein, die
Conga nochmals kurz weg zu schieben und in die Verl ngerung des linken Beines zu
stellen. Vom Knie wird sie wieder angestossen und in dieser Position wird nochmals die
Folge gespielt: Fingerspitze, Bass, Fingerspitze, gefolgt von einem Schlag der rechten
Hand auf den Oberschenkel. Sobald der gute Klang erreicht ist kann mit der linken Hand
weitergespielt werden und die Trommel w hrend des Spiels wieder in die Position nahe
des K rpers gebracht werden. Ist sie dort aufgestellt, dann kann auch die rechte Hand
wieder mitspielen und den offenen Ton, sowie den ged mpften Slap in der Abfolge
einf gen.

Spielvariante in der Gruppe: Grundtumbao Nr.1 im Kanon
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Als Variante wird nun diese Abfolge in der Gruppe versetzt gespielt. Person A beginnt
mit dem offenen Ton, Person B beginnt ihrerseits die Abfolge einen Sechzehntel sp ter,
dann n mlich wenn die Person schon den Fingerspitzenschlag spielt. Person C beginnt
nochmals um eine Sechzehntel versetzt und die vierte Person ebenfalls. Es wird eine
Melodie mit vier verschiedenen offenen T nen h rbar, gefolgt von einer Serie von vier
Slaps.

Als weitere Variante kann dieses selbe Spiel auch so ausgef hrt werden, dass die
Teilnehmer sich nicht sehen. Alle setzen sich im Kreis mit Blick nach aussen und die
erste Person z hlt ein und beginnt zu spielen. Die folgenden Personen sollen wieder so
versetzt einsetzen wie zuvor – bers Geh r kann die Melodie wieder aufgebaut werden.

Wenn die Melodie gemeinsam gut l uft dann kann sie beschleunigt und wieder
verlangsamt werden.

Gespräch: Re ek eren über die gemachte Übung
Diese Übung des Spielens verteilt im Raum oder im nach aussen gerichteten Kreis ist
daher so interessant weil die Musizierenden dazu gezwungen werden vermehrt mit
dem Gehör zu arbeiten. Man sieht nicht wann man selber drankommt, man muss es
hören! Gleichzeitig hat das Spielen nach Gehör zur Folge dass man die
Bewegungssteuerung machen lassen muss. Nicht mehr jede einzelne Bewegung
kann kontrolliert werden, sondern die Bewegung muss von selber laufen – so wie es
der Körper vorher bei den Übungen gelernt und gespeichert hat.
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Wirkliches Musizieren bedeutet: „den Körper machen lassen“. Dies wiederum hat zur
Folge dass man im Unterrichten, wo wir ja viel mit dem Begleiten beschäftigt sind,
eher auf einfachere Spielversionen zurückgreifen sollten. Unsere Konzentration darf
nicht gänzlich von technisch hochstehenden Virtuositäten beansprucht werden.
Nein, der Körper muss seine Sache so beherrschen, dass wir unsere Aufmerksamkeit
auf die Klasse richten können, darauf, dass die Energie in einem wechselnden
Austausch hin und her zu liessen beginnt. Gelingt uns dies, dann werden wir auch
nach dem Unterrichten wacher sein als vorher.

„Gemeinsames Tun musizierend“ oder auch „Rhythmusarbeit im Kreis“ ist generell
mehr Energie au bauend als wenn man der Klasse einen Auftrag erteilt und selber
dasitzend die Erfüllung des Auftrages sozusagen nur überwacht.

Gespräch: Sinnvolles Üben – fünf mal korrekt!
Es ist zu empfehlen, dass man am Anfang des Conga-Übens mit isolierten Schlägen
beginnt bei denen man sich um eine perfekte Klang- und Spielqualität bemüht. Die
optimale Bewegungs- und Klangqualität soll dann mindestens fünf Mal repetiert
werden. So kann sie unser Bewegungsgedächtnis aufnehmen, speichern und wieder
abru bar machen. Danach kann das Eingeübte wieder in eine Abfolge integriert
werden. Beim Spiel der Abfolge soll dann versucht werden die vorher erreichte
Qualität auch in der Abfolge beizubehalten. Genau dies ist ja immer wieder die
Schwierigkeit – in einer Abfolge wollen sich immer wieder alte Gewohnheiten nach
vorne drängen...und dies soll sorgfältig vermieden werden. Dazu brauchen wir
Geduld und die nötige Tempo-anpassung.
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Beim Üben kann man auch darauf achten dass die gesamte Körperhaltung optimal
ist. Sie beginnt bei den Füssen. Diese sollen immer einen guten Bodenkontakt
haben. Wenn wir sitzen, dann sollten wir so sitzen dass wir jederzeit ganz schnell
aufstehen könnten. Wir sollten sozusagen stets auf dem Sprung sein....

La n Perkussion SM I bei Willy Kotoun
Unterrichtsdokumenta on Lek on 8
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Instrumentaltechnik
Conga: Spiel auf drei Trommeln im Congakreis
F r f nf Personen ist ein Trommelkreis eingerichtet. In einem engeren Kreis stehen die
tieferen f nf Trommeln und in einem etwas weiteren Kreis stehen die f nf kleineren
Trommeln, so versetzt dass immer zwischen zwei tiefe Trommeln eine hohe Trommel
eingef gt wird. Bei den hohen Trommeln setzen sich die Spieler nun auf ein Cajon und
nehmen die Trommel zwischen die Beine. Diese Trommel wird gekippt und an die
beiden grossen Trommeln nach vorne angelehnt. Die beiden tieferen Trommeln stehen
nun etwa in der Verl ngerung der beiden Oberschenkel. Mit ausgestreckten Armen
k nnen so von jedem Platz aus drei Trommeln bespielt werden.

Die beiden H nde werden lach auf die eigene Trommel gelegt und man reibt das Fell.
Unter dem Zeige inger soll die Hand sch n ge ffnet werden. Dann beginnt das Spiel mit
zwei B ssen links - rechts und dann einer kurzen Pause. Die Fingerspitzen sind
beieinander, der Abstand zwischen Daumen und Zeige ingerspitzen der beiden H nde ist
gleich gross. Der Oberk rper wird nun w hrend dem Spielen nach vorne und wieder
zur ck bewegt. Diese Bewegung soll helfen die Ellbogen wirklich zu entspannen und
einfach h ngen zu lassen.
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Sp ter werden jedes vierte Mal in die L cke zwei offene T ne auf den usseren beiden
Trommeln in die Pause eingef gt, zuerst einen mit links dann einen mit rechts. Die
H nde bleiben immer sch n lach und die offenen T ne sollen klingen.

Das Spiel auf den äusseren beiden Trommeln
Wenn dies nicht gerade von Anfang an gelingt, dann werden die offenen T ne zuerst auf
den beiden usseren Trommeln trainiert. Dazu werden die beiden H nde je auf der
vorderen Trommel gerieben, eine jede Hand in ihrem halben Feld diesseitig der
Diagonalen. Die Finger sind fest geschlossen und beim Reiben ist das Handgelenk genau
in der richtigen Position. Wenn sp ter die H nde nach aussen gezogen werden so soll
diese Position der Handgelenke nicht ver ndert werden. Die H nde k nnen ein paar Mal
hinein und heraus geschoben und gezogen werden ohne dass sich die Position des
Handgelenkes verschiebt. Herausgezogen werden die H nde soweit bis der Ansatz des
Mittel ingers genau ber die Fellkante zu liegen kommt. Nun werden die H nde aus dem
Handgelenk heraus angehoben und zwei offene T ne werden gespielt links – rechts,
gefolgt von einer kurzen Pause. Da jede Trommel vom linken Nachbarn mit seiner
rechten Hand gespielt worden ist muss man dann versuchen dieselbe Trommel dann mit
seiner linken Hand ebenso laut zu spielen wie der Nachbar.
Wenn diese beiden offenen T ne gut klingen, dann k nnen zwei B sse auf der eigenen
Trommel angeh ngt werden. Die Qualit t der offenen T ne soll beibehalten werden auch
wenn nun stets im Wechsel dazu zwei B sse gespielt werden. Wenn dies noch nicht
gelingt, dann geht man zur ck zur vorherigen bung und spielt nur die zwei offenen
T ne mit einer Pause. Danach k nnen die zwei B sse wieder eingef gt werden.

Spielvarainte in der Gruppe: zwei Töne ro eren lassen
Damit die zwei offenen T ne im Kreise rotieren k nnen spielen alle wieder nur zwei
B sse gefolgt von einer kurzen Pause. Die erste Person beginnt und f gt zwischen zwei
B sse die offenen T ne auf den vorderen Trommeln. Nach zwei gemeinsam gespielten
B ssen spielt die zweite Person zwei offene T ne und so weiter. Die H nde sollen
kompakt sein und die offenen T ne erklingen wie eine Melodie, denn jede Trommel ist
anders gestimmt.
Bei klanglichen M hen:
Wenn bei jemandem die offenen T ne nicht gut klingen dann kann folgende bung
helfen: drei klingende T ne sollen mit der linken Hand schnell hintereinander gespielt
werden „pam-pam-pam“. Dies ein paar Mal hintereinander. Dann folgt auf den
Dreierschlag ein einzelner Ton der so sch n klingen voll wie die drei schnellen T ne.
Sp ter kann dieselbe bung mit der st rkeren rechten Hand ausgef hrt werden und die
beiden H nde miteinander verglichen werden. Durch regelm ssiges ben wird sich der
Klang der beiden H nde gegenseitig angleichen...
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Nochmals werden zwei B sse gespielt gefolgt von einer kurzen Pause. Die offenen zwei
T ne rotieren nochmals im Kreis herum. Die linke Hand wird speziell kr ftig gespielt –
sie soll den vorangehenden sch nen Klang erwidern k nnen. Wenn alles gut l uft kann
das Tempo gesteigert werden ohne dass dabei die Qualit t verloren gehen soll. Immer

wieder auf einer etwas schnelleren Tempostufe wird das Tempo gleich gehalten bis alles
wieder rund l uft. Dann kann das Tempo wieder etwas gesteigert werden. Die B sse
werden stets liegengelassen auch im schnellen Tempo. W hrend das Spiel weitergeht
kann zus tzlich noch gez hlt werden: „Ein-und-zwan-zig-Zwei-und-zwan-zig“. Die
Z hlsilben werden jeweils auf den zweiten Bassschlag gelegt. Der Spiel luss soll immer
weiter gehen, die Melodie unendlich weiterlaufen.

Gespräch: Über den Einsatz der S mme
Mit dem Trainieren von Congaspiel und gleichzeitigem Einsatz der Stimme kann
man nicht früh genug anfangen, denn diese Situation wird von Anfang an der
alltäglichen Unterrichtssituation entsprechen. Im Unterrichten wird man spielen
und dabei ständig die Schüler anleiten oder man muss einzählen für ein Lied - um
nur zwei Situationen zu erwähnen. Eigentlich sollte der Einsatz der Stimme zu
jedem Instrument geübt werden, denn unsere Funktion ist immer wieder diejenige
andere zu begleiten.

Gespräch: Über die Bewegungssteuerung
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In unserer Kultur führt die Funktionsweise vom Kopf zu den Händen und ev. zu den
Füssen. Unsere Füsse haben oft kaum mehr den guten Bodenkontakt. Sie werden
Traditionsgemäss in Schuhe eingeschlossen und man hat oft die Vorstellung von
ihnen, dass sie übel riechen. Bei uns ist es oft kalt und feucht, die Füsse sind oft nass
– was dazu führt, dass wir eher eine distanzierte Einstellung ihnen gegenüber
einnehmen.
Wenn wir nun etwas mit unseren Händen ausführen und später die abgekoppelte
Stimme dazu einsetzen wollen, dann entsteht wie ein Bruch zwischen unserem Kopf
und den Händen, denn die bewusste Bewegungssteuerung wird unterbrochen.
Damit die Stimme eingesetzt werden kann muss die Bewegungssteuerung die
Kontrolle über das Spiel übernehmen. Die Bewegungssteuerung kann aber nur das
was sie gelernt hat. Damit sie etwas lernen kann muss sie es mindestens fünfmal
ausgeführt haben. Daher ist es so wichtig dass wir immer beim Erlernen von einem
neuen Bewegungsmuster darauf achten dass wir dieses fünfmal genau gleich
wiederholen bevor etwas anderes hinzugefügt wird. Nur so kann unsere
Bewegungssteuerung einen Ablauf erlernen und erinnern.

In Afrika ist die Funktionsweise anders. Dort wird mit den Füssen begonnen, dann
kommen die Hände dazu und später erst ev. der Kopf. Dort wird also von unten nach
oben gearbeitet – bei uns von oben nach unten.

Gespräch: Wie körperlich ist unser Musizieren?
Bei uns gibt es in den Musikausbildungen unterschiedliche Vorgehensweisen zur
Formung und Gestaltung des Klanges. In der Klassik wird zum Beispiel oft mit dem
Bild gearbeitet dass die Klangfarbe als Vorstellung im Kopf entstehen soll. Im Jazz
hingegen versucht man den Körper spielen zu lassen und nimmt die Klangfarbe
dann entgegen, die dabei entsteht. Es ist eine gute Übung wenn man an allen
Instrumenten mal versucht, den Körper spielen zu lassen. Das erste Mal ist dieser
Versuch vielleicht etwas irritierend. Später aber wird man entdecken, dass man mit
einem Musizieren das vom Körper ausgeht viel Kraft und Wucht entfalten kann. Ein
anderes Bild ist dasjenige, dass man versucht von den Füssen her zu spielen. Auch
diese Vorstellung ist ein körperlicher Ansatz zum Instrumentalspiel. Wer mit dem
Körper spielt erreicht seine Zuhörer auf der Gefühlsebene, die Empathie wirkt sehr
direkt.
Der Versuch kann gleich gemacht werden. Jemand setzt sich an das Klavier und
spielt zwei Akkorde in einer einfachen rhythmischen Art und Weise. Diese
Akkordfolge wird nun in demselben Rhythmus und in derselben Artikulation und
Dynamik mindestens fünfmal ohne Fehler wiederholt. Dann wird die spielende
Person dazu aufgefordert zu erzählen, was sie heute zum Frühstück gegessen habe.
Sie soll zu den Leuten sprechen ohne das Spiel zu unterbrechen. Kaum beginnt die
Person zu sprechen wird man feststellen wie sich das Spiel verändert. Es wird
kräftiger, erdiger, stabiler... – es wird körperlicher! Es wird nur noch von der
Bewegungssteuerung kontrolliert und der Kopf ist bei etwas anderem, er spricht zu
uns.
Diese Erkenntnis ist nicht neu. Man weiss schon seit vielen Jahren dass man ein
Musikstück eigentlich erst dann richtig beherrscht wenn man beim Spielen zum
Beispiel aus einer Zeitung die Überschriften der verschiedenen Artikel laut vorlesen
kann. Um beim Singen diese Unabhängigkeit zu erreichen kann man zum Beispiel
mit den Füssen etwas tun. Zum Beispiel einfach umhergehen, einen Tanzschritt oder
ähnliches ausführen. Die Konzentration des Spielers muss ganz einfach den
Zuhörern zugewendet werden und nicht nur auf das eigene Spiel ausgerichtet sein.
Sobald man sich an die Zuhörenden wendet fühlen diese sich angesprochen und zum
Mitsingen/Mittanzen eingeladen. Das ist es, was zukünftige Musiklehrer können
müssen.
Umgekehrt gilt auch dass in unserer Kultur der natürliche Bewegungsdrang stark
zurückgebunden wird und das Lernen vorwiegend im ruhigen Dasitzen trainiert
wird. Um dieser Tendenz entgegen zu wirken gibt es seit mehreren Jahren
verschiedene Gegenbewegungen und Studien, bei welchen gezeigt werden wie die
Schüler in einer Schulklasse mit bewegungsorientiertem Unterricht tolle Ergebnisse
erzielen. Viele Informationen und Anregungen können zu diesem Thema im
Internet gefunden werden.

Conga und Cajon: Wippe
Alle setzen sich wieder in den Conga Kreis auf ein Cajon, die Spiel l che ist unter der
rechten Seite, die Spitze des Cajons zeigt auf die Conga. Auf der Conga wird nochmals die
Doppelbass Idee aufgenommen: Bass-Bass mit links-rechts, dann kurze Pause. Sp ter
werden in die Pausen zwei Fingerspitzen eingef gt, links-rechts. Dabei soll die Qualit t
der B sse nicht verloren gehen.

Die H nde sind lach und suchen stets den Kontakt zum Fell und die Ellbogen h ngen
entspannt herunter. Dann wird ohne das Spielen zu unterbrechen die rechte Hand auf
die Spiel l che des Cajons gelegt und - dort genauso wie vorher auf der Conga –
weitergespielt, Bass-Bass-Fingerspitze-Fingerspitze, immer links-rechts-links-rechts.
Die H nde gehen wieder zur ck auf die Conga und spielen dort wieder nebeneinander,
dann wieder mit der rechten Hand auf der Fl che des Cajons. Die linke Hand geht immer
voraus mit Gesp r und die rechte Hand soll das imitieren.
Sp ter wird der Bass auf dem Cajon abgesprungen gespielt. Mit Gesp r wird mit der
kompakten Hand der Klang aus der Kiste herausgezogen. Der Wechsel zwischen BassSpiel mit Liegenlassen und Bass-Spiel mit abspringender Hand muss etwas ge bt
werden. Wichtig ist die Sensibilit t der Hand l che. Der Klang wird nicht auf das Holz
„gedonnert“ sondern mit Gef hl aus dem Holz herausgeholt.

Spielvariante in der Gruppe: Ro erende Basstöne
Um diese beiden Bewegungsmuster zu vertiefen wird nun eine Bassrunde eingeschaltet.
Die erste Spielerin spielt einen gespickten Bass mit rechts auf dem Cajon und dieser
Klang macht die Runde durch den Kreis. Bei der ersten Spielerin wechselt der Schlag auf
einen Bassklang mit links auf der Conga, ebenfalls gespickt. Der Klang rotiert sch n
regelm ssig und mit Gef hl gespielt, nie geschlagen. Sp ter wird der Rundgang mit
liegengelassenen Basskl ngen gespielt.
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Eine gute Technik kann man sich am besten auf der Conga aneignen, denn man sieht was
man tut. Wenn man keine Conga hat, dann l sst es sich auch gut auf einem Tisch ben
oder auf einem Tabourett. Wichtig ist ganz einfach der immer wieder statt indende
Kontakt der Hand mit der Fl che, das Reiben, das Abspicken oder das Liegenlassen.

Wenn man nun im Congaspielen weiterkommen m chte dann st sst man bald auf
folgende Problematik. Die verschiedenen Schl ge werden auch mit zwei verschiedenen
Handhaltungen ausgef hrt. Die einen sind die Handschl ge, bei denen die Hand lach
und kompakt ist wie ein Brettchen. Die anderen sind die Peitschenschl ge, bei welchen
die Finger entspannt sind wie das Lederst ck am vorderen Ende einer Peitsche. Der
Wechsel von der einen Handhaltung in die andere oder deren Kombination zwischen der
linken und der rechten Hand ist das Schwierige am Conga Spiel.
Eine wichtige bung f r die Kombination von diesen verschiedenen Schl gen ist diese:
Slap und o ener Ton gleichzei g
mit der linken Hand wird ein trockener Slap auf der eigenen Conga gespielt. Das Handgelenk ist ixiert, die Finger sind entspannt und werden auf das Fell geschleudert. Die
tastsensible Querlinie der Hand kommt genau auf die Kante zu liegen und die Finger
bewegen sich ber diesen Aufprall hinweg wie eine Geisel zum Fell und bleiben dort
liegen. Die rechte Hand hingegen ist ein Brettchen, das wie ein Schl gel auf das Fell der
vorne rechts stehenden Trommel schl gt und wieder abspringt. Diese beiden Aktionen
inden genau zum selben Zeitpunkt statt und sind doch so verschieden voneinander wie
es gegens tzlicher nicht sein kann. Wenn das gelingt, dann sind beide Kl nge nebeneinander gut zu h ren, denn ihre Frequenz ist sehr verschieden.

Sp ter k nnen die beiden Schl ge ausgetauscht werden: Dann spielt die rechte Hand den
trockenen Slap und die linke Hand den offenen Ton. Der Wechsel kann nach jeweils vier
Schl gen statt inden.

Spielvariante: Eins eg in die Rumba (Kuba), Ablauf auf zwei Trommeln
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Nun wird diese Idee der kontrastierenden Schl ge in einen Rhythmus eingebaut. Der
Rhythmus beginnt mit zwei Schl gen der rechten Hand: Zuerst ein offener Ton auf der
rechten Trommel, dann ein trockener Slap auf der eigenen Trommel. Gerade anschliessend erfolgt ein offener Ton mit der linken Hand auf der linken Trommel, dann eine
kurze Pause. Danach nochmals ein trockener Slap mit rechts auf der eigenen Conga und
ein offener Ton mit links auf der linken Trommel und wieder einen kurze Pause. Nun
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Conga: Handschläge – Peitschenschläge: Wechsel der Handhaltung

spielt die linke noch einen zweiten Schlag und zwar einen trockenen Slap auf der
eigenen Conga, gefolgt von einem offenen Ton der rechten Hand auf der rechten
Trommel. Dies ist der erste Teil des Rhythmus. Er kann stets mit einer Pause so ge bt
werden. Sp ter werden Wippen angeh ngt: Bass-Bass-Fingerspitzen-FingerspitzenBass-Bass-Fingerspitzen, alles stets links-rechts.

Kurze Klanganalyse: Auf der eigenen Conga werden Ger usche gemacht, Bass und
Fingerspitzen - diese haben eine Begleitfunktion. Auf den usseren Trommeln werden
die Melodiet ne gespielt. Die Melodiet ne sind am wichtigsten, denn diese h rt man und
sie dienen als Stimmpfeifen. Man achte stets darauf, dass diese Melodiet ne sch n und
kr ftig klingen.
Rumba-Ablauf im Kreis rotierend: Wenn der Rhythmus rund l uft, dann kann er
rotierend von jedem einzeln gespielt werden. Die Gruppe spielt dann als Tutti die Wippe
ohne Unterbruch.

Gespräch: Über das Spiel mit mehreren Trommeln
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Etwa um 1950 hat es angefangen, dass man das Spiel von zwei Congas auf drei
Trommeln erweitert hat. Früher hat man alles auf einer Trommel gespielt, dann
kam rechts eine Beistelltrommel dazu und wieder später links noch eine. Man hat
dann entdeckt, dass man klanglich auf zwei verschiedenen Ebenen spielen kann. Auf
der Trommel vor sich sind die Begleitrhythmen und mit den anderen rund um sich
herum entstehen die Melodietöne die sich aus ihrer Stimmung ergeben. Das können
bis zu acht Trommeln sein. Drei Trommeln sind eine gute Startvoraussetzung. Da
kann man schon sehr viele Sachen damit machen. Wird dieser obige Rhythmus von

einer Person alleine gespielt dann tönt es so als ob ihn drei Leute zusammen spielen
würden. Die Begleitung mit der Wippe hören wir so als würde sie ununterbrochen
weiter gespielt.

Spielvariante: Bongo und Conga
Wenn die Conga zus tzlich zu einem Bongo eingesetzt wird dann m ssen die Rollen
aufgeteilt werden. Dann spielt die Conga eher eine Begleitung, damit das Bongo gut zur
Geltung kommen kann. Vielleicht ist es auch einmal n tig die Conga kurz herunter zu
stimmen damit die Frequenzen gen gend weit auseinander fallen.
Das Bongo spielt den Martillo und die Conga kann zum Beispiel den Tumbao Nr. 3 dazu
spielen.

F r die Congaspieler gilt es zu beachten: Die Position des Handgelenkes verh lt sich
gerade verkehrt zur Tonh he: Es ist tiefer unten wenn der Ton hoch ist (Slap) und weiter
oben wenn der Ton tief ist (offener Ton).

Gespräch: Bemerkung zum Tempo
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Um mit den Trommeln den Tanz zu begleiten muss der Spieler schneller spielen als
die Tanzschritte sind. Es entsteht keine Bewegungsenergie wenn Schritt für Schritt
mit Ton für Ton begleitet wird. In Kuba sind die Trommeln viermal schneller als der
Tanz! Und dies ist einfach so – es ist für die Kubaner auch nicht schnell – es ist
einfach so. So ist der Tanz – so ist das Tempo. So wachsen sie dort auf. Und das
bedeutet für uns, dass wir sehr viel üben müssen um nur annähernd an dieses
Tempo heran zu kommen.

La n Perkussion SM I bei Willy Kotoun
Unterrichtsdokumenta on Lek on 9

12. April 2012

Körperarbeit/Rhythmusarbeit
Alle stehen im Kreis und reiben die Fusssohlen indem sie von einem Bein auf das andere
treten und mit dem Spielbein den Fussballen nach hinten streifen. Dann wird der
K rperschwerpunkt etwas nach unten gesetzt und die H ften schwingen hin und her.
Das Brustbein bleibt vorne und wird ruhig gehalten.
Gemeinsam wird der Viererschritt ausgef hrt: mit rechtem Fuss Schritt nach rechts, mit
links Fuss anstellen, mit linkem Fuss Schritt nach links, rechts Fuss anstellen („Fuss
anstellen“ kann auch bedeuten, dass man das Spielbein in h ftbreiten Abstand zum
Standbein abstellt – so hat man durchwegs einen etwas stabileren Stand).
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Mit zwei Fingern der einen Hand wird nun in die andere Hand geklatscht. Man beginnt
mit dem Of beat zu den F ssen. Dazu werden die F sse gez hlt: „1 – 2 – 3 – 4“. Die Eins
f llt auf den Schritt mit dem rechtem Fuss nach rechts. Mit den F ssen wird das Tempo
kontrolliert und sch n stabil gehalten. Dann wird der Of beat gez hlt – beginnend mit
der Eins gerade nach dem Schritt nach rechts. Dann wird wieder mit den F ssen gez hlt.
So kann hin und hergewechselt werden. Neu wird jetzt mit dem Of beat vor dem Schritt
gez hlt und dabei die Kniebewegung wahrgenommen, die bei jedem Of beat statt indet.
Das Tempo wird durch die F sse kontrolliert. Dann wird wieder mit den F ssen gez hlt.
Der Wechsel der Z hlebene wird immer im Voraus angek ndigt und gemeinsam ausgef hrt. Der Bewegungs luss wird nicht unterbrochen.

Double me O

eat, Vorübung
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Als Vor bung f r die Ebene der Doubletime Of beats wird zu den F ssen eine
Achtelkette geklatscht. Dies ist das k nftige Tempo der H nde dann auch beim Klatschen
der Doubletime Of beats – sie sind nicht schneller als Achtel - nur auf der Zeitachse um
einen Sechzehntel verschoben. Man z hlt dazu „1-2-3-4-1-2-3-4“ ber eine vierer
Schrittserie. Als Vor bung wird auch hier gewechselt zwischen dem Z hlen zu den
F ssen und dem Z hlen zu den H nden.

Double me O

eat: 2.+ 4. Sechzehntel

Die F sse gehen allein den Viererschritt und mit der Stimme werden die Doubletime
Of beats gesprochen: „mp -p -mp -p -mp -p -mp -p “ und dabei mit den F ssen das
Tempo kontrolliert. Dann werden die H nde eingesetzt. Die Stimme kann nun wieder
mit den F ssen z hlen. Die H nde wechseln von ihrem feinen Fingerschlag zu einem
tiefen volumin sen Klang indem sie bauchig rund aufeinander geklatscht werden. Sp ter
wird mit den H nden gez hlt und zwar begonnen gerade nach dem Schritt nach rechts
“1-2-3-4-1-2-3-4“.

Gespräch: Der Lernprozess im Kreis
Bei diesem Trainingsprozess ist es gut wenn alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Relativ nahe beieinander stehen und gehen. So stützt man sich gegenseitig und
bewegt sich als ganze Gruppe mal nach rechts, mal nach links. Das gibt eine gute
Stabilität, alle sind integriert und werden in ihrem Lernprozess unterstützt. Wenn
die ganze Sache wackelig wird, dann kann man sofort auf die Basis der Füsse
zurückgreifen, die Hände kurz aus dem Spiel lassen und die Stabilität wieder
au bauen. Manchmal ist es vielleicht auch nötig, den Vierschritt nochmals zu
unterbrechen, kurz die Füsse nochmals zu reiben und neu einzusteigen. Es ist auch
möglich die Füsse besser zu spüren indem man die Schritte etwas kräftiger auf dem
Boden aufsetzt, etwas mehr stampft. Bei diesem Stampfen wird auch das
Körperzentrum bewusst nochmals leicht nach unten versetzt, so dass der Aufprall
eines jeden Fusses gut mit dem Körper aufgefangen werden kann. Auch das Tempo
kann etwas zurückgenommen werden.

Double me O

eat: 4.+ 2. Sechzehntel
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Nun wird nochmals mit den H nden gez hlt – im Doubletime Of beat „1-2-3-4-1-2-3-4“.
Dann mit den F ssen „1 – 2 – 3 – 4“. Wenn dieser Wechsel l uft wird wieder mit den
H nden gez hlt aber diesmal wird vor dem Schritt nach rechts mit Z hlen begonnen.

Gespräch: Ziel ist die Eigenständigkeit der Pulsebenen
Man wird einmal mehr feststellen, dass wir Mühe damit haben die Eigenständigkeit
der verschiedenen Pulsebenen zu wahren. Wie in einer früheren Lektion schon
erwähnt ist dies auf die in unserer Kultur gep legte Monorhythmik zurückzuführen.
Wir kennen die Synkope die stets in Abhängigkeit zum Beat steht. Der Of beat
hingegen ist gänzlich selbständig und dies bereitet uns Probleme. Wir lassen uns
irritieren und verlieren sozusagen den Boden unter den Füssen. Weil die
Eigenständigkeit eines Parallelpulses aber die Basis für die Kreativität ist, ist es so
notwendig und wichtig für uns, diese Fähigkeit zu erarbeiten. Daher ist dieses
Training so elementar wichtig.
Der Doubeltime Of beat ist also auch ein Beat und soll als solcher ausgeführt
werden. Der Doubletime Of beat hat seine Eigenständigkeit und was die Füsse dann
dazu machen ist ein anderes Thema. Die Kombination ist eine verschobene
Achterwelt zusammen mit einer Viererwelt.
Die ganze Überlagerung wird nun nochmals aufgebaut und wird mit dem
vorgezogenen Sechzehntel begonnen. Dieser vierte Sechzehntel hat eine
Weckwirkung. Zuerst also wird schnell gezählt mit den Händen und dann wird
wieder mit den Füssen gezählt, langsam.

Gespräch: Lernprozess in drei Schri en
Wir müssen drei Punkte erarbeiten: erstens die Koordination uns aneignen,
zweitens das Verständnis über die Eigenständigkeit der Pulsebenen klären und
drittens die Parallelität erarbeiten. Erst wenn das erreicht ist, haben wir wirklich
die Wahl. Und der ganze Prozess braucht seine Zeit. Auch im Kontext mit einer
Schulklasse. Da haben wir als Lehrkräfte den Vorteil dass wir das Thema alle Jahre
wieder neu mit den Schülern erarbeiten und so schon im zweiten Jahr unseres
Unterrichtens auf eine Erfahrung und einen Vorwärtsschritt im Lernen
zurückgreifen können. Man wird feststellen wie Fortschritte und Sicherheit in
diesem Thema von Jahr zu Jahr spürbar sind.
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Gespräch: Sinnvolle Arbeitsweise mit dem Metronom

Angesprochen wird die Schwierigkeit mit der ganzen Klasse nur schon im Puls den
Viererschritt zu machen. Eine Hilfestellung kann in dieser Situation das Metronom
sein. Dieses Instrument muss aber korrekt eingesetzt werden, denn seine Klänge
sind eigentlich tote Klänge. Daher sollten wir, wenn wir zum Metronom spielen es
vermeiden auf den Puls zu spielen. Nein, der Pulsklang des Metronoms sollte so
gelegt werden, dass wir darum herum spielen. Man muss der Maschine auf der
Zeitachse eine Spannung zuordnen. Man kann zum Beispiel das Metronom auf den
Of beat legen. Das Metronom beginnt also zu piepsen und man zählt dazwischen „1
– 2 – 3 – 4“ und setzt auch so die Füsse im Viererschritt. Wenn nun noch die Hände
dazu geklatscht werden im Double-time Of beat, so hört man das Metronom im
einzig unbesetzten Moment des Of beats erklingen.

Gespräch: Hilfestellung bei Schwierigkeiten
In der Gruppe ist es dann oft so dass die schwächeren Personen sich
zusammenstellen. So hat man dann im Kreis eine Problemanhäufung. Es ist dann
vielleicht gut, wenn man mit der Arbeit zuerst trotzdem einfach mal beginnt damit
alle beschäftigt sind. Dann kann man als Lehrkraft im Tun plötzlich und ohne
Erklärung seinen Platz wechseln und sich in diese Problemgruppe einfügen. So kann
ohne Unterbruch durch das eigene Tun Stabilität vermittelt werden. Wenn eine
einzelne Person Schwierigkeiten hat, dann emp iehlt es sich entweder vor diese
Person zu stehen, und zwar mit dem Rücken zu dieser. So kann sie ihr Tun dem
unseren anpassen durch Imitation. Oder man stellt sich neben die Person. So kann
diese ebenfalls durch Imitation die Bewegung nachahmen. Bei einer
Problemanhäufung im Kreis kann es auch einmal richtig sein ein paar Leute
umzuplatzieren.

Weitere Übungen zum Metronom
Es folgt nochmals ein bungsau bau zum Metronom. Das piepsen kann zum Beispiel
auch als „layed back“ verstanden werden. Unsere Zeitunterteilung in Bezug auf das
Metronom ist ja iktiv und kann daher auch ver ndert werden. Bei diesem Versuch kann
das Metronom dann eine richtig groovige Wirkung haben!
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So wird nun nochmals eingestiegen, einmal mit dem Einstieg in das Z hlen auf den
vierten Sechzehntel und einmal mit dem Einstieg in das Z hlen auf den zweiten
Sechzehntel. Die folgende Notation zeigt wo das Piepsen und wo der Fuss hinf llt. Das
Metronom erh lt seinen Platz und im Tun muss dieser Platz stetig f r das Metronom
freigehalten werden. Das Piepsen soll nicht berholt werden.

2. Sechzehntel

4. Sechzehntel

Instrumentaltechnik
Tamborim: Drehtechnik
Das Tamborim wird mit der linken Hand in Verl ngerung des Unterarmes gehalten, so
dass man es durch eine Armdrehung einfach ab und auf drehen kann. Die Verl ngerung
des Unterarmes geht ber in die Diagonale der Trommel. Der Daumen liegt ber die
Kante eingebogen oder gestreckt. Der Rahmen der Trommel kommt zwischen Ring inger
und kleinen Finger. Der kleine Finger gibt so an den Rand geschmiegt Klammer-Stabilit t
f r die Drehbewegung. Durch die Armdrehung also wird das Tamborim gedreht. Wenn
das Instrument aus der Drehachse ger t dann beginnt es zu schleudern und zu
schwenken.
Die korrekte Drehachse zu inden ist am Anfang wohl die gr sste Herausforderung. Als
Hilfestellung kann man sich zu zweit zusammentun und sich gegenseitig das Tamborim
mit der rechten Hand halten und mitdrehen. Die linke Hand l sst geschehen und nimmt
die Bewegung wahr. Durch diesen so entstehenden Gegenzug kommen Unterarm und
Tamborim automatisch in die richtige Position. So soll es sich dann auch in der alleine
ausgef hrten Bewegung anf hlen. Der linke Arm nimmt seine Bewegung erst wieder
aktiv auf wenn das Gegen ber mit der rechten Hand losl sst.
Eine weitere M glichkeit um das Auf inden der Drehachse zu erleichtern ist, wenn man
am Instrument eine Schnur befestigt, am besten gleich an der Schraubenhalterung, die
sich dem Griff gegen ber be indet. Die Schnur wird dann zum Beispiel an einer
T rklinge befestigt. Nun stellt man sich so im Raum auf, dass die Schnur gespannt ist,
der Oberarm h ngt und der Unterarm in seiner Verl ngerung direkt in die Diagonale des
Tamborims bergeht. Die Drehachse ist so ideal und man kann mit der Drehbewegung
loslegen.
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In die rechte Hand kommt nun ein Stick und die Drehtechnik wird so eingesetzt, dass bei
der Abbewegung des Tamborims der Stock von unten nach oben an das Fell schl gt. Der
Stick wird mit rechts gehalten zwischen Daumen und Zeige inger, die brigen Finger
sind lose um den Stick angelegt. Der Daumen ist nach oben gerichtet. Ein Schlag also
erfolgt von unten nach oben, dann wird das Tamborim mit dem linken Arm nach oben
gedreht und es erfolgen drei Schl ge von oben. Die rechte Hand dreht sich nicht, der
Daumen bleibt oben. Gemeinsam werden diese vier Schl ge ausgef hrt. Dann wird dazu
gez hlt und die Eins korrekt platziert. Sie f llt auf den zweiten Schlag von oben. Die
Reihenfolge der Schlagrichtung wird nun zu: ab-ab-auf-ab. Dazu wird gez hlt im selben
Tempo: „1-2-3-4“ und das Tempo immer wieder einmal beschleunigt. Das Geheimnis ist,
dass man mit dem zweiten Schlag fast gleichzeitig das Tamborim dreht, so als ob der

Stick am Tamborim abgleiten w rde. Und der Aufschlag erfolgt dann wie von selbst und schon ist das Tamborim wieder nach oben gedreht.

Triangel: Repe

on

Das Training mit dem Tamborim kann nun mit dem Spiel des Triangels kombiniert
werden. Beim Triangelspiel wird beachtet dass die Bewegungen der rechten Hand
zweiteilig sind. Eine Bewegung erfolgt aus dem Handgelenk und danach kommt eine mit
dem Unterarm. Der offene Ton ist der dritte Schlag. Die brigen Schl ge sind ged mpft.
Der offene Teil des Triangels schaut gegen den Spieler. Man spielt meistens in der
geschlossenen Ecke, denn dort ist der Klang klarer. Der Triangel soll ganz ruhig auf dem
Zeige inger der linken Hand ruhen. Das D mpfen mit den Fingern soll so erfolgen, dass
der Triangel sich dadurch nicht bewegt. Die Finger m ssen dem Triangel entgegen
kommen und ihn umschliessen - und nicht umgekehrt! Wenn der Triangel zum D mpfen
in die Finger bewegt wird dann beginnt alles zu wackeln... nein, die Finger gehen dem
Triangel entgegen.

Samba (Brasilien): Zusammenspiel Tamborim, Triangel und Surdo
Zum Spiel kommt jetzt auch noch der Schritt links – rechts im Wechsel immer ber vier
Schl ge, die unterdessen zu Sechzehnteln geworden sind. Der Surdo kann eingesetzt
werden mit seinen zwei Schl gen, ged mpft – offen oder auch mit einem einfachen
Rhythmus.
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Man beginnt nochmals mit dem Schritt, rechts – links im Wechsel. Dieser MarschierSchritt eignet sich besser f r eine Samba als der Viererschritt, denn er entspricht mehr
der Fortbewegung. Dazu die Sprache mit „tu-mara-ca--tu-mara-ca--tu“ und sp ter der
Einsatz der Instrumente Triangel, Tamborim und Surdo. Die Energie soll horizontal sein.

Der offene Klang des Triangels entspricht dem vorherigen Einsatz des Metronoms. An
der Stelle des Of beats klingt es laut – unser Schritt ist auf dem Beat und somit in
Spannung zu diesem Klang. Die Hand setzt das St ckchen oben an und beginnt mit der
Handbewegung ab-auf und darauf folgt die Armbewegung ab-auf mit dem offenen Klang
auf ab.

Gespräch: Ein gutes Triangel lohnt sich
Der Einsatz des Triangels ist sehr zu empfehlen. Das kleine Instrument, zum Beispiel
ein LTR 18 von Sonor hat eine so tolle Qualität und hält ein Leben lang. Dieses
Modell eignet sich für Brasilianische Musik, für Pop und Rock, aber auch für Klassik.
Der Kauf dieses Instrumentes lohnt sich sehr. Die Frequenzen die mit diesem
Instrument belegt werden sind so speziell hoch, dass man damit einerseits gut
hörbar ist und andererseits niemandem den Platz im Klangfeld wegnimmt. Es ist ein
ideales Begleitinstrument.

Instrumentaltechnik
Guiro (Kuba)
Das Guiro ist ein Hohlk rper, eine ausgeh hlte Kalebasse (K rbis) die meist oben offen
ist. An der Hinterseite ist eine ffnung an welcher das Instrument gehalten wird und auf
der Vorderseite sind quer zur Frucht verlaufende parallele Rillen eingeritzt. Mit einem
St ckchen wird ber die Rillen gestrichen oder gekratzt, was einen sehr pr gnanten
Klang zur Folge hat.
Mit der linken Hand wird das Guiro aufrecht gehalten. Man kann mit den Fingern in die
ffnung greifen und ev. mit dem Daumen und dem kleinen Finger von aussen her das
Instrument st tzen. Mit der Hand kann der Winkel eingestellt werden, so dass man mit
der rechten Hand einfach ber die Rillen streichen kann. Der offene Teil des
Instrumentes schaut nach oben damit der Klang oben heraus kann. Die rechte Hand h lt
ein spezielles Guiro-St ckchen oder einen Stick. Der Stick wird etwa in der H lfte
gehalten und kommt genau ein Centimeter vor der Stockspitze auf die Rillen zu liegen.
Der Stock ist nun parallel zu den Rillen und wird ber diese gerieben.
Der Langstrich
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Der erste Abstrich ist ein langer Strich obwohl er im unteren Teil des Instrumentes
anf ngt. Er geht vom Herunterstreichen nahtlos in ein Hinaufziehen ber. Aus dem
Streichen in zwei Richtungen soll ein einziger Klang entstehen. Der Stock wird hierf r im
unteren Viertel der Frucht angesetzt und heruntergestrichen. Noch w hrend der Stock
nach unter f hrt wird das Handgelenk schon nach oben bewegt und nimmt kurz darauf
Hand und Stock als Ganzes zu einem Aufstrich hinauf. Die Bewegung ist zu vergleichen

ö

Ö

Da hilft eine bildhafte Vorstellung im Kopf wie zum Beispiel diejenige einer Katze die
man mit seinem Spiel vertreiben will.

Der Kurzschlag
Der Kurzschlag ist im oberen Teil des Guiros am bergang vom zweiten zum dritten
Drittel von unten her. Er ist an einem anderen Ort angesetzt damit die K rpersteuerung
gut unterscheiden kann ob f r einen Langstrich oder f r einen Kurzschlag angesetzt
wird. Hier werden nun zwei Kurzschl ge gemacht ab – auf.
Dann werden die beiden Spielweisen kombiniert: zuerst kommt der Langstrich und
dann folgen die beiden Kurzstriche. Diese Spielweise ist typisch f r Kuba und wird zum
Beispiel im Cha Cha Cha eingesetzt.
Die Kalebassen von Kuba sind parabelf rmig, das heisst sie haben Rundungen und diese
sind nicht berall gleich. Meistens haben sie einen etwas dickeren Bauch der mehr oder
weniger langgezogen ist und in einen schmaleren Hals bergeht. Wenn man nun mit
dem Stick dar berstreicht, dann ist der Klang eines Aufstriches nicht identisch mit
demjenigen eines Abstriches. Bei den kubanischen Guiros werden wegen der Klangfarbe
nur Aufstriche gemacht. Der Klang ver ndert sich bei der Biegung der Kalebasse. Er wird
dort dunkler. F r den Cha Cha Cha aber braucht man einen heller werdenden Klang –
und immer denselben, daher der Aufstrich.

Cha Cha Cha (Kuba): Guiro-Spiel und Tanzschri
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Jetzt wird das Guirospiel mit dem Tanzschritt des Cha Cha Cha kombiniert. Der Schritt
beginnt mit drei Schritten an Ort, gefolgt von einem Schritt nach vorne und einem nach
r ck. Die Sprache hilft dabei: „4 + eins – vor – r ck“ oder „Wech-sel-schritt – vor – r ck“.
Der Wechselschritt f llt auf die 4+ wenn man im 2/4-Takt in Achteln z hlt. Die zwei
schnellen Kurzschl ge des Guiros fallen mit dem Wechselschritt zusammen, also
ebenfalls auf die 4+.
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mit einer Fischerrute mit welcher ein Fisch aus dem Wasser gezogen wird. Oder mit
einem Schwingbesen mit welchem Rahm von Hand geschlagen wird. Das Handgelenk hat
eine wichtige Funktion. Es ist zuerst gerade in der Verl ngerung des Armes und danach
geht es der Hinau bewegung voraus. Durch dieses Vorausgehen des Handgelenkes
gelingt es den Klang nahtlos werden zu lassen obwohl man in zwei verschiedenen
Richtungen streicht. Der Ansatz des Striches ist recht kr ftig, soll aber keineswegs mit
Dr cken verbunden werden. Das Gewicht des Armes kann etwas auf das Guiro
bertragen werden und das soll gen gen. Das Spiel mit Druck w rde auch nicht gut
t nen. Der Abstrich ist relativ schnell, der Aufstrich kann hingegen langsamer ausgef hrt
werden.
Der Stock muss parallel zu den Rillen gerieben werden, sonst gibt es keinen guten Klang.
Auch muss der Centimeter vor der Spitze genau eingehalten werden. Man kann es
ausprobieren und mit verschiedenen Stellen des Stockes reiben – der Klang hat seine
optimale Pr gnanz genau ein Centimeter vor seiner Spitze. Man k nnte zum Beispiel an
dieser Stelle einen Strich am Stick anbringen und sich damit helfen.

Gespräch: Über den Kauf eines Guiros
Die Guiro-Instrumente kommen aus Kuba und Mexiko. Diejenigen von Mexiko sind
etwas gurkenförmiger, der Bauch verjüngt sich nicht so stark in den Hals wie bei
den Kubanischen Kalebassen. Ein Instrument, das man hier kauft kostet etwa 120
CHF, in Kuba etwa 10 Dollar – es lohnt sich also, wenn man jemanden kennt, der
eine Kubareise vorhat das - diese Person soll damit beauftragt werden ein
Instrument zurück in die Schweiz zu bringen.

Gespräch: Üben ohne Guiro
Ohne das Guiro kann bisweilen auch vorübergehend auf dem eigenen Körper geübt
werden. Der linke Unterarm wird freigemacht und nach oben angewinkelt, der
Handrücken schaut nach vorne, der Ellbogen hängt herunter. Mit zwei Fingern der
rechten Hand wird über den linken Unterarm gestrichen mit einem Langstrich
(Abschlag und Aufstrich) und anschliessend mit zwei Kurzschlägen ab-auf. Die
Strichansätze sind genau gleich wie beim echten Instrument anzusetzen, das heisst
der Langstrich beginnt kurz über dem Ellbogen und wird dann aufwärts gezogen.
Auf der Haut spürt man nun sehr gut ob der Strich durchgehend ist oder nicht. Es
soll ein Kontinuum entstehen. Die beiden Kurzschläge sind oben in der Nähe der
Hand. Die Stimme unterstützt die Bewegung und erzeugt den Klang: „zrrrrrrä-zäzä“ und die Füsse führen dazu den Tanzschritt des Cha Cha Cha aus. Am besten
beginnt man mit dem Wechselschritt am Ort. Später kann dann auch der
Musiknotation entsprechend gezählt werden, also nur noch auf zwei.

La n Perkussion SM I bei Willy Kotoun
Unterrichtsdokumenta on Lek on 10

3. Mai 2012

Cha Cha Cha (Kuba): Zusammenspiel
Guiro
Als Erstes wird der Langstrich repetiert. Er beginnt mit einem Abschlag im untersten
Drittel der Frucht. Nahtlos geht das Abstreichen in ein Aufstreichen ber. Mit diesem
Aufstreichen „ ischt“ man sozusagen das Knie. Mit dem Aufstreichen kommt das Knie
hinauf. Im Tanzschritt des Cha Cha Cha macht man in diesem Moment einen Schritt nach
vorne und sp ter einen Schritt nach r ck. Diese Bewegungskoordination wird nun f r
sich ge bt: Langstrich koordiniert mit Knieheben f r Vorw rtsschritt/R ckw rtsschritt.

Tanzschri
Die zwei Kurzstriche im oberen Drittel der Frucht ab-auf sind im Tanzschritt koordiniert
mit den zwei Wechselschritten an Ort. Nach den zwei Kurzstrichen kommt gerade der
Langstrich der das Knie hochzieht f r den Schritt nach vorne. Vorne dann steht man auf
einem Bein w hrend den n chsten zwei Kurzstrichen und beim folgenden Langstrich
wird dieses Knie wieder angehoben f r einen Schritt zur ck. Der Schritt nach vorne ist
nicht gross. Er kann aber leicht bers Kreuz ausgef hrt werden. Es kann helfen wenn
man den Tanzschritt ausf hrt und dazu mit der Sprache das Guiro imitiert: „zrrrr -z z “. Der Tanzschritt wird aus den H ften gemacht und soll nicht aufwendig sein.

Gespräch: Lernen im (Halb-)Kreis – S chwort Panik
In einer Halbkreisreihe nebeneinander wird man sich gegenseitig stützen. Zuerst
wird der Tanzschritt ausgeführt, dann das Guiro mit der Stimme imitiert und
zuletzt kommt das Guiro-Spiel dazu. Die gemeinsame räumliche Bewegung kann
sehr effektiv für persönliches Lernen genutzt werden.
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Unsere angeborenen Fähigkeiten können im Moment der Panik auf zwei Seiten
kippen. Die negative Seite tritt dann ein, wenn in einer Disco zum Beispiel Feuer
ausbricht. Die Leute reagieren mit Panikhandlungen und rennen alle gleichzeitig

zum Ausgang und übergehen in ihrer Hast andere Partygäste. Dies ist ein
Massenphänomen - der Körper tut plötzlich etwas und der Kopf ist dabei gänzlich
ausgeschaltet. Die positive Seite an diesem Reaktionsphänomen ist, dass wir dieser
unter Panik stehenden Person etwas beibringen können wozu sich diese Person
ansonsten nicht fähig fühlen würde. Hier be indet man sich in einer sicheren
Situation, der Kreis ist erst halb offen. Das Lernen in dieser Halbkreisformation geht
nicht über den Kopf. Man ist umgeben von Leuten die etwas können und macht
einfach mit so gut es geht und plötzlich geht es dann auch. Dies ist die Afrikanische
Lernweise. Man macht etwas gemeinsam und wird ständig zum Imitieren angeregt.
Für diese Art des Lernens ist die Kreissituation am besten geeignet. Ein jeder
be indet sich in einer Sandwich-Position. Der Körperkontakt muss grei bar nahe
sein, dann springt die Bewegungsenergie über auf den Nachbarn, dann kann die
Imitation gerade statt inden. Man wird sozusagen in die Bewegung mitgerissen.
Daher wird in der Rhythmusarbeit so viel im Kreis gearbeitet.

Zusammenspiel: Cha Cha Cha
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Wenn Guiro-Spiel und Tanzschritt gut zusammen laufen, dann kann die Conga dazu
spielen (Tumbao Nr. 3) Die Glocke - gespielt in Achteln tr gt die n tige Energie bei.
Wechselschritt und die beiden offenen T ne der Conga fallen zusammen. In dieser
Kombination von einer Conga, einer Glocke und mehreren Guiros wird reihum gespielt.
Immer ist es die Conga die beginnt. Man rotiert und wechselt die Instrumente so lange
bis alle die verschiedenen Positionen durchlaufen haben.

Instrumentaltechnik
Conga: Au au Tumbao Nr. 3
Mit der linken Hand wird auf dem Fell gerieben. Die Hand reibt stets auf der linken Seite
der Diagonalen. Zeige inger und Daumen bilden eine Tangente die auf einen selber
zugerichtet sein sollte. Der Handinnenteller soll viel Kontakt zum Fell herstellen. Dort
wird der Klang des Basses erzeugt. Die reibende Hand wird gut beobachtet, denn genau
in dieser Haltung soll dann sp ter auch gespielt werden. Man versucht nun die Reibbewegung zu unterbrechen und dennoch diese optimale Haltung beizubehalten. Die
rechte Hand liegt lach auf dem Oberschenkel.
Begonnen wird mit einer Fingerspitze. Die linke Hand wird als Brettchen hochgekippt
und heruntergeschnellt (Kontaktsuche zum Fell). Dann wird vom Unterarm her die
kompakte Hand abgehoben und danach ein Bass gespielt (Kontaktsuche zum Fell). Dann
folgt wieder eine Fingerspitze. Danach mit der rechten Hand ein Patschen auf den
Oberschenkel. Diese vier Schl ge werden ganz langsam in der korrekten Reihenfolge
ausgef hrt und dabei soll immer wieder der Kontakt zum Fell kontrolliert werden:
Fingerspitze-Bass-Fingerspitze-Hosenbein. Der Daumen geh rt zur Hand und wird beim
Anwinkeln mitgenommen. Ob er dicht an die Hand geklemmt wird oder mit einem
kleinen Abstand zur Hand mitgeht ist individuell l sbar. Der Klang sollte so optimal sein.
Mit der Zeit kann das Tempo etwas beschleunigt werden.

Diese Bewegungsfolge wird nochmals nach einer kurzen Reibphase langsam aufgebaut.
Dann wird an Stelle des Hosenbeinschlages ein ged mpfter Slap gespielt. Damit der Bass
sch n klingt muss die Conga gekippt sein. Der Bass braucht Luft. Traditionell gehalten
wird die Conga gegen das rechte Knie gekippt und mit dem linken Fuss von vorne
gehalten. Hinter der linken Ferse entsteht so bei rechtsh ndig spielenden Personen eine
L cke durch welche der Bassklang herauskommen kann. Der Bassklang geht durch den
Innenraum der Conga. Der Bassklang wird nochmals verbessert indem nur Bass gespielt
wird. Der ged mpfte Slap soll demgegen ber viel heller klingen. Hier gilt die drei
Punkteregelung: Ansatz des kleinen Fingers auf der Kante, erstes Gelenk des Ring ingers
auf der Diagonalen, Zeige inger auf der Kante. Der Ablauf wird nochmals aufgebaut und
wie oben mit der Fingerspitze begonnen.
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F r die n chste Abfolge wird nun mit dem ged mpften Slap begonnen, gefolgt von den
drei Schl gen: Fingerspitze-Bass-Fingerspitze. Dann eine Pause.

Sp ter werden an diese vier Schl ge zwei offene T ne angeh ngt – gefolgt von einer
Pause. Was nun noch fehlt sind nur noch zwei Schl ge: Bass-Fingerspitze.

Es kann wertvoll sein jetzt diesen n chsten bergang zu ben: offen-offen-BassFingerspitzen-ged mpfter Slap. Der ged mpfte Slap ist dann wieder der Anfang der
ganzen Abfolge.

Die ganze Abfolge sieht dann so aus im Cha Cha Cha:

Der Ablauf wird gespielt und sobald er rollt kann die Stimme verschiedene Sachen
sprechen. So zum Beispiel das Guiro: „zrrrr -z -z “, den Tanzschritt: „vier-und-eins-vorr ck“ (gez hlt in Achteln) und die Glocke: „plo-plo-plo-plo“. W hrend dem Weiterspielen
wird von einem Spr chlein zum n chsten gewechselt.

Das Klavier im Cha Cha Cha

ö

ä

ä

ü

ä

ö

ä

ä

Ü

ä

ä

ä

ä

ä

ü

ä

ü

ä

ä

ü

Als letztes Instrument wird nun noch das Klavier eingesetzt. Drei Leute k nnen hier
spielen: jemand bernimmt die rhythmisierten Akkorde in der Mitte des Klaviers,

jemand bernimmt den Bass im tiefen Register des Klavieres und im hohen Register
w re noch ein Platz f r eine melodi se Improvisation.
Neben dem korrekten rhytmischen Spiel der Akkorde ist deren Artikulation wesentlich.
Die ersten zwei Akkorde l sen den Kniestich aus, das bedeutet dass sie intensiv und
genug staccato artikuliert erklingen m ssen damit sie beim T nzer die Knie l sen (nach
vorne spicken). Dies erleichtert beim T nzer das Anheben des Beines um einen Schritt
nach vor oder nach r ck zu machen. Das Guiro hilft dann mit seinem Langstrich das Knie
anzuheben. Auch der Bass spielt mit der n tigen und unten notierten Artikulation, damit
die Musik „l p ig“ bleibt. In diesem Sinne spielt auch die Conga: immer die beiden
offenen T ne werden mit dem Gedanken „l pf-l pf“ verbunden. Und die Glocke bringt
die n tige Energie und gleichzeitig Stabilit t.
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Arrangement: Cha Cha Cha mit Perkussion, Klavier und Tanz

Am besten und effektivsten ist es wenn zum Musizieren getanzt wird. So k nnen die
Musikerinnen und Musiker w hrend ihrem Spiel den Tanzenden zuschauen und sie
emphatisch in ihren Bewegungen unterst tzen.

Gespräch: über die Hierarchie unter den Instrumenten
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Wenn man die Instrumente in eine Hierarchie gemäss ihrer Wirksamkeit einteilen
müsste dann wären Pandeiro, Triangel und Guiro ganz oben auf der Liste. Diese drei
Instrumente haben eine unglaublich starke klangliche Penetranz und damit eine

Dominanz über das ganze übrige Instrumentarium. Es lohnt sich diese drei
Instrumente privat zu besitzen und sie regelmässig zu spielen um sie wirksam
einsetzen zu können. Alle drei Instrumente haben eine dominierende Prägnanz und
eignen sich daher bestens für das Begleiten von Musikgruppen. Als Lehrperson kann
man damit eine ganze Musikgruppe zu einem bestimmten Groove hin bringen.

La n Perkussion SM I bei Willy Kotoun
Unterrichtsdokumenta on Lek on 11

10. Mai 2012
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Instrumentaltechnik und Zusammenspiel: Drei Prüfungsbereiche für
den Semestercheck

Cajon und Shaker: Rock-/Funk-Groove mit Einzählen
Kreisaufstellung sitzend auf einem Cajon und in einer Hand ein Shaker-Ei.
Die erste Person beginnt mit regelm ssigem Shakerspiel in Sechzehnteln in der einen
Hand und kombiniert dazu mit der anderen Hand eine einfache Funk Basis-Figur auf
dem Cajon (Bass und Slap). Dann z hlt sie laut ein: „eins, zwei, drei, vier„ und die
anderen Teilnehmer setzen mit demselben Spiel (Shaker und Cajon) ein. Die f hrende
Person hat einen grossen Shaker, die brigen spielen mit einem Shaker-Ei. Die Rolle der
leitenden Person rotiert bis alle diese Rolle einmal bernommen haben.

Kriterien f r die Beurteilung sind:
•
•
•
•

Regelm ssigkeit des Shakerspiels
Klangfarben beim Cajonspiel
Groove nicht verlassen beim Einz hlen
Lautst rke die sich zum Begleiten eignet und die zum Mitmachen einl dt

Cha Cha Cha: Guiro+Tanzschri , Conga, Glocke
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Aufstellung im Kreis; verteilte Instrumente: Conga, Glocke und Guiro. Glocken- und
Guirospiel werden mit dem Tanzschritt des Cha Cha Cha kombiniert. berz hlige
Personen sollen tanzen. Die Conga beginnt zu spielen, dann folgen Glocke und Guiro.

Kriterien f r die Beurteilung sind:
•
•
•

Congaspiel: Klangfarben und Anregung zum l p igen Tanz
Guiro: Klangfarben, Koordination mit Tanzschritt
Glocke: Regelm ssigkeit und Koordination mit Tanzschritt

Samba Batucada: Pandeiro, Surdo, Tamborim
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Aufstellung im Kreis mit den Instrumenten: Pandeiro, Tamborim, zwei Surdos f r zwei
Personen und ein Triangel. Das Pandeiro beginnt und wird gefolgt vom Tamborim.
Sp ter kommen die Surdos hinzu und zuletzt setzt das Triangel ein. Das Tamborim
wechselt phasenweise zwischen zwei Figuren: von der Tamborim Figur a) zur
Sechzehntelkette mit Drehtechnik (zwei Abschl ge, ein Aufschlag, ein Abschlag).

Kriterien f r die Beurteilung:
•
•
•
•

Pandeiro: Sechzehntelkette, Groove, (es kann auch nur mit Schellenkl ngen
gespielt werden. Der Daumenschlag kann fakultativ sein, dann wird zus tzlich
auch auf die Klangfarbe geachtet)
Tamborim: rhythmische Sicherheit und Agilit t f r den Wechsel in der
Spieltechnik
Surdos: Pr zision, Energie und Konstanz (und: Wissen wo man einsetzen muss!)
Triangel: Sechzehntelkette mit D mpfen und ffnen, Groove

Instrumentaltechnik
Repetition: bungen zu den einzelnen Pr fungsbereichen

Op mieren der Klangqualität: Conga und Cajon
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Kreisaufstellung: alle sitzen auf einem Cajon und haben eine Conga vor sich. Die Spitze
des Cajons ist nach vorne gerichtet und man sitzt relativ weit vorne auf den Kanten.
Wenn der rechte Arm h ngen gelassen wird sollte die Hand gerade in der optimalen

Position sein um auf dem Cajon einen Bass zu spielen. Die Conga wird nun leicht nach
rechts und leicht nach vorne gekippt und dabei mit dem rechten Knie gest tzt. Die Conga
ist auch unten vom rechten Fuss gest tzt und zwar vom Ort seiner leichten W lbung.
Der linke Fuss kommt von weiter vorne an die Conga und st tzt diese von schr g links
vorne. Alles sollte so eingerichtet sein, dass beide H nde nun auf ihren Spiel l chen
reiben k nnen, die linke Hand auf dem Fell, die rechte Hand auf dem Cajon. Die Haltung
sollte dabei aufrecht sein und der R cken gerade. Bei kurzen Armen muss man die
Grundhaltung in leichter Vorlage beibehalten.
Es werden nun B sse gespielt und zwar in zwei verschiedenen Qualit ten. Die linke
Hand l sst ihren Bass auf dem Fell liegen – die rechte Hand spielt ihren Bass auf dem
Cajon abspickend. Zuerst werden ein paar B sse hintereinander auf der Conga gespielt,
dann diejenigen auf dem Cajon. Erst sp ter f hrt man nur noch je einen Schlag aus, im
steten Wechsel von liegengelassen zu abspickend. Der rechte Ellbogen ist entspannt, die
Hand soll h ngen. Links sucht man den Kontakt und gibt den Klang in die Conga herein,
links holt man den Klang heraus. Der Bass auf dem Cajon soll „atmungsaktiv“ sein. Das
Cajon muss gespielt und nicht geschlagen werden. Damit man die eigenen Schl ge
besser h rt werden nun je vier Schl ge einzeln gespielt und im Kreis herum
weitergegeben.

Wenn alle wieder gemeinsam spielen, dann sollte man, wenn man einen optimalen Klang
gefunden hat das eigene Cajon heraush ren.
Nun wird bei der linken Hand auf der Conga nach dem Bass noch eine Fingerspitze
eingef gt:
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Der Bassklang soll dabei nicht verloren gehen. Wenn dies gelingt dann wird in der linken
Hand noch eine Fingerspitze eingef gt und zwar nach dem Bass der rechten Hand.
Immer wenn der Klang der B sse verloren geht, werden die Fingerspitzen wieder
weggelassen und der gute Klang wieder gesucht. Ist er gefunden, dann versucht man die
Fingerspitzen wieder einzuf gen.

Nun folgt gleich eine Runde mit Slaps. Der Slap muss gut platziert werden und bleibt
nach dem Schlag auf dem Cajon liegen. Wenn der Slap gut klingt dann kann wieder eine
Bassrunde folgen und sp ter wieder eine Runde mit Slaps.
Diese Klangqualit t sollte nun auch beibehalten werden wenn zus tzlich die andere
Hand einen Shaker spielt. Zum Rock-Basis-Rhythmus wird jetzt wieder der Shaker in
Sechzehnteln gespielt. Man ist nun wieder dort angelangt wo die erste Pr fungsaufgabe
eingesetzt hat. So kann diese Aufgabe nun wiederholt werden und beobachtet werden
wie das Ganze an klanglicher Qualit t gewonnen hat.

Klangqualität und Schlagabfolge: Conga und Cajon, Tumbao Nr. 3
Das Cajon wird wieder mit der Spitze zur Conga gedreht so dass die Spiel l che sich
unter der rechten Hand be indet. Es werden wieder die zwei unterschiedlichen B sse
gespielt, links auf dem Fell mit liegenlassen, rechts auf dem Cajon mit abspicken. Die
rechte Hand soll ausdr cklich mit Gef hl spielen.
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Nach kurzem Reiben mit der linken Hand auf dem Fell geht man zur Bewegungsabfolge
zur ck die vorher auch schon zum Zuge gekommen ist. Die linke Hand spielt:
Fingerspitze, Bass, Fingerspitze mit einer Pause zuerst und sp ter gefolgt vom
abspickenden Bass der rechten Hand:

ü

ü

Bass-Spielend auf dem Cajon wird nun die Conga verlassen und das Cajon so gedreht,
dass die Spiel l che nach vorne kommt. Der Bass l uft weiter, die fehlenden Sechzehntel
kann man mit der Stimme ausf hren und die Qualit t des gesprungenen Basses wird
beibehalten. Als n chster Schritt wird diese Spielqualit t auf die andere Hand
bertragen. Die linke Hand muss dieselbe Spannung haben und die gleiche optimale
Klangqualit t erreichen – und wenn es nicht gleich gelingt, dann wechselt man wieder
zur ck auf das Spiel mit der rechten Hand. Etwas sp ter wird der Versuch wiederholt
und man wechselt zur linken Hand. Ein Rotieren lassen eines Bassklanges kann helfen
die Qualit t zu steigern. Der Klang muss herausgezogen werden, man muss das Cajon
klingen lassen.

Dann kann jeder zweite Bass durch einen ged mpften Slap auf der Conga ersetzt
werden. Die rechte Hand spielt also einmal einen abspickenden Bass auf dem Cajon,
einmal einen ged mpften Slap auf der Conga. Achtung: Der Slap auf der Conga wird
liegengelassen. Nach gemeinsamem Spiel kann eine Folge zweimal gespielt im Kreise
rotieren damit man jeden Einzelnen gut h ren kann und die Klangqualit t berpr ft
werden kann.

Um die Klangqualit t noch mehr zu verbessern wir die folgende bung gemacht: Die
Conga wird weggeschoben und in die Verl ngerung des linken Beines gestellt. Mit dem
Knie wird sie leicht angekippt, damit der Klang unten heraus kann. Dies ist die maximale
Distanz f r unseren linken Arm zum Spielen auf der Conga. Die linke Hand liegt lach auf
dem Fell links der Diagonalen. Die rechte Hand liegt lach auf dem rechten Oberschenkel.
Begonnen wird mit den drei Schl gen der linken Hand: Fingerspitze, Bass, Fingerspitze.
Diese werden gefolgt von einem Patschen der rechten Hand auf den Oberschenkel. Nach
den n chsten drei Schl gen der linken Hand (Fingerspitze, Bass, Fingerspitze) folgt die
rechte Hand mit einem Bass auf dem Cajon. Die patschende Hand wird auf dem
Oberschenkel liegengelassen – so wie der Slap dann sp ter auch auf dem Fell
liegenbleibt– der Bass auf dem Cajon hingegen wird abgespickt. Wichtig ist dass im
linken Arm der Ellbogen entspannt ist und die Schulter tief bleibt.

Das Tempo kann etwas gesteigert werden. Zus tzlich kann die Stimme ein Guiro
imitieren und sprechen: „zrrrr -z -k , zrrrr -z -k “. Dann wird zur Entspannung der
linke Arm eine Weile einfach h ngengelassen. Er kann sich am besten erholen wenn man
gar nichts tut damit - einfach nur h ngenlassen. Es kann sein dass man die Muskeln
etwas sp rt wie Ameisen die herumkrabbeln – einfach zulassen und entspannen.
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Dann wird die Trommel nochmals zu sich genommen und traditionell gehalten mit den
beiden F ssen. Die beiden H nde reiben nochmals auf dem Fell. F r den Tumbao Nr. 3 ist
der Einstieg so: zwei offenen T ne mit der rechten Hand, gefolgt von Bass-Fingerspitze
mit der linken Hand und danach ein ged mpfter Slap mit rechts:

Es fehlen nun nur noch drei T ne der linken Hand: Fingerspitze, Bass, Fingerspitze:

So kann jetzt die ganze Folge aneinandergereiht werden. Begonnen wird mit den zwei
offenen T nen:

F r einen Cha Cha Cha braucht es ein ausgesprochen l p iges Spiel und dieses wird
speziell mit den offenen T nen bewirkt. Diese beiden offenen T ne werden also immer
mit dem Gedanken „l pf-l pf“ gespielt. Die offenen T ne werden sozusagen nach oben
gespielt und der zweite erh lt etwas mehr Energie. Das Congaspiel soll den T nzerInnen
helfen.
Der ged mpfte Slap ist ein Peitschenschlag. Damit der vordere Teil einer Peitsche
peitschen kann braucht es einen Wiederstand (in der Peitschbewegung ist dieser
Wiederstand die R ckbewegung des Armes). Daher ist es so wichtig, dass die Hand
abgelegt wird. Es ist die leischige Stelle am Ansatz des kleinen Fingers die auf den Rand
zu liegen kommt. Der Rand der Conga bildet den Wiederstand und die Finger schleudern
ber den Rand auf das Fell. Die Hand darf dabei nicht ganz locker sein, nur die Finger
sind entspannt. Handgelenk und Handteller bilden den Stock der Peitsche und werden
festgehalten so dass die Finger geschleudert werden k nnen.
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Mit der Stimme wird nun das Guiro dazu gesprochen: „zrrr -z -z “. Als Kontrolle ob die
Congas wirklich l p ig gespielt werden, kann eine T nzerin dazu aufgefordert werden
sich im Tanzschritt zu bewegen. Durch die Beobachtung der Bewegungen sieht man sehr
schnell ob sich die T nzerin in ihren Bewegungen unterst tzt f hlt oder nicht. Die
emphatische Beobachtung hilft hier sehr. Je weniger die T nzerin professionell ist desto
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Diese f nf ersten T ne werden mehrmals gespielt, gefolgt stets von einer Pause. Der
Bass sollte jetzt gut t nen. Die beiden offenen T ne rechts werden mit sch n gespannter
Hand und dem Handgelenk in der richtigen Position gespielt. Immer wenn zwei offene
T ne hintereinander gespielt werden muss der zweite etwas mehr Energie bekommen.

besser eigentlich sieht man ob die Musik unterst tzend ist oder nicht. Eine nicht
professionelle T nzerin reagiert sehr schnell auf Unterst tzung und ist sehr froh darum.
Mit der Stimme wird das Spiel weiter unterst tzt mit folgenden W rtern oder Kl ngen:
„Wech-sel-schritt, vor, r ck“ f r den Tanzschritt und „clo, clo, clo, clo“ f r die Glocke.

Cha Cha Cha

Neue Kombina on: Cha Cha Funk
Shakerspiel und Cajonrhythmus werden nochmals kombiniert und dazu die Stimme
eingesetzt: „zrrrr -z -k “, oder: „eins – zwei – drei - vier“, oder: „eins-zwei-drei-vier-einszwei-drei-vier“, oder: „p – p – p – p “. Im Unterricht mit einer Schulklasse kann alles
miteinander kombiniert werden. So k nnen ganz tolle neue Sachen entstehen.
So wird hier zum Beispiel ein Cha Cha Cha Funk kreiert: Zus tzlich zum Shaker- und
Cajonspiel werden noch die Conga und das Guiro hinzugef gt.
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Cha Cha Funk

Und wenn ein Kind aus der Klasse noch Hip Hop Kurse besucht, dann wird es bestimmt
gerne dazu tanzen.

ti

La n Perkussion SM I bei Willy Kotoun

Unterrichtsdokumenta on Lek on 12

10. Mai 2012

Instrumentaltechnik
Conga: Spiel auf zwei Trommeln
Die Congas sind im Kreis aufgestellt und jede Person hat zwei davon, eine kleinere
h here zwischen den Beinen und eine gr ssere tiefe Trommel, die in der Verl ngerung
des rechten Oberschenkels steht. Die hohe Trommel wird schr g nach rechts vorne
gekippt und mit den Knien und mit den F ssen gehalten. Die F sse stehen lach auf dem
Boden. Die grosse Trommel ber hrt das rechte Knie. So sollte der Weg f r die Hand zu
dieser Trommel hin nicht allzu lange sein.
Es wird mit Reiben auf der Fellober l che begonnen damit der Kontakt zur Trommel
hergestellt wird. Dann liegen beide H nde lach nebeneinander, eine jede in ihrer H lfte,
links resp. rechts der Diagonalen. Man beginnt mit drei Schl gen der linken Hand:
Fingerspitze, Bass, Fingerspitze – gefolgt von einem Bass mit der rechten Hand.

Die Hand soll immer so bleiben wie sie war beim Reiben: Flach angeschmiegt ans Fell.
Der Daumen geh rt lach neben der Hand zur Hand l che dazu - er wird weder
abgespreizt noch unter die Hand geschoben. Die Ellbogen sollen entspannt
herunterh ngen, was einen leichten Gegendruck auf der H he der Fingerans tze von
Zeige- und Mittel inger voraussetzt.
Der Bass der rechten Hand ist ein „Reverenzbass“. So wie dieser klingt muss auch
derjenige der linken Hand klingen, n mlich volumin s und voll.
Wenn dies so gelingt, dann kann das Tempo etwas gesteigert werden. Dann wird das
Guiro dazu gesprochen: „Zrrr -z -k “. Die Klangqualit t des Basses wird kontinuierlich
beobachtet und verbessert. Damit dies gelingen kann ist es wichtig, dass das Reiben auf
einer lachen Ober l che immer und immer wieder ge bt wird.
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Und nun wird die Funktion der rechten Hand ver ndert von einem Bass zum
ged mpften Slap. Beim ged mpften Slap kommt die Dreipunkte-Regel zum Zuge: Der
Zeig inger ist bei der Kante, das vorderste Gelenk des Ring ingers ist auf der mittleren
Diagonalen und der Ansatz des kleinen Fingers be indet sich auf der Kante. Mit dieser
Dreipunkte-Regel ist die Position der rechten Hand ganz klar de iniert - es gibt nur eine
L sung.

Gespräch: Hilfestellung bei leicht überdehnbaren Händen; Krä igung der
vordersten Fingergelenke
Nun gibt es Personen, bei denen sind die Gelenke leicht zu überdehnen. Wenn sie die
Finger durchstrecken, dann biegen sich diese manchmal bis zu einem Halbrund und
dabei werden die Gelenke richtig durchgedrückt. Wenn nun eine solche Hand auf die
Trommel schlägt, dann ist das eine gefährliche Situation für das Gelenk, denn es
wird nicht vom Muskel geschützt. Für solche Personen ist die folgende Übung
hilfreich: Die Finger der linken Hand werden von oben her auf das zweitvorderste
Gelenk eines jeden Fingers der rechten Hand gesetzt, Zeige inger auf den kleinen
Finger, Mittel inger auf den Ring inger und so fort. Die obere Hand drückt nun
gegen unten und blockiert mit diesem Druck die zweitvordersten Gelenke. Die
untere Hand versucht nun das vorderste Gelenk zu biegen. Sie krallt, zieht oder
„raupt“ sich vorwärts auf der Unterlage. Durch diese Übung werden die vordersten
Fingergelenke trainiert und gestärkt. Später kann diese „Raupenbewegung“ ohne
den Gegendruck der anderen Hand ausgeführt werden.
Bei der Positionierung der rechten Hand auf der Trommel für den gedämpften Slap
sollen die Finger also leicht gebogen sein, so dass der Schlag eben auf die Muskeln
und nicht auf das nackte Gelenk erfolgt.

Wippe, dreimal links – gedämp er Slap rechts
Nun folgt jeweils ein ged mpfter Slap den drei Schl gen der linken Hand: Fingerspitze,
Bass, Fingerspitze. Der Bass der linken Hand soll auch weiterhin voll und kr ftig klingen.

Dazu wird das Guiro gesprochen: „Zrrrr -z -k “. Der ged mpfte Slap erh lt seinen hohen
Klang nur wenn die linke Hand im Moment des Schlages noch ganz lach auf dem Fell
liegt. Man muss aufmerksam sein, dass die linke Hand nicht zu fr h hochgekippt wird.
Wenn man w hrend dem Spiel den H nden zuschaut, dann sollte man immer f r einen
kurzen Moment die Fingerspitzen deutlich auf dem Fell liegen sehen.

Die zweite Trommel
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Nun wird die zweite Trommel miteinbezogen. Die rechte Hand reibt mit der ganzen
Hand l che auf deren Fell und wird in der Vorstellung zu einem „Spielbrett“. Die Finger
sind kompakt beieinander und die Hand rutscht heraus bis der Ansatz der Finger ber
der Kante der Trommel ist. Das Handgelenk bleibt in der H he so wie es beim Reiben
war. Aus dem Handgelenk heraus wird nun der offene Ton auf der tiefen Trommel

gespielt. Das „Spielbrett“ bleibt kompakt und lach, der Ton wird sozusagen
herausgeholt. Das Reiben in der Spiel-Position wo der Fingeransatz ber der Kante der
Trommel ist kann noch wiederholt werden und dabei soll auch die rtlichkeit der
Klangentstehung empfunden werden: Im vorderen Teil von Zeige- und Mittel inger - dort
wo wir beim Polieren Druck auf eine Unter l che erzeugen.
Der offene Ton auf der tiefen Trommel wird nun repetitiv und schnell hintereinander
gespielt. Das Handgelenk bleibt ruhig in der Position, das „Spielbrett“ springt wie von
selber ab und auf wie ein Ball.

Polymetrisches Spiel auf zwei Trommeln
Als bung werden jetzt die beiden H nde in ihrem Spiel miteinander koordiniert:
Fingerspitze, Bass, Fingerspitze der linken Hand fallen zusammen mit drei offenen
T nen rechts, gefolgt von einem offenen Ton der rechten Hand alleine.

Die linke Hand bleibt stets liegen, die rechte Hand hingegen spingt ab. Diese bung wird
in einem z gigen Tempo gespielt.
Als Variante wird dieselbe bung nun polyrhythmisch gespielt:
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In der rechten Hand soll die Spannung aufrecht erhalten bleiben, so dass der offene Ton
immer gut klingt. Im Weiterspielen geht nun die rechte Hand auf die hohe Trommel und
spielt wieder den ged mpften Slap von vorhin. Und von da aus geht sie auf Befehl wieder
zur tiefen Trommel und spielt die verschobenen offenen Schl ge.

Der Wechsel vom Tumbaospiel weg erfolgt immer gerade nach den ersten Fingerspitzen.
Beim Wechsel zur ck zum Tumbao folgt der ged mpfte Slap den letzten Fingerspitzen
und zwar in aller Ruhe – n mlich in Achteln. Die linke Hand bleibt stets im Gleichen - nur
die rechte Hand wechselt vom einen Schlag zum anderen. Der Wechsel erfolgt stets auf
Befehl.

Tumbao Nr. 1 auf zwei Trommeln
Im Weiterspielen wird nun das ganze zu einer regelm ssigen Abfolge ver ndert. Die
linke Hand beginnt mit den drei Schl gen Fingerspitze, Bass, Fingerspitze, gefolgt von
einem ged mpften Slap mit rechts. Dann wieder mit links: Fingerspitze, Bass,
Fingerspitze, gefolgt von einem offenen Ton auf der tiefen Trommel mit rechts.

Mit der Stimme wird das Guiro dazu gesprochen: „Zrrrr -z -k “ und wenn alles gut l uft
kann das Tempo gesteigert werden. Wenn das Spiel unterbrochen wird und man wieder
einsteigen m chte, dann kann man mit der linken Hand allein beginnen und die drei
T ne Fingerspitze, Bass, Fingerspitze gefolgt von einer Pause spielen. Sp ter dann
kommt die rechte Hand dazu.

Au au Tumbao Nr. 3: Zwei Schläge rechts
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Jetzt folgt eine schwierige Abfolge. Die rechte Hand soll nach ihrem ged mpften Slap
direkt zur grossen Trommel gehen und einen offenen Ton spielen. Die linke Hand bleibt
dabei ganz nahe im Kontakt mit dem Fell, sie ist einfach lach und bleibt wo und wie sie
ist. Die rechte Hand wechselt von der Entspannung zur Spannung (zum Spielbrett oder
Spielstock). Das rechte Handgelenk wechselt von der etwas tieferen Position zur hohen
Position oberhalb des Felles. Diesen Wechsel der Handgelenk Position muss man sich
sehr gut bewusst machen. Denn intuitiv w rde man eher bei einem hoch klingenden Ton
das Handgelenk hoch halten und es bei einem tiefer klingenden Ton tiefer gehen lassen –
dies ist aber eben gerade nicht so! In diesem Falle heisst es also: hoher Klang = tieferes
Handgelenk und tiefer Ton = hohes Handgelenk. Diese zwei T ne werden nun zur bung
stets hintereinander gespielt, gefolgt von einer kurzen Pause.

So schnell wie man diesen Wechsel vollziehen kann, so schnell wird man danach die
Rhythmusfolge spielen k nnen. Das Training auf Tempo lohnt sich, also wird die Folge
dieser zwei T ne im Kreis herum gegeben. Jede Person spielt zweimal diesen Wechsel
vom Slap zum offenen Ton. Der offene Ton muss gut klingen. Wenn er nicht gut klingt,
dann kann er ev. als bung wieder schnell und repetitiv gespielt werden. Im schnellen
Spiel wird er oft besser...

Drei Schläge rechts
Als n chstes folgen auf den Slap zwei offene T ne. Auch diese kurze Abfolge wird je
zweimal gespielt und rotiert im Kreis von einer Person zur n chsten. So kann man sich
gegenseitig klanglich gut anregen und kontrollieren und auch sich korrigieren lassen.
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Dann wird die Abfolge etwas verl ngert: Begonnen wird wie bisher mit drei T nen der
rechten Hand. Zuerst ein ged mpfter Slap , dann zwei offene T ne auf der tiefen
Trommel. Direkt anschliessend folgen jetzt mit links eine Fingerspitze und dann zwei
offene T ne mit der rechten Hand. Dabei wird die linke Hand hochgehoben. Auch diese
Abfolge wird von jeder Person zweimal gespielt und dann rotiert sie zur n chsten
Person.

Son (Kuba): Tumbao Nr. 3 auf zwei Trommeln
Und nun kann der ganze Ablauf ausgef hrt werden. Begonnen wird mit dem soeben
gespielten Teil. Drei Schl ge mit rechts: ged mpfter Slap, zwei offene T ne auf der tiefen
Trommel, Fingerspitze mit links, zwei offene T ne auf der kleinen Trommel mit rechts,
dann mit links Bass-Fingerspitze, ged mpfter Slap mit rechts, Fingerspitze-BassFingerspitze mit links, zwei offene T ne mit rechts auf der kleinen Trommel, und mit
links wieder Bass-Fingerspitze. Hier beginnt alles wieder von vorne mit dem
ged mpften Slap mit der rechten Hand...

Die Folge wird gemeinsam gespielt in einem gem tlichen Tempo. Sobald der ganze
Ablauf einigermassen klar ist sollte man sich wieder der Beobachtung und P lege der
Klangqualit t widmen. Der Blick soll auf die linke Hand gerichtet sein. Sie soll immer
genug lang lach liegen – sonst wird der ged mpfte Slap nie gut klingen. Diese Abfolge
kann f r den Son eingesetzt werden.

Gespräch: Klärung der Bewegungsinforma on
Zur Klärung des Son-Spiels wird nun die Sprache eingesetzt. Sie imitiert das GuiroSpiel, das im Son anders tönt als im Cha-Cha-Cha, nämlich: „Zä – zä-zi, zä – zä-zi“.
Die Energie geht beim Son gegen unten.
Es kann auch mit der Stimme begonnen werden und dann das Congaspiel
hinzugefügt werden. Dann tönt es: „zä-zi-zä – zä-zi-zä –„ wobei auf „zä-zi“ der
gedämpfte Slap und der erste offene Ton auf der tiefen Trommel fallen. Dies ist der
Kreuzpunkt von Guiro und Conga.
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Gespräch: Über die Bewegungsintelligenz

Es lohnt sich immer wieder, einen Ablauf von der Bewegungsintelligenz her zu
erarbeiten und nicht von der Takteins her. Die Takteins ist zwar theoretisch
gewichtig und korrekt, aber oft lernt der Körper leichter, wenn man den Au bau
nach der Bewegungslogik richtet. Und die beginnt oft nicht mit der Takteins...hier
eben mit der „zä-zi zä – „ was vom Takt her gesehen dem zweiten Achtel entspricht.
Oft ist es so, dass rhythmisch relevante Sachen zusammenfallen und dies eben
gerade nicht auf der Takteins. Man sollte sich vornehmen, alle Rhythmen
afrikanischen Ursprungs nie von der Takteins her zu lernen... denn bei allen wird die
Bewegungsintelligenz einen besseren Startpunkt inden. Um diese besseren
Startpunkte zu inden braucht man eine Sensibilität dem Körper gegenüber. Man
muss spüren, wo der Körper mit einer Bewegungsabfolge beginnen will. Dies
braucht etwas Erfahrung und besondere Aufmerksamkeit dem Körper gegenüber.

Gespräch: Die Rolle des Guiros im Son
Die offenen Töne sollen klingen – dafür braucht es die kompakte Hand – denn zu
diesem Rhythmus soll ja gesungen werden. Die Töne müssen wie Stimmpfeifen
klingen. Um den guten Klang besser zu hören wird nun dieser Ablauf nochmals
einzeln vorgespielt und nötigenfalls werden Korrekturhilfen abgegeben.
Das Mitsprechen vom Guiro - hier ist es ein Son Guiro - gibt dem ganzen Rhythmus
seinen Sinn. Zusammen mit der Sprache wird das Congaspiel bedeutungsvoll.
„Zä-zi-zä – zä-zi-zä – „ so muss ein Son klingen.
Wenn man das Congaspiel oft kombiniert mit der Guiro Stimme übt, dann wird
später diese Guiro Stimme hör- oder besser spürbar, auch wenn sie nicht mehr
erklingt. In Gedanken ist das Guiro anwesend und gibt dem Rhythmus des Spielers
oder der Spielerin den nötigen Son-Inhalt.

Guajira-Son (Kuba): Zusammenspiel
Wenn bei jemandem der Ablauf noch etwas „erk mpft“ werden muss, weil er noch nicht
so ganz gel u ig ist, kann man hier aus der Not eine Tugend machen. Der Guajira-Son ist
immer verbunden mit Heimweh. Heimweh ist auch ein Kampf – und zwar ein ungel ster
Kampf. Wenn jetzt also unsere Spielerin zu ihrem Kampf des Spieles noch in Gedanken
das Heimweh ein liessen l sst, dann wir ein wunderbarer Guajira-Son entstehen.
Beim Trainieren dieses Ablaufes kann man sich auch folgendes vorstellen: Man be indet
sich auf einem Raddampfer, unten ist die Maschine am Arbeiten und bringt das grosse
Schaufelrad in Bewegung und wir sind oben und geniessen die herrliche Aussicht.
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In dieser Art ist der Titel: „Oye como va“ zu spielen. Dieser Song ist urspr nglich ein
Guajira-Son und nicht ein Cha Cha Cha. Santana spielt ihn genauso. Die Energie im GuiroSpiel geht nach unten und dazu geh rt die Vorstellung von Heimweh im Congaspiel.

ä

2 Bl tter werden abgegeben: Son-Groove; Son (Septeto, Conjunto)

La n Perkussion SM I bei Willy Kotoun
Unterrichtsdokumenta on Lek on 13

31. Mai 2012

Semestercheck: Instrumentaltechnik und Zusammenspiel in den drei Bereichen:
1. Cajon + Shaker
2. Cha Cha Cha
3. Samba Batucada

Pulsraum
Conga, Cajon und S mme
Ein jeder sitzt auf dem Cajon, die Spiel l che unter dem rechten Arm und die Conga
zwischen den Beinen haltend. Vor dem Beginn wird die linke lache Hand auf dem
Congafell gerieben, w hrend die rechte Hand offen auf dem Oberschenkel liegt. Mit der
linken Hand werden nun sch n klingende regelm ssige B sse gespielt, der Ellbogen
h ngt entspannt herunter, die Hand l che schmiegt sich an das Fell an. Nun wird mit der
rechten Hand ein Gegenschlag auf den Oberschenkel eingef gt. Beide H nde spielen im
Wechsel und die Stimme kann dazu auf zwei z hlen. Das Z hlen auf zwei kann an vier
verschiedenen Orten beginnen:
Die Eins f llt immer zusammen mit der linken Hand, die Zwei kommt auf die
rechte Hand
Die Eins wird auf die rechte Hand gelegt, die Zwei f llt dann auf die linke Hand
Die Eins kommt kurz vor der linken Hand, also zwischen die beiden Schl ge
Die Eins f llt auf den Sechzehntel kurz vor der rechten Hand, oder kurz nach der
linken Hand

•
•
•
•
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Im Weiterspielen wechselt die rechte Hand vom Oberschenkel auf das Cajon. Sie spielt
nun einen Bass auf der Spiel l che des Cajons. Es kann sein dass dieser Wechsel der
rechten Hand vom Oberschenkel zum Cajon eine Ver nderung der Klangqualit t zur
Folge hat. Dann lohnt es sich, mit der Stimme der rechten Hand zu helfen und die Eins
auf eben diesen Schlag zu legen: gez hlt wird wieder mit der Eins auf rechts. Der Bass
auf dem Cajon wird in diesem Fall liegengelassen – so wie der Bass auf der Conga. Beide
B sse sind identisch, nur verschieden in ihrer r umlichen Lage. Ist die gute Klangqualit t wieder gefunden, dann wechselt die Stimme wieder und die Eins wird auf die
linke Hand gelegt. Sp ter dann wird wieder gewechselt und die Eins f llt auf den
Zwischenraum kurz vor der linken Hand. Als letzte Variante wird die Eins auf den
Zwischenraum kurz nach der linken Hand gelegt.

Gespräch: Entstehende Magie bei nicht genau de niertem Pulsraum
Nun spielen die Hände weiter, die Stimme setzt aus und die verschiedenen
Pulsräume werden individuell innerlich im Kopf durchgegangen. Diese Übung soll zu
Hause wiederholt werden, und zwar kann sie auch ohne Conga und Cajon
ausgeführt werden. Es braucht lediglich zwei verschiedene Klänge, einen tieferen
für die rechte Hand und einen höheren für die linke. So spielt man zum Beispiel auf
einer Tischplatte und sitzt auf einer herausgenommenen und aufgestellten
Schublade... Die beiden Schläge der linken und der rechten Hand wechseln sich ab
und alle paar Schläge stellt man sich einen anderen Pulsraum vor. Diese ganze
Sequenz soll aufgenommen werden und man wird beim Anhören bemerken, dass
das Spiel eine magische Wirkung hat... Diese magische Wirkung entsteht dadurch,
dass der Pulsraum eben gerade nicht genau de iniert ist...
Anders herum gesagt und demonstriert: wenn ich das spiele was ich denke, also zum
Beispiel die Eins auf links lege und nun auch so spiele, dann wird mein Spiel nach
wenigen Schlägen langweilig. Das Spiel wird als „bum-tscha, bum-tscha“ erkannt
und verliert sofort an Reiz. Denke ich aber beim Spiel etwas anderes dann
entwickelt mein Spiel eine magische Wirkung.

Übertragung auf das Klavierspiel
Dies ist eine Technik des Musik-Spiels, die man sich unbedingt aneignen muss. Diese
Technik wird gerade exemplarisch auch noch am Klavier ausprobiert. Jemand setzt sich
ans Klavier und spielt zwei Akkorde im Wechsel - ohne das Pedal zu ben tzen, gut
markiert. Wenn sich die spielende Person zus tzlich zum Spiel der Akkorde ein Guiro
vorstellt oder dieses gar mit der Stimme imitiert („zrrr -z -z “), dann sp ren wir als
Zuh rer, wie wir zum Mitmachen eingeladen werden.
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Wenn der Pianist nur seine „eins-zwei“ zum Akkordspiel denkt, dann werden wir
Zuh rer mehr oder weniger interessiert zuh ren und zum Stillbleiben aufgefordert.
Wenn wir also in unserem Unterrichten die Sch ler zum Mitsingen animieren wollen
dann m ssen wir diese Technik des mehrdeutigen oder additiven Spiels trainieren. Es
emp iehlt sich mit einfachen Ideen kombiniert mit dem eigenen Hauptinstrument zu
beginnen. Zum Bespiel: Man spielt etwas Regelm ssiges und denkt dazu einen

Rhythmus... Polyrhythmische Ideen wirken besonders stark. Beim Intro zu einem Song
kann man sich das Schlagzeug vorstellen, etc. Auch die Kombination von Akkord-Spiel
und Tanzschritten ist m glich.

Congaspiel und Clave-Figur
Zur ck an Conga und Cajon werden die beiden Basst ne wie oben beschrieben wieder
gespielt. Die linke Hand spielt nun zus tzlich noch zwei Fingerspitzen dazu, eine vor und
eine nach dem Bassklang. Zus tzlich wird die Clave-Figur gesprochen.

Rumba (Kuba): Zusammenspiel
Au au
Jetzt wird die Conga weggestellt und man spielt nur noch auf dem Cajon, die Spiel l che
liegt unter dem rechten Arm, die Ecke zeigt nach vorne. Das besondere an diesem Ablauf
wird sein, dass die Eins nicht gespielt wird. Die brigen Sechzehntel, der zweite, der
dritte und der vierte werden gespielt aber der erste nicht. Die Eins wird als „Nichts“
aktiv gespielt. Dies kann gerade k rperlich ausprobiert werden: auf die Eins
Machen wir eine Geste mit der Hand in die Luft und sprechen danach die folgenden drei
Sechzehntel:“ - t t t - t t t “.
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Diese Eins ohne Klang muss stark empfunden werden und kann sogar noch st rker
werden als eine gespielte Eins. Auch der Fuss soll nicht klopfen – die Eins ist ganz ohne
Klang.

Rhythmus der Tumba
Auf dem Cajon klingt der Rhythmus wie folgt: Sechzehntelpause, Fingerspitze links (auf
einer Seiten l che des Cajons), Bass mit rechts, Bass mit links, Sechzehntelpause,
Fingerspitze links, Slap rechts, Bass links und wieder von vorne.
Es ist nicht ganz einfach, diese Abfolge visuell zu verfolgen. Daher wird nochmals die
Conga n hergezogen und vor das linke Knie gestellt. So sind die linke Hand und ihre
Bewegungsabfolge besser sichtbar. Begonnen wird also mit: Sechzehntelpause,
Fingerspitze links, Bass rechts, Bass links. Diese erste Phrase wird repetiert bis sie gut
l uft. Dann folgt die zweite Phrase: die rechte Hand ist hochgezogen und ist ber der
Cajonecke bereit f r einen Slap. Begonnen wird wieder mit einer Sechzehntelpause,
dann Figerspitze links, Slap rechts, Bass links. Diese zweite Phrase wird wiederholt und
einge bt. Dann werden diese beiden Phrasen aneinandergeh ngt und die rechte Hand
wechselt stets vom Bassklang zum Slap, w hrend die linke Hand zwischen Fingerspitze
und Bass abwechselt.

W hrend diese Folge gespielt wird, setzt die Stimme ein mit z hlen von eins bis vier. Die
Eins kommt auf die Pause vor dem Slap zu liegen.
Nun soll das Ganze auf dem Cajon gespielt werden. Hierzu wird mit Damensitz auf dem
Cajon gesessen, das heisst die beiden Beine sind geschlossen beieinander vor der
Eckkante des Cajons. Und die beiden Arme reichen herunter, rechts auf die Spiel l che
und links auf eine Seiten l che.

Clave und Shekere
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Der Rhythmus wird wieder aufgebaut und mit der Stimme wird auf vier gez hlt. Sp ter
wechselt die Stimme zur Clave-Figur: „P - - p p - - p p - p – p - - - “ . W hrend die
Leute weiterspielen bernimmt jemand die Clave-Figur mit dem entsprechenden
Instrument. Dazu kommt nun auch noch das Chekere mit seiner kurzen und schnellen
Auf-ab-Bewegung auf dem achten und ersten Sechzehntel.

Der obige Rhythmus wird nun von einer Person zus tzlich auf einem Bass-Cajon
gespielt (=Tumba). Hier wird der Basston mit der Faust gespielt. Wichtig ist, dass die
Hand so eingerollt wird, dass beim kleinen Finger der Muskel deutlich hervorgedr ckt
wird. Beim Aufschlagen auf das Holz wird so mit dem Muskel gespielt und nicht mit den
verletzlichen Gelenken. (In der folgenden Notation ist der Faustschlag mit dem Symbol
des Basstones geschrieben).

Tres/Dos
Auf einem kleinen Cajon, das l ngs zwischen die Beine gelegt wird kann auf einer
Seiten l che eine Variante des Tres/Dos gespielt werden: mit der rechten Hand bildet
man eine Faust, spielt einen Achtel, gefolgt von zwei Sechzehnteln, der erste mit der
linken Hand, die mit zwei Fingern auf die Cajon-Ecke schl gt (Sechzehntel) und dann
wieder ein Faust-Schlag mit der rechten Hand (Achtel), gefolgt von einem weiteren
Achtel mit den Fingern der linken Hand („Pum – zipupum – zi“). (In der folgenden
Notation ist der Faustschlag mit dem Basssymbol notiert).

Quinto
Auf einer weiteren Holz l che wird nun zus tzlich noch der Rhythmus des Quinto
gespielt: auf eine Sechzehnzelpause folgen ein Sechtzehntel und ein Achtel als Slap mit
links-rechts, punktierte Achtelpause, gefolgt von einem Flame mit Slaps, wieder
punktierte Achtelpause, dann ein Bass Sechzehntel mit der rechten Hand.

Gua Gua
Mit zwei Sticks wird von einer weiteren Person die Gua Gua Figur auf einem Holzblock
oder auf einem JamBlock gespielt (siehe Notation). Man kann darauf achten, dass der
Beat immer von derselben Hand gespielt wird.
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Auf der Sitz l che von einem Stuhl kann jemand zus tzlich noch solieren.

Rumba Ensemble
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F r alle Instrumente wird jetzt ein Break wird eingef hrt und kurz trainiert. Dann
werden die Rollen an den Instrumenten getauscht indem ein jeder eine Position
weiterrutscht. Begonnen wird das Spiel mit der Clave-Figur. Alle Instrumente steigen
wieder ein in das Zusammenspiel und auf Rufen des Solisten wird der Break gemeinsam
gespielt.

La n Perkussion SM I bei Willy Kotoun
Unterrichtsdokumenta on Lek on 14

20. Sept. 2012

Gespräch: Individuelle Semestercheck-Verbesserungen
Die Studierenden zeigen am Anfang nochmals individuell die vorbesprochenen und
unterdessen verbesserten Einzelaufgaben des Testes der Lektion 12. Die Sequenzen
werden wieder ge ilmt und später nachbesprochen.

Yuka (Kuba): Zusammenspiel
Vier Congas werden in aufsteigender Tonh he nebeneinander aufgestellt und bei jeder
Conga wird ein Stuhl bereitgestellt. Die Spieler der drei tieferen Congas erhalten einen
Stick in die linke Hand. Zwei Cajones werden aufeinander gestellt, darauf liegt ein
Holzblock, von einem Gummipolster vor allf lligem Umherrutschen gesch tzt.

Kata
Auf diesem Holzblock (Kata) wird nun als Einstieg mit zwei Sticks die Figur f r Yuka
gespielt: drei Triolen-Achtel mit der rechten Hand, zwei Zweiunddreissigstel (rechtslinks) und ein Sechzehntel (rechts) mitdarauf folgender Achtelpause. Die
Zweiunddreissigstel sind sehr schnell hintereinander zu spielen – die linke Hand soll
rechtzeitig und genug fr h ausholen.

Mula
Dann kommt als n chste die dritte Trommel hinzu (Mula): sie beginnt in der Pause des
obigen Rhythmus mit einem offenen Ton (Achtelnote, linke Hand) gefolgt von einem
gesprungenen Bass (Achtelnote, linke Hand). Die linke Hand spielt weiter so im steten
Wechsel: offener Ton - Bass, offener Ton – Bass. Im selben Tempo spielt die linke Hand
mit dem Stick auf den Trommelrand oder auf die Schraube.

El Cachimbu
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Als n chste steigt die zweite Trommel ein (El Cachimbu): gerade im Anschluss an den
Auftakt-Achtel der Mula wird hier mit der rechten Hand ein offener Ton gespielt
(Sechzehntelnote), gefolgt von einem Stick-Schlag auf die Seite der Trommel (Achtel).
Die linke Hand spielt gleich regelm ssig weiter in Achteln, mit dem Stick auf die Seite
der Trommel. Immer nach zwei Achteln f gt die rechte Hand einen offenen Ton ein
(einen Sechzehntel), auf „1 + e „ und auf „2 + e“.

Tambor 1
Die n chste Trommel, die h chste der vier, spielt auf die Eins (zusammen mit dem ersten
Schlag der Kata-Triolen) mit rechts einen offenen Ton (Sechzehntel) direkt gefolgt von
einem Sechzehntel mit dem Stick auf die Seitenwand der Trommel (linke Hand).
Die Melodie der bisher spielenden drei Trommeln ist ansteigend.

Caja
Als letzte steigt nun die tiefste Trommel ein, die Caja. Mit der rechten Hand wird ein
Auftakt-Achtel als offener Ton gespielt, gefolgt von gleich nochmals einem offenen Ton
(Achtel). Es folgen zwei Sechzehntel, einer als Slap mit der linken Hand und einer als
Basston mit der rechten Hand. Nach einem Sechzehntel Pause kommen gleich nochmals
dieselben zwei Sechzehntel: links als trockener Slap und rechts mit einem Bass. Jetzt
folgt ein Achtel mit der rechten Hand als Bass und wieder kommen die zwei Sechzehntel
als Slap links und als Bass rechts. Nach einer Sechzehntelpause kommt ein Sechtzehntel
als trockener Slap links, gefolgt von einem Achtel mit der rechten Hand – ein offener Ton
– der wieder der Auftakt zur Eins und damit der Wiederanfang des rhythmischen
Ablaufes ist. Die offenen T ne sollen sch n klingen und die B sse werden auf dem Fell
liegengelassen. Dieser Ablauf ist l nger als die brigen – er ist ber zwei Takte verteilt.
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Yuka Ensemble

Lied: „Con que gallina“
W hrend alle weiterspielen wird das dazugeh rige Lied angestimmt: „Con que gallina
biachapia cantero, con que“.
Der Text wird zwischendurch gekl rt indem er in Teilst cken vor- und nachgesprochen
wird. Dann wird der Text im richtigen Rhythmus gesprochen. Der Text im Rhythmus ist
verteilt ber f nf Schl ge und eine l ngere Pause f hrt die Phrasierung zu Ende
(zweieinhalb Schl ge). Diese Pause wird sp ter genutzt durch allf llige Einw rfe des
Solisten.

Spielvariante: Ro eren im Ensemble
Die Instrumente k nnen nach einer Weile getauscht werden indem ein jeder einen Platz
weiterr ckt. Der Au bau wird immer wieder in der gleichen Reihenfolge gemacht,
beginnend mit der Kata-Figur. Auch wird immer wieder das Lied dazu gesungen und
dadurch die Kombination von Spielen und Singen trainiert. Nachdem alle die
verschiedenen Instrumente gespielt haben kann im n chsten Schritt der dazugeh rige
Tanz angegangen werden.

Tanz
Hierzu stehen alle auf und bilden einen Halbkreis.
Im Zentrum dieser Musik - es ist dies ein Bantu-Rhythmus aus Kuba - steht der Tanz.
Hier soll der Rhythmus und auch die einzelnen Teile davon analysiert werden in ihrer
Rolle und Funktion. Wenn man die Struktur dieses Rhythmus versteht, dann wird man
sp ter auch bei anderen Rhythmen R ckschl sse ziehen k nnen. Dieser Rhythmus hier
l st in uns ganz bestimmte Gef hle aus und erm glicht uns damit bestimmte
Handlungen.
Als erstes soll der Tanzschritt eingef hrt werden. Dazu braucht es gut geerdete Leute –
also werden die Fusssohlen am Boden gegen hinten gescharrt. Dazu geht man etwas in
die Knie und verlagert so den K rperschwerpunkt nach unten. Die F sse sind relativ
weit auseinander. Der Oberk rper wird mit geradem R cken nach vorne geneigt und die
geschlossenen F uste werden links und rechts ber dem Po abgest tzt. Die H nde liegen
mit dem Handr cken auf unseren Lenden, die Ellbogen fallen seitw rts nach vorne.
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Nun geht man in dieser Haltung drei Schritte nach vorne, der rechte Fuss beginnt. Dann
geht man wieder drei Schritte r ckw rts – ebenfalls mit dem rechten Fuss beginnend.
Die drei Schritte sind im Rhythmus von zwei Achteln und einem Viertel. Man h lt also
immer auf dem rechten Bein an und muss dann mit demselben Fuss wieder starten. Dies
ist etwas speziell und hat zur Folge dass man das K rpergewicht nicht ganz auf den
rechten Fuss beim letzten Schritt setzt. Das Gewicht bleibt letztlich auf dem linken Bein
und der rechte Fuss wird nur noch vorne abgestellt. Dasselbe gilt beim R ckw rtsgehen.
Das Ganze ist der Versuch ein Huhn zu imitieren, im Gehen und auch in der Haltung mit
den angewinkelten Armen als Fl gel.

Yuka: Tanz und Lied

Mit einer „ausged nnten“ Rhythmusversion wird jetzt der Tanzschritt trainiert und dazu
das Lied gesungen: „Con que gallina biachapia cantero, con que.“ Eine Person kann auf
zwei Trommeln, zum Beispiel auf der dritten und zweiten zwei Sechzehntel
hintereinander spielen, der erste als offener Ton (Takteins) auf der tieferen Trommel
und der zweite als Slap auf der helleren Trommel. Mit dem Stick werden mit der anderen
Hand regelm ssige Achtel auf den Trommelrand gespielt, gleichzeitig beginnend wie der
offene Ton.
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Der Gesang ist wie in Afrika blich aufgeteilt in einen Chor-Teil und einen Solo-Teil. Der
Chor beginnt und h lt dann die Pause in entsprechender L nge ein f r den zuk nftigen
Solo-S nger. Die Form Chor-Solo geht ber vier Takte.

Gespräch: Yuka nimmt einem die Angst
Yuka ist ein Paradebeispiel dafür, dass die Rhythmusgruppe zum Tanz auffordert.
Sinn und Inhalt ist es, dass getanzt wird – und nicht dass man sitzend nur zuhört.
Alle sind demnach ein Teil des Geschehens, als Musiker, als Chor und Vorsänger und
als Tänzer. Man muss also dazugehören und bereit sein mitzumachen. Erst wenn
man tanzt und singt und dabei vom Rhythmus getrieben wird, kann man erleben,
was das Ganze eigentlich auslösen kann.
Der Tanz beinhaltet einen Geschicklichkeits-Wettkampf zwischen einem Mann und
einer Frau. Beide gehen aufeinander zu und der Mann versucht die Frau elegant zu
attackieren und die Frau versucht ihrerseits elegant auszuweichen. Sie versucht den
Mann blosszustellen. Das ganze Dorf schaut diesem Wettkampf zu – der Druck auf
den beiden Personen ist gross, denn alle werden miterleben, wer diesen Wettkampf
gewinnt oder verliert. Das wird dann während der ganzen Woche zum
Dorfgespräch...
Es ist verständlich, dass sich jemand nicht freiwillig in diese Situation der totalen
Herausforderung begeben wird. Daher ist dieser Rhythmus in seinem Gefüge so, dass
er die Hemmschwelle senkt. Es ist ein Angstnehme-Rhythmus.
Nun ist es auch möglich diesen Rhythmus in einer anderen Situation einzusetzen.
Mit diesem Rhythmus kann man jemanden angstfrei trommeln. Bei uns sind
Rhythmen mit solchem Ziel ( z.Bsp. Trommeln zum Aufmarschieren in den Krieg)
monorhythmisch und polarisieren dadurch: den Dazugehörenden macht er Mut,
fördert Entschiedenheit und Überzeugung – den Gegner aber schüchtert er ein.
Yuka aber ist polyrhythmisch und hat eine ähnliche Wirkung: er soll die
Hemmschwelle senken und zwei Personen zum Wettkampf einladen.

Gespräch: Orien erung im rhythmischen Gefüge
Interessant ist der Einstieg des Tanzes: wenn die Kata gespielt wird, wo genau setzt
der erste Tanzschritt ein?
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Spontan würden wir hier in unserer Kultur gleichzeig wie die Kata-Triolen einsetzen
und somit auch zum selben Zeitpunkt wie die Hölzchen eine Pause haben. Unsere
Kultur ist monorhythmisch und daher kommt bei uns spontan diese Lösung in
Frage. Wenn wir diese Lösung nochmals ausprobieren, dann merken wir, was für
eine Problematik dabei entsteht: die Pause, die so gemeinsam zwischen der KataFigur und der Tanzbewegung entsteht wird zu einem Loch – hier geschieht gerade
nichts und so können hier indivi-duelle Ideen entstehen wie: ich habe Durst, ich
möchte schnell etwas trinken... Mit Monorhythmik kann man die Leute nicht über
Stunden im Banne behalten.

In Afrika und in Kuba aber wir das eben gerade nicht so gemacht. Hier beginnt der
Kata Rhythmus mit seinem Spiel und der Tanzschritt beginnt auf die schnellen
Zweiundreissigstel („pädlä“). Dieses „pädlä“ nimmt dem Tänzer die letzten Zweifel
und hilft ihm in den Tanz und allenfalls in den Wettkampf einzusteigen. Jetzt ist es
so, dass die Tanzschritte immer über die Pause des Kata-Rhythmus weiter laufen
und erst anhalten wenn der Rhythmus schon wieder beginnt. Die beiden Aktivitäten
sind verschoben und machen das Ganze endlos. Es gibt keine Pause mehr und alles
wird unendlich weitergeführt.
Das Lied beginnt dann auf dem Weg nach vorne auf dem linken Fuss und dauert an
bis man zurück- und wieder nach vorne gelaufen ist. Danach kann der Solist singen
während die Tänzer wieder zurück- und wieder nach vorne gehen.

Gespräch: Analyse und Funk onsweise dieses Rhythmus
Dieser Rhythmus ist zusammengesetzt wie ein soziales Gefüge und jeder Part hat
darin seine eigene Aufgabe und Rolle. Jetzt sollen diese Rollen und Funktionen unter
die Lupe genommen werden.
•

Mula: Die dritte Trommel, die Mula ist der Motor. Der Motor ist immer etwas
vor dem Auto, man muss ihn anstellen, dann einkuppeln und das Auto fährt
los. Dieser Rhythmus spielt immer vor den andern und ist damit ziemlich
alleine unterwegs und hat eine strenge Aufgabe zu erfüllen. Der Motor darf
nie aussetzten, denn sonst fällt das ganze soziale Gefüge des gemeinsamen
Musizierens und Tanzens zusammen. Auch würde dann wieder Angst unter
den Leuten sich ausbreiten und niemand hätte mehr den Mut sich auf den
Wettkampf einzulassen. Musikalisch gesprochen heisst es hier an dieser
Trommel, dass viel Energie geliefert werden muss und dies wiederum
bedeutet, dass der offene Ton klingen muss. Der Bass kann gesprungen
gespielt werden so dass er gut im Timing oder gar ein Hauch davor kommt.
Diese Trommel löst die Bereitschaft zum Tanz. Den Motor zu spielen ist vor
allem ein Zeitphänomen. Sie ist dem Geschehen stets eine kleine Spur voran.

•

El Cachimbu.Jetzt braucht es noch eine weitere Trommel, die den Tänzer
quasi von hinten in’s Geschehen peitscht. Das ist die Rolle der zweiten
Trommel El Cachimbu. Sie spielt wie eine Peitsche und treibt damit den
Tänzer an. Der offene Ton muss sehr stark klingen, er muss peitschen.

Das rhythmische Gefüge wird jetzt nochmals aufgebaut mit den drei Instrumenten
Kata, Mula und El Cachimbu. Dabei werden die Klassenkollegen beobachtet –
werden sie in den Tanz einsteigen oder nicht? Was wird bei ihnen ausgelöst? Die
peitschende Kraft von El Cachimbu ist zu schwach und so steigen die Tänzer noch
nicht richtig ein...

ti

So erzählt Willy Kotoun ein paar Geschichten und Erfahrungen aus seinem
persönlichen Kuba-Aufenthalt. Die langen Tanzfeste, die Rumbas, sind dort
unvergleichlich und es ist tatsächlich so, dass die Leute noch Wochen nach dem
Ereignis davon sprechen. Besprochen wird auch die Situation für jemanden, der wie

Willy aus dem Ausland kommt und sich plötzlich mit dieser grossen
Herausforderung zum Tanze konfrontiert sieht. In einem solchen „Notfall“ gibt es
immer noch die Lösung eines humorvollen Auftrittes. Ein lustiger Auftritt ev. auch
auf einer anderen Ebene als bein Tanz kann beim Publikum sehr gut ankommen. Da
sind Mimen und Gesten eine gute Möglichkeit.

Tanz als We kampf
Jetzt wird ein Tanz zwischen zwei Personen inszeniert. Beide gehen breitspurig in die
Knie, sp ren ihre Ich-St rke und stehen sich gegen ber. Die zwei Tanzenden gehen im
gelernten Tanzschritt aufeinander zu und voneinander weg – stets ohne sich zu
ber hren. Man kann sich ausweichen wenn das Ganze zu aufdringlich wird und durch
eine Wegdrehung die andere Person ins Leere laufen lassen.
Als Vergleich kann man den Ablauf eines Streites kurz besprechen. F r einen Streit
braucht es zwei Personen. Und jede einzelne Person kann st ndig selber entscheiden, ob
sie in dieser Auseinandersetzung noch weiter mitstreiten will oder ob sie gegebenenfalls
aussteigen will, indem sie das Gegen ber ignoriert und stehen l sst.

Die Rolle der Caja
Der Tanz wird nochmals aufgenommen und dieses Mal weichen sich die Tanzenden
mehr aus. Die vierte Trommel (Caja) beginnt mit Variationen und beobachtet besonders
die eine Person und spielt speziell f r sie. Dies wird von der anderen tanzenden Person
sicher bemerkt werden und negativ auffallen. Vielleicht wird das sogar dazu f hren, dass
diese Person ein n chstes Mal nicht mehr auf die B hne gehen wird, wenn dieser
Trommler an der Solo-Trommel sitzt. Was gezeigt werden soll ist, dass dieses Instrument
parteiisch eingesetzt werden kann. Diese Trommel kann auf drei Art und Weisen spielen:
entweder sie unterst tzt Person A, oder sie unterst tzt Person B, oder aber sie spielt
neutral.
Wichtig ist die Erkenntnis, dass es auf der Trommel keine Selbst indung gibt. Die
Trommel spielt immer f r etwas, f r den Tanz, f r das Lied, f r den Groove, f r die
Stimmung, f r die Aufmerksamkeit (ein Exempel wird gerade gesetzt in dem Willy sich
an die Conga setzt und nur Bass-Fingertipp im Wechsel spielt – es wird still und nach
wenigen Sekunden sind alle Blicke gespannt auf ihn gerichtet) – und nie spielt die
Trommel einfach nur f r sich! Die Trommel hat damit sehr, sehr viele M glichkeiten und
wir m ssen einfach nur wissen, was wir mit dem Trommelspiel bewirken wollen.
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Gespräch: Das Begleiten am Klavier – wie wird das Klavierspiel einladend?

Die Person am Klavier soll mit zwei Akkorden eine Begleitung spielen. Jemand
anders soll dann dazu singen... das Klavier beginnt zu spielen, zwei Akkorde
gestaltet und im Wechsel. Nach einer Weile fragt die Sängerin: „Was soll ich genau
machen?“ Die Frage bringt die Situation auf den Punkt: die Akkorde sind so für sich
gespielt worden, dass man nur sich hinsetzen und zuhören kann. Es war ein SoloSpiel, der Pianist hat das gedacht was er gespielt hat.

Der Pianist soll nun aber das Ziel haben, die Sängerin zum Mitsingen zu animieren.
Er soll sich zum Beispiel vorstellen wo genau diese Situation sich abspielt. Eine
Örtlichkeit kann ein Bild liefern, etwa ein Lagerfeuer, eine Fabrikhalle, etc. Oder
„hier im Raum des Unterrichts und ein bisschen allein“ – mit diesem Bild soll er
nochmals spielen. Das Bild ist gut getroffen, man möchte dem Pianisten gerne über
den Rücken streichen und ihm etwas Wärme schenken – aber mitsingen will noch
niemand.
Jetzt braucht es noch etwas: was wäre das Gegenteil-Bild zur obigen Vorstellung?
Wo sind viele Leute um einen herum? Etwa in der Schule, im Unterricht wo 27
Jugendliche im Klassenzimmer sind und durcheinander schreien und ein totales
Chaos entsteht. Dieses Bild soll der Pianist nun sich vorstellen und die beiden
Akkorde nochmals spielen. Die Musik kommt nun stark rhythmisiert und
akzentuiert daher und der Pianist denkt das was er spielt. Für die Bildbeschreibung
ist dies sehr passend, lädt aber wieder nicht zum Singen ein. Jetzt sollen die beiden
Akkorde mit der Rhythmisierung von vorher gespielt werden (hier im Raum –
alleine) und zugleich soll in der Vorstellung das Bild der wilden Klasse lebendig
gehalten werden. Der Pianist sucht und spielt und nach einer kurzen Weile sagt die
Sängerin: „Das sind dann die Momente wo man sich in den Pianisten verliebt!“.
Die Diskrepanz zwischen dem was gespielt und gedacht wird ist das Zentrale. Durch
diese Diskrepanz entsteht eine ungeheure Spannung und genau diese Spannung ist
es, die so wichtig ist! Es ist die Qualität und nicht die Quantität – es werden jetzt nur
noch zwei Akkorde gespielt, ohne Verzierung und das Bild der chaotischen Klasse ist
lebendig im Kopfe und schon möchte die Sängerin mitsingen. Es sind dies
psychoakustische Phänomene die tatsächlich einfach funktionieren und daher sollen
sie trainiert werden.

Derselbe Versuch wird nun auch noch mit einer anderen Pianistin gemacht. Sie
beginnt zu spielen und alle hören ihr zu. Auch sie spielt im Modus: „Hört mir alle
zu!“ Auch weniger Töne führen hier nicht zum Ziel und ihre Gedanken sind zu
schwach um eine Spannung zu erzeugen. Also wird eine andere Methode versucht.
Sie soll zwei Akkorde spielen und dazu mit der Stimme sprechen: „Brä - - bä u - bä u bä“.

Das Spiel soll Platz lassen für die Sängerin, soll sich in der Dynamik auch anpassen,
all dies muss gesucht werden. Und wenn die Sängerin nicht singen will, vielleicht
lässt sie sich auf ein Gespräch ein? Und dies alles während die Akkorde
weitergespielt werden...

1 Blatt wird abgegeben: Yuka mit Lied

Unterrichtsdokumenta on Lek on 15

27. Sept. 2012

Unterrichtssequenzen der Studierenden
Aufgabenstellung:
Jede und jeder Studierende soll eine kurze Lehrsequenz von ca. 5 Min. halten mit dem
Thema „Rhythmus mit verschiedenen (Perkussions) Instrumenten“. Die Vorlage zum
Rhythmus-Konzept soll entweder aus dem Internet oder aus einem Lehrbuch geholt
werden und auf diese Lern-Gruppe angepasst werden. Beide Unterlagen sollen
mitgebracht werden, die originale und die bearbeitete, sodass beide Versionen
besprochen werden k nnen.

Sequenz 1: E Macumbabébé (L.S.)
E Macumbab b ist ein Sprechvers brasilianisch-kubanischer Herkunft und soll nicht
w rtlich etwas bedeuten sondern ist ein Spiel mit verschiedenen Silben.
Die H nde werden in Halben (ein K stchen) geklatscht und dazu wird das Wortspiel
gelernt mittels vor- und nachsprechen:
E

ma- cum- ba- b -

b ,

ma- cum- b .

cum-ba-

ba,

ma- cum- b .

ma- cum- ba- b -

b ,

ma- cum- b .

ma- cum- ba,

ma- cum- b .

E

ma-

E

E

Dieser Text wird sp ter stets als Frage und Antwort von zwei verschiedenen Gruppen
gesprochen: Gruppe A
„E ma-cum-ba-b -b “
Gruppe B
„ ma-cum b “
etc.
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Nun werden die Instrumente verteilt und einem jedem wird gezeigt was er oder sie zu
spielen hat. Zuerst spielt die Glocke in Halben, vorgezeigt mit einem deutlichen und
energievollen Schlag nach unten. Dann folgt das Cajon kombiniert mit einem RideBecken: Der Basston (Viertelnote) auf dem Cajon wird gefolgt von zwei Achteln mit dem
Stick auf dem Becken. Basston und Glockenschlag fallen zusammen. Als n chstes
kommen zwei Basstrommeln dazu (oder Sudos) in zwei verschiedenen Tonh hen, mit
einem Schl gel gespielt. Zwei Viertel auf der h heren Trommel sind ein Auftakt und es
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La n Perkussion SM I bei Willy Kotoun

folgt ein Viertel auf der tieferen Trommel auf die Takteins. Die freie Hand d mpft diesen
Viertel auf dem zweiten Viertel wieder ab. Diese Figur geht ber zwei Halbe. Jetzt kommt
ein Shaker-Ei dazu das in Achteln vor und r ck gespielt wird. Das Agogo bekommt einen
Rhythmus ber vier Halbe, ist also zweitaktig: „Tung-ting-ting-tutututing- titing-„ zwei
Viertel Auftakt, Viertel, zwei Achtel, Achtel-Viertel-Achtel, Viertel, Pause (Viertel). „Tu“
f r die tiefere Glocke und „ti“ f r die hellere.
Die Conga wird mit der linken Hand auf dem Fell gespielt und mit der rechten Hand mit
einem Stick auf die Seite geklopft. Die rechte Hand beginnt mit zwei Vierteln auf die
Seite, dann kommt ein Basston, eine Viertel Pause, dann Achtel und punktierter Viertel
mit dem Stick auf die Seite und wieder ein Bass und eine Viertelnote Pause.
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Nun spielen alle Instrumente weiter und der Sprechchor setzt ein mit seinem Frage- und
Antwortspiel.

ü

Dieses Rhythmuskonzept stammt aus dem Heft Musik und Bildung, Body and
Tablegrooves von Christine Jasper und hat in der urspr nglichen Version so ausgesehen:

Feedback zur Sequenz 1
So kommt ein Rhythmuskonzept heraus wenn es heruntergeladen wird und ohne
weitere Gedanken weitergegeben wird. Ganz grundlegende Elemente fehlen und damit
kann der Groove nicht eigentlich musikalisch werden. Die Seele der Musik fehlt. Das
Konzept kommt aus Brasilien. Auf dem von Willy Kotoun verteilten Brasil-Blatt stehen
die wichtigsten Elemente die unbedingt ber cksichtigt werden m ssen: Horizontale
Energie, Phrasierung der Sechzehntel und die strukturgebende Figur des Tamborims.
Diese bungssequenzen werden gerade deshalb durchgef hrt um diesen Fehler
zuk nftig zu vermeiden. Im Internet und in B chern sind viele tolle Rhythmusideen zu
inden aber wir m ssen lernen diese stilgerecht anzupassen und erst dann einzusetzen.
In den Noten steht kaum je etwas von diesen drei wichtigen seelengebenden Elementen.
Wir m ssen sie kennen und einsetzen k nnen. Die Figur des Tamborims kann
verschieden eingesetzt werden. In jedem brasilianischen St ck im 2/4 Takt aber ist sie
pr sent – selten jedoch von einem Instrument gespielt und daher auch selten oder nie
notiert. Wir aber m ssen uns die Zeit nehmen um die beste Version der verschiedenen
M glichkeiten sie zu platzieren herauszu inden. Wir m ssen die Struktur spielen, denn
sie ist uns nicht von der Kultur her schon so omnipr sent wie bei einem Brasilianer. Wir
spielen sie also und sind damit schon mitten in der Sache drin.
Wenn wir also etwas Brasilianisches herunterladen und mit der Gruppe einsetzen
wollen, dann sind die Elemente: horizontale Energie und die korrekte Phrasierung der
Sechzehntelgruppen viel wichtiger als die notierte Rhythmusversion zum Beispiel des
Agogos. Da k nnen auch Varianten richtig sein – solange die Seele des Grooves stimmt.
Und nun zum Vorzeigen: Die Art und Weise, wie wir etwas vorzeigen wird von den
Sch lern genau nachgemacht werden. Das Bild der horizontalen Energie ist nicht einfach
zu Vermitteln. Da ist die richte Vorspielweise unabdingbar. Das Vorzeigen der ersten
Glockenschl ge also wird enorm wichtig sein. Wenn man neben eine Person steht und
ihr etwas vormacht dann nimmt diese Person den ganzen K rper und die ganze Bewegungsenergie wahr und wird diese imitieren. Kommt der Schlag also weit von oben
herab und der ganze K rper wippt auf und ab dann ist das eine Abw rtsenergie die
vermittelt wird. Das Vorzeigen wird sogar auch dann telquel bernommen werden wenn
die vermittelnde Person v llig etwas anderes verbal zu vermitteln sucht. Die
Bewegungsqualit t ist wichtiger als die verbale Information.
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Die Glocke wird jetzt nochmals vorgezeigt mit einer horizontalen Bewegungsenergie
und wenn sie nicht g nzlich korrekt imitiert wird, dann wird die Bewegung nochmals
vorgezeigt. Dann soll der Shaker einsetzen als n chstes Instrument, denn damit ist es
relativ einfach mit horizontaler Bewegungsenergie zu spielen. Zus tzlich soll hier das
Hilfswort „maracatu“ gesprochen werden. Auch die beiden Surdos setzen nochmals ein

ö

f

Eigener Kommentar: Die einzelnen Figuren waren nicht immer gerade abru bar zum
Vorzeigen – ein Repetieren am Tag selber vor dem Unterricht mit der Klasse w re sehr
hilfreich gewesen. Auch w ren da noch ein paar Variationen gewesen, die man h tte
ansehen k nnen – aber im Moment des Unterrichtens kam dann alles etwas
durcheinander. Auch die M glichkeit des Beschleunigens wurde weggelassen.

Cajon und Becken setzen auch ein mit dem Bild etwas Schweres vor sich her zu schieben.
Das Agogo und die Conga erg nzen den Rhythmus – alle mit dem Bild der horizontalen
Energie und mit der Phrasierung des Shakers. Dazu kommt dann der gesprochene Text –
und siehe da, das Ganze h rt und f hlt sich ganz anders an. Jetzt hat der Groove Inhalt,
jetzt hat er eine Seele. Das Einzige was noch fehlt ist die Struktur. Diese soll auf die
n chste Lektion herausgefunden werden, respektive die verschiedenen M glichkeiten
sollen ausprobiert und der beste Vorschlag mitgebracht werden.
Es ist zu erw hnen, dass die in den B chern notierte Reihenfolge des Einsetzens der
Instrumente nicht unbedingt immer die beste ist. Viele Buchautoren kennen die
besprochenen drei Elemente nicht und haben dann andere Beweggr nde, die sie auf
eine bestimmte Reihenfolge bringen. Wir sollten also auch in dieser Hinsicht immer
wieder kritisch sein und auf den pers nlich gemachten Erfahrungen in diesem Kurs hier
au bauen.
Die Wahl des Grooves ist gut. Wenn man die Sprache etwas mehr in den Vordergrund
stellen m chte, dann w rden eigentlich Shaker, Surdo und die strukturgebende Figur
reichen um dem Ganzen einen guten rhythmischen Boden zu geben.

Sequenz 2: „Bauernho esprechung“ (R.H.)
Der Rhythmus stammt aus „Rhythmus f r Kids“ von Richard Filz und Berenike
Heidecker
In kurzen Bildern wird das Leben auf dem Bauernhof erl utert. Dann werden
verschiedene Texte rhythmisch vor- und nachgesprochen. Bei einem Text kommt noch
eine Geste dazu. Die verschiedenen Texte werden im steten Wechsel vor- und nachgesprochen oder von einem neuen Text berlagert. Es ist nicht klar ob man im Echo
nachsprechen soll ob man bei einem Text bleiben soll oder ob man den jeweils neu
gegebenen Text bernehmen soll. Mit der Zeit werden einem die Texte pers nlich
berbracht indem die unterrichtende Person neben einen steht. Die verschiedenen Texte
sind nun verteilt und jetzt werden den einzelnen Leuten Instrumente gegeben. Mit den
Instrumenten soll rhythmisch genau das gespielt werden was gesprochen wird.
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Als erste Instrumente kommen zwei Shaker f r die letzte Stimme mit dem Text: „Der
Hund sagt schlau...“ Als zweites Instrument wird ein Standtom eingesetzt f r den Text:
„M hh“; ein Vibraslap f r: „Was?“; ein Triangel f r: „Was ist los - h ?“ Und zuletzt
nochmals ein Shaker f r den Text: „Ruft das kleine Schaf“. Noch immer sprechen alle
ihren Text und spielen dazu das Instrument. Das Ganze soll nun dynamisch leiser
werden und dann werden einzelne Stimmen abgestellt und man kommt zum Schluss.
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mit der Idee von horizontalem Pingpong-Spiel. Wenn diese drei Instrumente einmal
richtig eingestiegen sind, dann ist der Groove auf gutem Weg. Jetzt k nnen auch andere
Rhythmen dazukommen als geplant – die Seele des Grooves stimmt.

Als eigener Kommentar wird jetzt erg nzt, dass das Original zu einfach war und dass es
rhythmisch etwas schwieriger berarbeitet worden ist mit dem Einsetzen von
Sechzehnteln.

Feedback zur Sequenz 2
Was ist die Seele eines Rhythmus, wenn wir selbst einen Rhythmus kreieren wollen -was
ist der rote Faden? Nicht die Sprache, nicht die Pulsation, nicht das gegenseitige sich
Erg nzen, nicht das Metrum, etc. – was denn?
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Bei uns ist der Rhythmus immer „Unterteilung der Zeit“ und dies, weil wir in unserer
Kultur die Monorhythmik p legen. Zus tzlich kommt bei uns dann die Agogik hinzu, das
Beschleunigen oder Verlangsamen der Musik oder die Agogik mit tempo rubato als
emotionalem Ausdruck. In der Polyrhythmik ist der Einsatz von Agogik unm glich denn

dann w rden alle die Stimmverh ltnisse von 2 ber 3 und 3 ber 4 durcheinander
geraten.
Der rote Faden in einer Polyrhytmik ist die Bewegung. Bevor also der Text: „Bsst! - Der
Bauer kommt!“ gesprochen wird muss eine Bewegungsidee kreiert werden. Jeder
Teilnehmer w rde nun diese Bewegung anders entwerfen und das ist auch gut so. Es
geht nicht darum, wie die Bewegung ist, sondern es geht darum dass es eine Bewegung
gibt.
Dies soll jetzt gerade ausprobiert werden: R.H. soll vorausgehen und den gehenden
Bauern vormachen. Am besten man geht dazu im Kreis damit alle sehen wie das geht
und alle am Geschehen teilnehmen. Das Arbeiten im Kreis ist hier viel eher angebracht
als das Dirigieren einer Klasse in Frontalaufstellung. Zuerst soll die Qualit t des Gehens
im richtigen Tempo gesucht werden – das muss nicht schnell sein - im Gegenteil sogar
eher langsam. Dann kann das Spr chlein dazu kommen und so wird dieser Bewegungseinstieg zum roten Faden des ganzen Rhythmus. Alle gehen nun mit dem tiefen Schritt,
mit der abstehenden Handhaltung die vorgegeben wurde – alles hat jetzt pl tzlich einen
Inhalt bekommen. Und jetzt kann man auf diesem roten Faden au bauen.
Doch bevor am Rhythmus weiter aufgebaut wird soll noch eine andere Person den Bauer
vormachen in seiner Art und Weise. Vorgemacht wird ein Bauer mit den H nden in den
Hosentaschen, gehend in ganz langsamen Schritten etwas breitspurig hin- und her
wankend. Ein jeder Schritt wird gewichtig auf dem Boden aufgesetzt. Auch dieser rote
Faden w re gut zu gebrauchen.
Wichtig ist also dass wir den Mut au bringen, unseren Rhythmen Bewegungsinhalte zu
geben und diese auch so zu vermitteln. In diesen kurzen Versuchen schon hat sich eine
rhythmische Einheit gebildet wie nie zuvor in der Lehrsequenz. Das gemeinsame
Bewegen, das gemeinsame Bild hat unweigerlich einen gemeinsamen Beat zur Folge.
Angesprochen wird auch, dass in der Lehrsequenz ungen gend adressiert wurde. Man
wusste nie recht wann wer was sprechen sollte. Es soll aber immer verst ndlich sichtbar
gemacht werden, wer welche Aufgabe erh lt. Auch kann man sich vor oder neben eine
Person stellen und ihr eine Aufgabe zuteilen. Auch kann man dabei sagen: „Wir beide
machen jetzt etwas anderes.“
Als Gesamtes ist auch diese Idee gut, nur das Wesentliche, der rote Faden, darf nicht
fehlen.

Gespräch: Frage der Studierenden zu „Rappers Delight“
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Eine Studentin ist seit einiger Zeit daran mit ihren Schülern das Stück „Rappers
Delight“ zu erarbeiten. Der Refrain sitzt immer noch nicht und sie scheint zu
bemerken, dass die Schüler so langsam die Freude an der Sache verlieren weil es
immer wieder dasselbe ist. Bisher sind das gemeinsame Gehen und Klatscher
eingebaut. Und nun nach dieser Erfahrung mit der letzten Sequenz kommt ihr die

Idee, ob es nicht sinnvoll wäre das Stück jetzt auch etwas szenisch zu gestalten und
ihm dadurch mehr Gehalt zu geben.
In dieser Situation lohnt es sich kurz Zeit zu nehmen und im Youtube nach dem
Original- Film zu suchen. Hier ist er zu inden unter: „Shugarhill Gang Rappers
Delight“ ein Aufnahme von 1979 (http://www.youtube.com/watch?v=diiL9bqvalo).
Dieses Stück ist bekannt als der eigentlich erste Rap. In dieser Aufnahme sind
deutlich die Bewegungen der Tanzenden zu sehen, an Ort in Drehung oder in
Fortbewegung und auch in Paaren nebeneinander oder einander gegenüber. Nach
der Betrachtung eines ersten Teiles des Films werden verschiedene Schritte gleich
ausprobiert und miteinander kombiniert. Die Bewegungsqualität hat etwas
Brasilianisches in sich – sie macht ping-pong und geht hin- und her. Und dennoch ist
es Funk, aus Amerika kommend. Aber diese Leute haben sicher brasilianische Musik
angehört und die Hörerfahrung in ihr Stück eingebaut. Somit ist es also ein gute
Idee dieses Hin- und Her als roten Faden in die getanzte Insze-nierung
hineinzubringen. Die Schüler können in Gruppen aufgeteilt werden und
verschiedene Ideen entwickeln und später kann das Ganze in eine Choreographie
eingebaut werden.
Somit ist das „Immer Dasselbe“ gebrochen und die getanzte Kreativität bringt
wieder Energie in die Sache. In diesem Sinne ist das Internet heute schon eine
enorme Bereicherung und Fundgrube. Man muss sich nur kurz Zeit nehmen und in
den Film hineinschauen mit der Frage: „Was machen sie genau zu dieser Musik?“
Und innert weniger Sekunden sieht man hier in diesem Fall das Wesentliche.

Sequenz 3: Afro (S. B.)
Idee vom Internet: http://www.8ung.at/hansjoergbrugger/africa.htm
Jeder Teilnehmer bekommt einen Papierstreifen mit einem K stchenraster und
verschiedenen Symbolen drin. Man soll sich im Raum verteilen und das so ben, wie
man es liest, zum Beispiel mit Patschen auf die Oberschenkel. Alle gehen in verschiedenen Tempi im Raum umher und sprechen etwas vor sich hin. Dann sollen alle in den
Kreis kommen und sich eine Glocke fassen.
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Mit der Glocke sollen nun alle das Einge bte zusammenspielen – alle haben n mlich,
ohne es zu wissen, dasselbe Muster bekommen. Damit das zusammen klappen kann

muss die unterrichtende Person von uns wissen, an was wir uns orientiert haben oder
wie wir gez hlt haben. Als eine Antwort kommt, dass nicht gez hlt wurde, sondern dass
jedes Feld etwas bedeutete, n mlich einen Schlag oder eben keinen Schlag, also ein
„Etwas“ oder ein „Nichts“. Eine andere Person hat immer zwei Felder zusammen
genommen, und wieder jemand anderer hat Vierergr ppchen gebildet. Jemand soll nun
die Figur vorspielen und die anderen steigen ein und spielen mit ohne zu z hlen.
W hrend dem Spielen kann es helfen wenn man die Schl ge mitz hlt: „ eins – zwei –
drei/eins – zwei – drei – vier/eins„.
Jetzt wird ein anderes Blatt vorgelegt mit einem Klatschrhythmus darauf. Die Glocken
k nnen abgestellt werden und die Gruppe soll gemeinsam diesen Rhythmus klatschen,
wieder ohne zu z hlen.

Es entsteht ein regelm ssiger Puls. Dieser Puls soll nun mit dem Glockenrhythmus
kombiniert werden – was k nnte da das Problem sein? Die verschiedenen Kl nge
werden nicht zusammenfallen, man muss also in verschiedenen Ebenen denken.
Die regelm ssigen Klatscher werden nun von Schl gen auf ein Pandeiro bernommen.
Die brigen Spieler nehmen wieder die Glocke und spielen darauf den zuerst ge bten
Rhythmus. Als Einstieghilfe z hlt die unterrichtende Person auf vier, zusammen mit den
Schl gen des Pandeiros. W hrend die einen weiterspielen legen zwei Personen die
Glocken hin und sprechen einen Text dazu, der auf einem Blatt notiert ist. Es sind Silben
die stets zusammenfallen mit dem Pandeiro und oder mit dem Glockenschl gen: „dschi –
ga/dschi/ga/ga/dschi/ga – dschi – ga“. Im Weiterspielen werden nun alle aufgefordert
im Puls des Pandeiros zu gehen. Gemeinsam sollen dann die Leute in einem Kreis gehen
und spielen oder sprechen.
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Eigener Kommentar:

Das war ein Polyrhythmus aus Afrika der nur ganz leicht abge ndert wurde. Die
Unterlage aus dem Internet hat auch diese Tabellenform verwendet. F r die Klatscher
wurden neu Instrumente eingesetzt mit verschiedenen Kl ngen, damit die
unterschiedlichen Ebenen differenzierbarer werden.

Feedback zur Sequenz 3
Die Notationsweise mit Feldern oder K stchen ist eigentlich eine sehr gute Idee.
Problematisch wird es dann, wenn Notationsweise und das angeborene Verst ndnis
unserer Bewegungsintelligenz nicht bereinstimmen. So beginnt hier bei der Notation
der Glockenrhythmus auf die Eins – von der Bewegungsintelligenz her aber spielen wir
ganz nat rlich den Auftakt vor der Eins. Mit der Z hlsprache ausgedr ckt m chte der
K rper folgendes Spielen: „und/eins – zwei – und/eins – zwei – drei – und/eins....“. Damit
t nt die Figur nicht anders ab dem Moment wo sie im Rundlauf gespielt wird.
Immer wieder wird diese Situation vorkommen, dass wir Rhythmen aus Afrika an der
eigentlich falschen Stelle zu spielen beginnen. Viele dieser Rhythmen beginnen eben
gerade nicht auf der Takteins. Und das f hrt dann immer wieder zu unn tigen
Missverst ndnissen. Das Erlernen der Afrikanischen Rhythmen braucht dann auch viel
mehr Zeit und unsere Vorstellung, wir w rden mit dieser Kl rung der Takteins helfen ist
ein Irrtum. Wenn wir eine Rhythmus igur spielen, dann m ssen wir probieren
herauszu inden wie der K rper diese Figur versteht und wie er sie spielen m chte und
wo genau w rde der K rper spontan in die Figur einsteigen? Der Auftakt geh rt in
dieser Figur dazu und soll von Anfang an gespielt werden. Dann soll das Ganze auch so
notiert werden mit einem vorangesetzten Feld. Mit Farben k nnen dann allenfalls noch
wichtige Gegebenheiten erg nz werden. Die Darstellung wird mit dem vorne angef gten
Feld auch zeigen, dass die Takteins eigentlich auch gar nicht so wichtig ist – sie ist
schlussendlich nur eine virtuelle Abmachung.
Die wichtigste Bemerkung ist also diese, dass wir stets unterscheiden zwischen dem was
unser K rper machen will, der sogenannten Bewegungsintelligenz und der Takteins.
Viele Musiken beginnen nicht auf Eins. Auch in der Samba beginnt der Surdo mit dem
tiefen Ton und Takteins ist der hellere ged mpfte Ton. Ebenso der Tumbao-Ablauf auf
der Conga: auch dieser beginnt mit den zwei offenen T nen...
Die Notation mit den K stchen ist deshalb auch so gut, weil die Eins nicht wirklich klar
erkennbar ist. Sie k nnte eigentlich ja auch auf Feld Nr. 4 sein – genau genommen kann
die Eins sich an zw lf verschiedenen Orten be inden. Und so wird dies in Afrika auch
gehandhabt. Bei jeder neuen Festlegung der Eins entsteht ein neuer Rhythmus. Und mit
dieser Notation in K stchen ist es ein Einfaches, die Sache neu darzustellen.
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Sequenz 4: Afrikanischer Rhythmus (D.M.)

Aus: music live; Musikstile aktiv, Petra H gel, 2010 Schott
Ein Rhythmus wird mit der Cabasa vorgespielt und von einer Person bernommen.
Danach wird der Rhythmus einer ersten Glocke dazu gespielt und von einer zweiten
Person weitergef hrt. Als n chstes Instrument kommt ein Standtom dazu, dann ein
Surdo. Eine tiefere Conga mit einem offenen Ton mit der rechten Hand, gefolgt von
einem Bass mit links und anschliessend zwei Achtel offene T ne mit rechts, dann eine
Pause. Eine h here Conga spielt zusammen mit der tieferen Trommel mit rechts zwei
offene T ne in Achteln gefolgt von einem Bass mit links, dann ein Achtel Pause und ein
Achtel offener Ton mit rechts, gefolgt von einer Viertelpause. Der Rhythmus wird so
einen Weile gespielt und dann abgebrochen.
Urspr ngliche Notation:
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Bearbeitete Version:

Eigener Kommentar:
Sie habe sich das Ganze etwas anders vorgestellt... Die Idee stammt aus einem Buch wo
dieser Rhythmus als Afrikanischer Rhythmus dargestellt wird. Das Setting sieht im Buch
schon ziemlich gef llt aus mit diversen Instrumenten und in einem Versuch der
Anpassung wurde die Eins-Lastigkeit des Ganzen etwas aufgehoben indem verschiedene
Stimmen das Eins nicht mehr spielen oder dieses zumindest nur in ged mpfter Form.
Ein anderer Eindruck des Settings aus dem Buch war, dass es so gerade und Viertel„lastig“ aussieht – auch dem sollte mit den vorgenommenen Ver nderungen entgegengewirkt werden.

Feedback zur Sequenz 4
Wenn man das Blatt mit der Rhythmusnotation ansieht bemerkt man sofort, dass die
grundlegende De inition der Sechzehntel fehlt (hier in diesem Falle der Notationsweise
Alla Breve: der Achtel). Diese De inition muss nicht immer von einem Shaker gegeben
werden, es k nnte auch zum Beispiel einmal ein Besen sein auf einer Snare.
Folgender Versuch wird gemacht: es beginnt ein Holzshaker die Achtelkette zu spielen
mit deutlicher Betonung des vierten Achtels. Dann kommt ein Shekere dazu mit
Schl gen auf eins und drei und als n chstes setzt die Cabasa ein. Danach kommt das
Standtom dazu etc.
Die Tatsache dass der Shaker so deutlich den vierten Achtel betont hilft besonders der
Standtom, die einmal in ihrem Rhythmus einen vorgezogenen Achtel spielen soll. Neben
diesem Shaker ist dies nun gar kein Problem mehr. Der Shaker gibt die Basis f r alle
Instrumente die in „Broken Rhyhtm“ zu spielen haben, denn eine jede Achtel-Position ist
genau de iniert.
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Weiter ist zu erw hnen, was auf dem Blatt: „Wir bauen einen Rhythmus“ steht:

•
•

Als erstes also ist die Bewegung zu de inieren
Als zweites die De inition der kleinsten Einheit, der Sechzehntel- oder hier der
Achtelkette
Dann die tiefen Trommeln (R ckgrat spielen!)
Und dann kommt die Struktur durch eine Glocke

Diese Vorgehensweise gilt speziell f r uns hier in Europa. Wir brauche diese De inition
der Sechzehntel, denn wir haben sie nicht in unserer Kultur wie zum Beispiel ein
Afrikaner. Besonders m ssen wir diese Basis kl ren wenn wir Rhythmen aus anderen
Kulturen verwenden wie diesen hier. Weitere Beispiele sind die Hilfsw rter „maracatu“
f r Brasilianische Musik, „que tu veras“ f r Kubanische Musik, „tiilit gg “ f r Calypso aus
der Karibik, etc.
Es taucht die Frage auf ob man diese De inition der Sechzehntel auch auf zwei Personen/
Instrumente verteilen kann? Das kann man schon, aber es ist eine Herausforderung f r
die Teilnehmenden denn es wird sofort schwieriger.
Falls dieser Rhythmus von Afrika nun als Brasilianischer Rhythmus erarbeitet werden
soll, dann m sste man sich hier neben der Achtel-De inition ber „maracatu“ auch noch
berlegen, welche Struktur (Tamborim-Figur) dazu genommen werden k nnte.
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1 Blatt wird abgegeben: Wir bauen einen polyrhythmischen Rhythmus
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La n Perkussion SM I bei Willy Kotoun
Unterrichtsdokumenta on Lek on 16

4. Okt. 2012

Unterrichtssequenzen der Studierenden

Sequenz 5: Afrikanischer Rhythmus auf Djembés (S.G.)
Im Kreis sitzen alle Teilnehmer auf einem Cajon als Sitz l che und haben vor sich ein
Djemb . Es werden keine schriftlichen Unterlagen verteilt werden. Alles ist ber Filme
erlernt worden und soll jetzt durch Imitation erarbeitet werden. Die Filme werden dann
alle bekommen. Die Djemb kommt aus Afrika und ist in bei uns die bekannteste
Trommel aus diesem Kontinent. Zus tzlich zu den Djemb s geh ren noch die drei
Basstrommeln, Doundoum, Sangbang und Kenkeni. Jetzt werden wir aber nur mit den
Djemb s arbeiten.
Alle haben die Trommel schr g vor sich und zwischen die Beine geklemmt. Das
Ziegenfell hat meistens eine Linie, die gut sichtbar ist. Diese Linie zeichnet das R ckgrat
des Tieres. Die Trommel wir so gehalten, dass diese Linie vom Zentrum des Bauches
vom Teilnehmer wegl uft. So sollte der Klang des Felles f r beide H nde gleich sein.
Jetzt werden drei Schl ge angesehen: als erstes der Basston. Die Hand ist lach und
kompakt gespannt und schl gt auf die Mitte des Felles – gleich wie beim Conga-Spiel nur dass die Hand abspringt und nicht liegenbleibt. Es werden Basst ne mit der rechten
Hand hintereinander gespielt und man soll darauf achten, dass die Finger sch n
beieinander gehalten werden.
Als zweites werden offene T ne gespielt, rechts-links im Wechsel. Die Hand ist ein
Brettchen, die Finger sind zusammen. Die Hand ist weiter aussen am Rand und die Kante
der Trommel liegt etwa unter dem Ansatz der Finger.
Als drittes kommt der offene Slap. Der vorderste Teil des Handtellers schl gt auf der
Trommel auf und die Finger - hier etwas gel st - schlagen auf dem Fell auf und spicken
sozusagen wieder in die Luft. Der Daumen wird weggehalten. Ein heller Ton entsteht.
Die Hand bleibt nach dem Schlag liegen.
Nun sollen zwei der in Afrika oft verwendeten Begleitrhythmen erarbeitet werden. Ein
vierter Schlag, der Fingertipp ist vorher nicht erarbeitet worden. Er ist einfach und wird
am selben Ort gespielt wie der offene Ton aber nur ganz leise. Die gespannten Finger
werden nur auf die Trommel getippt. Die H nde spielen jetzt nur Fingertipps, rechtslinks im Wechsel. Von dieser regelm ssigen Abfolge wir nun ausgegangen und alle acht
Schl ge ein Bass mit der rechten Hand gespielt. W hrend diesem Spiel soll darauf
geachtet werden, dass die Fingertipps wirklich ganz leise gespielt werden und nur der
Bass laut erklingt. Das Spiel wird jetzt f r ein paar Teilnehmer zu laut...
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Es wird kurz unterbrochen und wer will, kann sich etwas in die Ohren tun. Dies ist
tats chlich immer wieder ein Thema beim Djemb -Spiel. Es ist eine Musik f r Draussen

und in den R umen wird sie sehr schnell zu laut. Ohrenschutz f r alle Teilnehmenden
sollte wie schon eingeplant und mitgenommen werden.
Die bisher aufgebaute Abfolge wird nochmals aufgenommen, ein Bass rechts, ein
Fingertipp links, zwei offene T ne mit rechts-links und wieder vier Fingertipps. Das
Formulieren scheint jetzt gerade die Sache zu kl ren, denn beim vorherigen Vorspiel
wurden zwei Schl ge als Slaps verstanden. Eingestiegen wird mit einer Reihe von
Fingertipps. Dann kommt die obige Abfolge und schliesslich wird noch ein Slap mit
rechts eingebaut.

Im Weiterspielen wird diese Abfolge ge bt und wenn der Ruf erklingt ist dies das
Zeichen f r ein gemeinsames Anhalten (Break).
Jetzt soll der zweite Begleitrhythmus gelernt werden. Wieder wird mit einer Reihe von
Fingertipps gestartet. Dann werden zwei offene T ne mit rechts-links in die Reihe
eingef gt, gefolgt von sechs Fingertipps. Sp ter kommt direkt nach dem zweiten offenen
Ton ein Slap mit der rechten Hand, gefolgt von nun mehr f nf Fingertipps. Nach einer
weiteren Weile kommen nochmals zwei Slaps hinzu, diesmal links-rechts. Die ganze
Abfolge ist dann wie folgt: zwei offene T ne mit rechts-links, dann ein Slap mit rechts,
dann zwei Fingertipps mit links-rechts und danach noch ein Fingertipp mit links.
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Verbal werden die Schl ge nochmals gekl rt: drei Slaps und zwei offene T ne. Das
vorgemachte Beispiel sei nicht immer so gut. S.G. sagt er f hle sich selber noch unsicher
und so sei es bestimmt schwierig zu sehen ob nun seine Hand liegenbleibt (bei einem
Slap) oder ob sie abspringt (bei einem offenen Ton).

F r den Wiedereinstieg gibt jetzt der Ruf das Signal. Alle spielen nochmals gemeinsam
den zweiten Begleitrhythmus, begonnen wird mit dem Slap auf eins mit der rechten
Hand. Nach einer Weile gemeinsamen Spielens wird unterbrochen. Jetzt sollen die zwei
Begleitrhythmen auf zwei Gruppen aufgeteilt werden.
Der erste Rhythmus wird nochmals kurz vorgezeigt: aus den regelm ssig gespielten
Fingertipps wird mit einem Bass begonnen, etc. Jetzt wird der Ruf gespielt und S.G. spielt
mit der ersten Gruppe den einen Rhythmus, spielt nochmals den Ruf und steigt mit der
zweiten Gruppe mit dem anderen Rhythmus ein. Gemeinsam wird eine Weile gespielt
und der Ruf bringt das ganze zu einem Abschluss.

Feedback zur Sequenz 5 – mit einigen Angaben zur Technik an der Djembé
Hier taucht wieder ein Thema auf, das schon oft erw hnt worden ist: ein jeder von uns,
der einer Gruppe etwas vormacht muss davon ausgehen, dass das Vorgemachte genau so
imitiert wird wie es gezeigt wird. Da n tzen alle erkl renden Worte nichts – und erst
recht nicht Worte, die vom vorgezeigten Exempel divergieren! Dies ist die Realit t und
die muss erkannt und entsprechend vorgegangen werden. Das heisst dass unser
Vorzeigebeispiel immer das Bestm gliche sein muss. Und dies wiederum bedeutet, dass
wir unbedingt mit einem Spiegel arbeiten m ssen. Wir m ssen sehen, was wir selber
wie vormachen. Nur so k nnen wir unsere Instrumental- oder allgemein die
Bewegungstechnik verbessern.
Das gute Vorzeigebeispiel ist umso wichtiger als es auch darum geht, bei den Sch lern
einen ersten Kontakt mit den Instrumenten von Anfang an auf die richtige Bahn zu
bringen. Wird der erste Kontakt, der erste Umgang, das erste Spielen auf dem
Instrument „falsch“ gemacht, dann ist das daher schlimm, weil die erste Erfahrung
jeweils enorm pr gend ist. Es ist sehr schwierig diese ersten Gewohnheiten sp ter
wieder zu ver ndern. Flasche erste Einstiege haben oft sp ter eine Vielfaches an
Arbeitsaufwand zur Folge und zwar f r den Lehrer wie auch f r die betroffene Person.
Und nun zur Djemb : Die Djemb ist nicht eine „einfachere“ Trommel als die Conga, wie
oft behauptet wird. Das Ziegenfell ist wesentlich d nner als das Kuhfell und reagiert
daher auf jede kleinste Ver nderung. So kann die kleinste Drehung der Hand eine
Ver nderung des Klanges zur Folge haben. Daher ist es schwierig auf der Djemb einen
guten Klang zu erhalten.
Der einfachste Klang ist bestimmt der Bass. Auch hier ist vor dem Spielen das Reiben des
Felles mit der ganzen Hand l che n tig. Diese erste Kontaktnahme mit dem Instrument
soll wirklich nie bersprungen werden! Mit Gesp r wird dann der gesprungenen Bass
gespielt – und eben nicht geschlagen...
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Dann kann es geschehen, dass man pl tzlich als Kursleiter selber einen Ablauf der
Schl ge nicht mehr weiss – in dieser Situation nur die Ruhe behalten. In diesem
vorliegenden Falle hat S.G. den Ablauf als Film auf seinem iPad gehabt. Da soll er den
Ablauf in Ruhe ansehen und erst dann sich wieder uns zuwenden, wenn er selber den
Ablauf wieder pr sent hat.

Der offene Ton soll nun kurz besprochen werden. Wenn man diesen offenen Ton so spielt
wie auf der Conga dann klingt er wie eine Blechb chse. Der Schlag muss ganz leicht
anged mpft werden damit er besser t nt. Die Hand bleibt beim Anschlagen einen kurzen
Moment l nger auf dem Fell. In Afrika heisst dieser Klang „ton“. Dieses Wort soll beim
Spielen gesprochen werden und zwar „ton“ und nicht „bl h“ wie die B chse. So soll es
auch klingen. Auf der Suche nach besseren Kl ngen werden heute in Afrika neu auch
Kuhfelle auf die Djemb s gespannt. Die Spannung der Felle ist so hoch, dass man meint
man spiele auf Beton. Oft zerreissen dann diese Felle auch.
Ein weiterer Punkt als R ckmeldung ist der Gebrauch der Unterarme. Bestimmt werden
viele Djemb -Spieler sagen, man soll die Unterarme ben tzen beim Spiel. Wenn man
aber diese Spieler ganz genau beobachtet dann sieht man dass sie selber den gr ssten
Teil ihres Spieles mit den H nden und nicht mit den Unterarmen machen. Im Endeffekt
kommt der Schlag sowieso aus dem Handgelenk und zwar immer. Sehr schnelle
Bewegungen sind nicht m glich aus dem Unterarm. Diese werden alle schlussendlich
aus dem Handgelenk gemacht.
Somit ist es gef hrlich den Leuten beim Einstieg in das Djemb -Spiel zu sagen, sie sollen
mit den Unterarmen spielen. Sobald die Unterarme eingesetzt werden wird das
Handgelenk kaum mehr ben tzt werden und die Verletzungsgefahr steigt sofort.
Viel einfacher ist es, wenn man sagt die Schl ge werden nur mit dem Handgelenk
ausgef hrt. So sollen jetzt alle bei ihrer Hand das erste Gelenk des Ring ingers im
Handteller suchen und mit dem Daumen der anderen Hand betasten. An der Stelle des
Gelenkes soll mit dem anderen Daumen eine kleine Markierung in die Haut gedr ckt
werden. Von dieser Markierung bis zum Ansatz des Fingers ergibt eine Distanz die nun
genau halbiert wird. Dort kann wiederum eine kleine Markierung mit dem Fingernagel
eigedr ckt werden. Dies ist genau der Ort der Ablage auf dem Djemb -Rand wenn ein
Slap gespielt wird. Dort wird nun die Hand abgelegt und die Finger schauen nach innen
zur Fellmitte und werden nicht abgedreht. Die Finger schlagen entspannt auf das Fell
und spicken wieder leicht in die H he und werden dort gehalten, die Hand hingegen
bleibt auf dem Rand der Trommel liegen. Das Ganze braucht keinen Kraftaufwand, nur
die Hand wird angehoben und fallengelassen.
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Eine weitere R ckmeldung ist die folgende: ein Bewegungsablauf sollte nach M glichkeit
immer von seiner Bewegungslogik her vorgezeigt werden. Die erste gezeigte Begleit igur
f ngt in diesem Sinne beim Slap an - gefolgt von einem Bass und zwei offenen T nen. So
ist es auch einfacher die Ver nderung in der Handstellung korrekt vorzunehmen: beim
Slap ist die Hand entspannt und beim Bass nimmt sie die „Brettchenhaltung“ ein und
bleibt bei dieser Haltung f r die beiden offenen T ne. Willy w rde auch den Handsatz
wie folgt nehmen: Slap mit rechts, Bass mit links und die beiden offenen T ne mit rechtslinks. Immer die freie Hand spielt. So haben beide H nde gleich viel zu tun:

Die zweite Begleit igur f ngt nach der Bewegungslogik ebenfalls vor der Takteins an und
zwar mit den beiden offenen T nen rechts-links. Dann folgen die drei Slaps mit der
neuen Handhaltung. In dieser Reihenfolge ist das Spiel der Abfolge einfacher. In diesem
Fall bleibt der Handsatz gleich – nur der Einstieg erfolgt zu einem anderen Zeitpunkt:

Die Frage ob die Sechzehntel als Fingertipps durchgehend gespielt werden sollen oder
nicht ist eine subjektive Entscheidung. Werden die Sechzehntel durchgehend oder
au bauend benutzt, dann stabilisiert dies nat rlich eine Gruppe von Leuten die nicht
sehr sicher sind im Spiel von Rhythmen oder im Halten von einem Tempo. In dieser
Situation kann es eine Hilfe sein dass die Sechzehntel immer ausf llend pr sent sind. Bei
einer anderen Gruppe hingegen kann man durchwegs auch einmal direkt mit dem
Rhythmus einsteigen – und allf llige Ver nderungen des Handsatzes vornehmen. Willy
r t allen, den Versuch zu wagen, der Gruppe den Rhythmus zuerst einmal ohne durchgehende Pulsation zu lernen. Wenn es dann nicht geht kann man immer noch auf die
Sechzehntelkette zur ckgreifen.
Tatsache ist einfach die, dass man im Falle einer l ngeren Djemb -Session so viel Energie
einsetzen muss, dass man froh ist, wenn man die einzelnen Fingertipps nicht auch noch
st ndig spielen muss. So kann man die eigene Energie einteilen und sich voll auf den
Rhythmus konzentrieren. Der Handsatz sollte eigentlich keine Rolle spielen und erst
recht sollte er einen nicht einengen. Man muss jeden Rhythmus so spielen k nnen wir
man will.
N chster Punkt ist das Zusammenf gen der beiden Rhythmen. W hrend die zweite Figur
ihre zwei offenen T ne spielt muss die erste ihren Slap spielen. Diese beiden Figuren
f gen sich sch n zusammen und werden im Groove und Tempo gesteigert.
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Sobald das Zusammenspiel spannend wird muss man au h ren, denn das Ganze wird
viel zu laut und viel zu energiegeladen. Das Djemb -Spiel ist f r draussen und nicht f r
drinnen! Dann ist es auch f r den Tanz bestimmt und dieser ist erst recht Energie

geladen. Da kann es gut einmal vorkommen, dass es bei einer T nzerin die gut gemachte
Kette aus Fischerschnur einfach zerreisst. Die Trommler sind dazu da Energie zu liefern
und den T nzern das Loslassen von Energie zu erm glichen. Die Kr fte die in diesen
T nzen frei werden sind unglaublich – angeheizt durch die Trommelmusik.
Will man leise spielen, dann kann man mit den Fingerbeeren spielen und so trotzdem
die Idee des Rhythmus sp ren. Ein Ersatz aber ist dies wirklich nicht!
Wird der erarbeitete Rhythmus einmal mit einer Klasse erarbeitet, dann muss man nicht
erstaunt sein, wenn die Klasse dann heftig wird. Der Rhythmus ist dazu da die Energien
hochzufahren und zum Eskalieren zu bringen. Die Djemb -Trommeln sind dazu da viel
Bewegungsenergie auszul sen und dann sind sie erst noch laut und durchdringend. Da
hat man in einer Schule nur Probleme – zuerst vielleicht selber weil man nicht weiss wie
man mit den Sch lern in dieser Situation umgehen soll und dann mit den anderen
Lehrern, die sich in Nachbarr umen in ihrem Unterricht gest rt f hlen.
Es gibt schon M glichkeiten, wie man mit einer Klasse solche Rhythmen erarbeiten kann
aber man muss einfach um ihre Wirkung wissen und vorbereitet sein mit einer Variante
B. Eine M glichkeit ist die, dass nur ein Teil der Klasse an den Djemb s spielt und die
anderen Kinder singen. Hierzu muss man dann noch andere Instrumente einsetzen,
denn die Djemb s sind zwar gestimmt, haben aber keinen eigentlichen Pfeif-Ton.
Klangst be oder ein Bass k nnen da zum Beispiel beigezogen werden.
Etwas anderes ist es wenn die Basstrommeln einbezogen werden. Diese sind auch mit
Kuhfellen bespannt und geben Bordunt ne. Eine Trommel allein w rde schon gen gen.
In Afrika werden die Djemb s meistens zusammen mit den Basstrommeln gespielt und
zu diesen wird dann auch ohne Probleme gesungen.
Es gibt in Afrika Djemb -Spieler die einen solchen Rhythmus mit einer unglaublichen
Kraft w hrend gut zwei Stunden spielen k nnen. Dies sind dann muskelbepackte
M nner mit m chtigsten Oberarmen. Der Doundoum Spieler daneben holt mit seinem
Holzschl gel ber seinem Kopf zum Schlag aus auf der Trommel, die aus einem lfass
gebaut ist, aber der Djemb -Spieler ist noch immer lauter... Physikalisch ist ein solches
Spiel gar nicht nachvollziehbar – das Tempo, diese Kraft, und dann erst noch so locker
und relaxed... Wenn man den Spieler dann genau beobachtet und um ihn herum geht,
dann sieht man, dass er seine Schultern ins Spiel miteinbezieht. Das Gewicht der
Schultern ist das M chtigste was man ins Spiel einbeziehen kann...
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Fr her, noch vor zwanzig Jahren, hatten die Djemb -Spieler alle dick geschwollene
H nde. Es gab viele Probleme, die nur mit Amputationen gel st werden konnten, denn
die Spieler haben sich die H nde richtig kaputt geschlagen. Man nahm keine R cksicht
auf den eigenen K rper. Dann kamen Djemb -Spieler wie Mamady Keita und Famoudou
Konate und die hatten H nde mit weicher Haut wie Baby-Popos. Sie spielten laut, kr ftig
und ber Stunden – und ihre H nde blieben weich. Am Anfang wurde gemunkelt diese
zarte Haut sei halt wegen diesem oder jenem Zaubertrunk bis man aber realisierte dass
diese beiden Musiker ganz einfach an der Technik gefeilt haben, bis sie so etwas
zustande gebracht haben. Und was heisst „reinste Technik?“ Reinste Technik heisst man
macht nur Ton und nichts dar ber hinaus. Dasselbe gilt ja auch beim Sprechen oder
beim Gesang...

Zum Schluss werden nochmals die Varianten durchgegangen wie man das Djemb auch
leise spielen k nnte. Der Bass kann mit der Faust oder mit der Hand l che gespielt
werden – aber nicht schlagen - sondern den Klang mit Gesp r herausholen. Die offenen
T ne k nnen mit den gebogenen Fingerbeeren der Zeige inger gespielt werden. Und f r
die Slaps werden die vordersten Teile der Fingerspitzen (Zeige inger) gebraucht und
ganz am Rande der Trommel gespielt – so wie beim Bongo.
So werden die beiden Begleit iguren nochmals zusammen gespielt. Sp ter entsteht noch
die Idee zum ersten Rhythmus eine andere Figur hinzuzusetzen. Das wird dann ein
anderer Rhythmus der etwas einfacher ist: Kuku.

Kuku

Die beiden Rhythmuskombinationen werden nochmals nebeneinander gestellt. Ihre
Bewegungsinformation ist sehr verschieden – und diejenige vom Tanz Kuku w re etwas
weniger heftig.

Iyesa (Kuba): Zusammenspiel mit verschiedenen Toms und Glocken

ü

é

ä

ä

ä

ö

f

f

ü

f

ö

f

f

ö

ä

f

ö

ö

Die tiefe Glocke beginnt mit ihrem Rhythmus: „tim tim togo – tim tim tog tog“. Die
Glocke liegt auf der lachen Hand und mit einem Stick werden helle T ne auf den Hals
(Metall l che) der Glocke und dunklere T ne auf den Mund (Rand) gespielt. Hier: zwei
Achtel auf den Hals, zwei Sechzehntel auf den Mund, Achtelpause, zwei Achtel auf den
Hals, zwei Achtel auf den Mund.

Dann setzt die kleinere Tom ein, die unter dem Arm eingeklemmt wird. Mit einem
kleinen Schl gel spielt sie immer wieder zwei Sechzehntel gefolgt von einer Achtelpause.
Sie beginnt gleichzeitig wie die tiefe Glocke mit ihren beiden hellen Schl gen auf den
Hals. So fallen die schnellen Sechzehntel der beiden Instrumente zusammen.

Jetzt steigt die mittlere Tomtrommel ein. Auch sie wird unter den Arm geklemmt und mit
einem kleinen Schl gel gespielt. Ihre zwei Sechzehntel werden genau in die Pause der
helleren Tomschl ge eingef gt. So entsteht eine Sechzehntelkette zwischen den beiden
Trommeln: „dididododididodo“.

Die hellere Glocke kommt nun dazu und spielt alle ihre folgenden Sechzehntel auf den
Hals: Achtelpause, zwei Sechzehntel, Achtelpause, zwei Sechzehntel, eine
Sechzehntelpause, ein Sechzehntel, Sechzehntelpause, ein Sechzehntel, Achtelpause,
zwei Sechzehntel. Das t nt wie folgt:“ - t g - t g mmt mmt - t g “.

Eine weitere und noch tiefere Trommel wird unter den Arm genommen (zum Beispiel
eine grosse Darabuka) und sie setzt ein mit der Hand gespielt: drei offene T ne schnell
hintereinander, zwei Sechzehntel und ein Viertel, gefolgt von einer Viertelpause. Dann
kommen zwei gepresste T ne im Doubletime Of beat („mmp mmp “). Dann eine
Achtelpause und wieder die schnellen Sechzehntel zum Viertel hinf hrend.
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Eine vierte Trommel, die noch tiefer klingt als die bisherigen, oder eine Snare, setzt
zuletzt ein und kann in Variationen spielen.

Gespräch: Yiesa, - ein Prozessionsrhythmus
Das ganze ist ein Prozessionsrhythmus. Zuvorderst gehen die beiden im Wechsel
spielenden Trommeln. Dann folgen die beiden Glocken und hinten an folgen die
beiden tieferen Trommeln. Der Prozessionsschritt geht in Vierteln und beginnt mit
einem Schritt nach rechts. Es folgt der linke Fuss, der sich neben den rechten Fuss
stellt. Jetzt geht der linke Fuss nach links aussen und der rechte Fuss wird sich an
den linken anschliessen. Immer beim Seitwärtsschritt geht man auch noch etwas
nach vorne. Es ist dies ein langsamer Viererschritt, ausgeführt in Reih und Glied
immer zwei Personen nebeneinander.
Spielend und im Prozessionsschritt gehen alle hintereinander her im Kreis. Der
Rhythmus tönt gut, bleibt energetisch konstant und eignet sich zum Beispiel für
einen Auftritt der Klasse auf ihrem Weg zur Bühne hin, wo dann ein Spektakel
losgehen soll. Die Trommeln können auch selbstgebastelt sein, so etwa mit
Brotpapier und Fisch-kleister bezogene Blumentöpfe. Auch Rohre aus Karton oder
Plastikkübel dienen als Basis einer Trommel. Als Glockenersatz kann man
Gartenhacken verwenden oder sonstige Gegenstände aus Metall.
Jetzt werden die Instrumente getauscht und eine neue Prozession geht los.
Auf folgender Adresse im Internet kann ein Film angesehen werden, auf welchem
man sieht wie Willy Kotoun an der Hochschule Luzern diesen Rhythmus an eine
zusammengesetzte Gruppe von Musikstudenten unterrichtet:
http://www.hslu.ch/musik/m-ausbildung/m-video/m-wkotoun.htm
Vor wenigen Jahren ist ein gutes und empfehlenswertes Buch über die Kubanischen
Rhythmen erschienen: Ritmos de Cuba von Ruy Lopez-Nussa Lekszycki, 2009 bei
advance music; www.advancemusic.com; ISBN 3-89221-095-0
In diesem Buch wird Iyesa auch vorgestellt.

Die Solotrommel
Jetzt soll noch die Solo-Trommel angeschaut werden. Alle nehmen dazu ein Djemb und
einen kleinen Stick. (Bei sorgf ltiger Behandlung sollte bei den Fellen dieser Trommeln
nichts geschehen...). Die linke Hand wird dazu ben tzt, das Fell allenfalls zu d mpfen
indem sie lach auf das Fell gelegt wird. Sie liegt links der Diagonalen und so kann man
rechts mit dem St cklein spielen ohne sich auf die Finger zu schlagen.
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Der Rhythmus t nt wie folgt:
„mmp -pong - - mmp -pong - - mmp -p -p -p -p -pong - - „ wobei der erste
Sechzehntel (mm) gesprochen wird aber erst der zweite wird gespielt. P ist mit links
ged mpft, pong ist offen klingend. Die linke Hand wird auf den Schlag auf das Fell gelegt
(auf den ersten Sechzehntel) – so ist man nicht nur st ndig im Doubletime Of beat t tig.

Also immer der zweite Sechzehntel und der vierte werden mit rechts gespielt – und auf
den ersten wird die linke Hand abgelegt.

Double me O

eat

Damit das klarer verst ndlich wird spielt jetzt jemand die beiden Trommeln mit den
durchgehenden Sechzehnteln: „dididododididodo“. Dazu wird der Rhythmus der
Solotrommel gespielt und pr zise platziert. Dies ist gerade deswegen kein Problem weil
diese beiden Trommeln so klar die Sechtzehntelkette wiedergeben. In diesem Sinne
eignet sich Iyesa bestens f r das Erlernen von Doubletime Of beat.
Zwischendurch werden die Begriffe Of beat und Doubletime Of beat gekl rt. Der Of beat
ist eine Kette von Schl gen in Vierteln und beginnt um einen Achtel verschoben zum
Beat. Der Doubletime Of beat ist eine Kette von Schl gen in Achteln, verschoben auf den
zweiten und vierten Sechzehntel.

Solieren in den Zwischenräumen oder Solo integrieren
Eine weitere Eigenheit von diesem Yiesa-Rhythmus sind Rolle und Freiraum der Solo
Trommel. Um das zu demonstrieren spielt jemand nochmals die tiefe Trommel mit ihren
drei schnellen Schl gen und den beiden ged mpften Doubletime Of beat Schl gen
(Tambor 3). Es ist n mlich so, dass die Solotrommel ihr Solo an den Rhythmus der
Tambor 3 Trommel anpasst, respektive ihre Rhythmik sogar in ihr Solieren integriert.
Immer diese drei schnellen Schl ge werden n mlich von der Solotrommel mit einer
Pause freigelassen. Soliert wird nur in den brigen knapp drei Vierteln. Und immer
wieder wird w hrend dem Auftakt innegehalten damit Tambor 3 h rbar bleibt. Beim
Solieren wird „mmp -pong“ von Tambor 3 zu einem aktiven Bestandteil, wird aber von
der Solotrommel nicht gespielt! Der Rhythmus von Tambor 3 ist somit kein Begleitrhythmus sondern ein Teil der Solostimme. Diese Anlage ist einzigartig. Es gibt nicht
viele Rhythmen dieser Art bei welchen die eine Trommel einen so wichtigen Beitrag zu
leisten hat wie Tambor 3 in Iyesa.
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Die Figur der Solotrommel wird nochmals ge bt w hrend eine Person auf zwei Toms die
Sechzehntelkette spielt. Diese Figur ist die Basisstruktur auf welcher sp ter das Solo
aufgebaut wird. So wird erlernt wie man solieren kann mit der melodischen Idee von
einer anderen Person.

Gespräch: Parallele zum Jazz
Hier kann eine Parallele gezogen werden zum Jazz. Auch im Jazz kann man ein Solo
so verstehen, dass immer wieder Ideen von den anderen Mitspielern in’s eigene Solo
einbezogen werden. Das Trio Ahmad Jamal hat in den Jahren 1958-65 in einer ganz
besonderen Zusammensetzung gespielt: Ahmad Jamal: piano, Israel Crosby: bass,
und Vernell Fournier: drums. Life at the Pershing Lounge, mit dem Stück „There Is
No Greater Love“ wird gemeinsam angehört.
Alle drei Musiker sind sehr versiert und sie können jederzeit auf die anderen
eingehen und Ideen übernehmen oder weiterentwickeln. Auch wird in diesem
Ensemble oft die Gelegenheit genutzt gar nicht zu spielen, den anderen den Platz zu
überlassen. So reduziert beispielsweise der Pianist sein Klavierspiel auf’s absolute
Minimum und lässt seinen Partnern den Raum – und das Ganze groovt enorm und
ist verspielt und lebendig. Kammermusikalisch gesehen hat dieses Ensemble
unglaubliche Varianten ausgeschöpft und es lohnt sich sehr, diese Musik anzuhören
und den Ideen nachzugehen.
Oft spielt in einem Ensemble der Pianist zu viel und deckt dadurch die beiden
anderen Mitspieler zu. Die Ausgewogenheit im Ahmad Jamal Trio ist auch deshalb
beachtlich wenn man bedenkt, dass die damaligen Aufnahmen noch rein akustisch
gemacht worden sind. Der Bass ist nicht verstärkt und dennoch so schön
transparent hörbar. Und der Schlagzeuger ist eine ganz besondere Begabung – der
spielt so „straight“ und hatte doch damals noch nicht die technischen ÜbeHilfsmittel über die wir heute verfügen. Auch der Bassist ist enorm vielseitig,
harmonisch enorm sicher und denkt melodisch immer mit. Für den Pianisten war
dieses Ensemble die Chance für ein solches Zusammenspiel. Leider ist das Trio dann
nach 1965 auseinandergefallen, offenbar wegen Streit über Ungerechtigkeit in der
Gage.

Gepräch: Frage zu Übergang von Cha Cha Cha zu Bossa Nova oder zur Samba

Das Gespräch geht nun weiter zu einer Frage der Studenten: Wie soll in der Improvisation der Übergang geschaffen werden von einem schnellen Cha Cha Cha zu einer
Bossa Nova, respektive zu einer schnellen Samba? Als Instrumente sollen Cajon und
HiHat eingesetzt werden.
Die Spielweisen von Cajon und Hi-Hat werden geklärt für einen Cha Cha Cha. Dazu
kommt das Guiro der Sängerin:

Falls die Sängerin nicht auch noch Guiro spielen kann, so soll der Perkussionist auf
seinem HiHat ein Guiro imitieren. Der erste Sechzehntel wird dann offen gespielt
und auf den zweiten Sechzehntel wird das HiHat geschlossen:

Beim Übergang zur Samba kann die Sängerin mit einem Shaker-Ei - mit der Spitze
nach vorne gehalten - in doppeltem Tempo spielen. Zusätzlich kann der Samba
Groove auf dem Cajon unterstützt werden:

ti

La n Perkussion SM I bei Willy Kotoun

Unterrichtsdokumenta on Lek on 17

25. Okt. 2012

Die Unterteilung von 12
Grundschri konzepte 4, 6, 3 und 2
Alle Personen stehen ziemlich nah beieinander in einem Kreis und haben zwei H lzchen
in den H nden. Die Zw lf l sst sich unterteilen in 6, 4, 3 und 2. Es ergeben sich sechs
Zweier-Gr ppchen, vier Dreier-Gr ppchen, drei Vierer-Gr ppchen oder zwei SechserGr ppchen.
Im Stehen werden mit den H lzchen die zw lf Schl ge gespielt und dazu gez hlt: „1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12“ etc.

Dann werden die Schl ge in Dreier-Gr ppchen gruppiert und entsprechend wird
gez hlt: „1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3“ etc. Jetzt kommen die F sse dazu und machen einen
Vierer-Schritt jeweils auf die Gr ppcheneins: Rechts nach seitw rts, links schliessen, mit
links seitw rts, rechts schliessen.
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Wieder am Ort stehend und ohne Schritt werden die 12 Schl ge gespielt. Jetzt sollen
Zweier-Gr ppchen gebildet werden. Die H lzchen schlagen weiter und man z hlt dazu
jeden zweiten Schlag: „1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – „ etc. Die F sse steigen dazu ein mit einem
Sechser Schritt: rechts nach vor, links r ck, rechts schliessen, links nach vor, rechts r ck,
links schliess.

Diese beiden Bewegungen (H lzchen und Schritte) laufen weiter und die Stimme setzt
aus mit z hlen. Sie geht nun in die Dreier-Gruppierung hin ber und z hlt im Tempo der
H lzchen: „1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 „ etc. Etwas sp ter z hlt die Stimme die 4 Gruppierungen: „1 - - , 2 - - , 3 - - , 4 - - „ etc. Diese berlagerung l uft so eine Weile, dann steigen
die F sse um in den Vierer-Schritt und sind so wieder zusammen mit der Stimme.
Die F sse sind im Vierer-Schritt und die Stimme bildet nun neu Vier-Gr ppchen und
z hlt: „ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 „ etc. Immer die Gr ppchen-Eins wird etwas betont und
nach einer Weile wird gez hlt: „ 1 - - - , 2 - - - , 3 - - - „ etc. Wenn die Bewegungen und die
Sprache stabil geworden sind wechseln die F sse in den Dreier-Schritt: rechts nach vor,
links r ck, rechts schliessen, links nach vor, rechts r ck und links schliessen. Sie sind
jetzt zusammen mit der Stimme.

Wieder ist es die Stimme, die eine neue Gruppierung lanciert und Sechser-Gr ppchen
bildet: „1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 „ etc. Die Eins wird mit der Stimme betont und bald schon
wird nur noch gez hlt: „ 1 - - - - - , 2 - - - - - „ etc. nach einer Weile wechseln die F sse in
den Zweier-Schritt: rechts seitw rts, links schliessen, links seitw rts, rechts schliessen.
Dieser Schritt soll sehr stabil bleiben und so kann auch der schliessende Fuss nicht ganz
nahe an den anderen Fuss herangezogen werden. Wenn man etwas breitspurig bleibt ist
das Stabilit tserlebnis st rker.
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Nach einer Weile wechselt wieder die Stimme und z hlt jeden zweiten Schlag der
H lzchen: „ 1 - , 2 - , 3 - , 4 - , 5 - , 6 – „ etc. Wieder sp ter wechseln die F sse zum
Sechser-Schritt.

Gespräch: Erläuterungen zum Grundschri konzept
Das Grundschrittkonzept wurde aus der 12 entwickelt auf der Suche nach möglichst
einfachen Schrittmustern. Der Hauptschritt ist immer auf die grosse Zahl 1 (von 12)
und ist ein Schritt mit ausfallender Raumbenützung, entweder nach vorne oder
seitwärts. Das Konzept hat mit unserer Kultur zu tun und eine bestimmte Nähe zu
Militärschritten ist spürbar. Später, wenn man sich in den verschiedenen
Gruppierungen wohlfühlt kann man immer noch diese Schrittmuster
weiterentwickeln. Diese Schrittmuster lassen sich nahtlos aneinander reihen. Beim
Dreier- und beim Zweier-Schritt muss man zweimal über 12 gehen, damit man
wieder mit rechts beginnt oder einen neuen Schritt anhängt.

Die 6er Glocke – eine perfekte Figur
Jetzt wird mit den H lzchen eine Figur gespielt die in sich perfekt ist. Sie spiegelt in
gr sster Ausgewogenheit den Beat und den Of beat wieder. Diese Figur kann man nicht
mehr verbessern. In dieser Figur ist die Ambivalenz schon enthalten. Die Figur t nt in
der Kubanischen Variante so: „ Und eins – zwei – und eins – zwei – drei – und eins“ etc.
Es sind dies in dieser kubanischen Variante (die etwa in 90 % der Musik verwendet
wird) zuerst zwei Schl ge und dann die drei Schl ge.

6er Glocke und Sechserschri
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Alle spielen jetzt diesen Rhythmus und schauen zu wie der Sechser-Schritt dazu verl uft:
die ersten beiden Schl ge „eins – zwei- „ fallen n mlich zusammen mit den Schritten.
Danach wechseln die Schl ge und fallen zusammen mit der Kniebewegung. Die F sse
laufen in ihrem Schrittmuster wie wenn man auf einer Wanderung (an Ort) w re. Schritt
f r Schritt wird getan, erdig, stetig und stabil. W hrend das so ausgef hrt wird soll der
Zusammenhang mit den beiden Schritten und den drei Kniebewegungen erkannt und
ersp rt werden. Diese Kombination ist gut machbar und kann mit der Sprache
kombiniert werden: „Und eins - zwei - und Knie – Knie – und eins“ etc.

6er Glocke und Viererschri
Schwieriger wird es, wenn die Schritte jetzt in den Vierer-Schritt wechseln. Aus dem
Stehen heraus wird der Ablauf erkl rt: es fallen nur noch zwei Schl ge zwischen H nden
und F ssen zusammen, n mlich auf den ersten und den vierten Schritt. Es wird langsam
vorgezeigt und wahrgenommen, dass der linke Fuss zweimal sich alleine in eine L cke
bewegen muss. Der rechte Fuss hingegen f llt beide Male zusammen mit den St cken. Es
ergibt sich eine Folge von „zusammen, dazwischen, dazwischen, zusammen“. Um diese
Koordination einfacher zu machen kann ein lautmalerisches Spr chlein helfen. So kann
zum Beispiel der Fuss mit „u“ und das St cklein mit „b “ stimmlich unterst tzt werden.
Wenn „u“ und „ “ zusammenfallen wird „br “ gesprochen. So ergibt sich folgender
Spruch: „b br – b u b b u b – br – b br – b u b b u b – br – „ etc.
Mit dem Spr chlein wird diese Koordination nun ganz langsam ausgef hrt und pr zise
platziert. Erst nach mehreren Wiederholungen kann das Ganze etwas beschleunigt
werden.

6er Glocke und Wechsel zwischen Sechser- und Viererschri
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Als n chster Schritt wird der bergang vom Sechser-Schritt in den Vierer-Schritt ge bt.
Alle steigen ein in den Sechser-Schritt und klopfen dazu die Glocken igur mit den Sticks.
Zuerst wird der erste Spruch gesprochen: „Und Eins – zwei – und Knie – Knie – und eins“
etc. Dann steigt nur die Stimme um auf das zweite Spr chlein: „b br – b u b b u b –
br – b br - b u b b u b – br h – „ etc. Nach mehrmaligen Wiederholungen steigen
die F sse dann um in den Vierer-Schritt. Man bleibt wieder eine Weile im Vierer-Schritt
und geht dann auf einen Befehl hin gemeinsam zur ck in den Sechser-Schritt und spricht
gerade das dazugeh rige Spr chlein.

Gespräch: Der Pulsraum
Zur Erläuterung der Situation: In unserer Kultur existiert der Pulsraum nicht. Wir
müssen uns die Fähigkeit erarbeiten dass wir uns im Pulsraum frei bewegen lernen.
Als Bild dient folgendes:

Die geklopfte Figur entspricht einer dreidimensionalen Skulptur. Sie steht auf einem
Sockel in der Mitte und ist umgeben von einem Raum. Dieser Raum hat vier Ecken,
nämlich eine 6er Ecke, eine 4er Ecke, eine 3er Ecke und eine 2er Ecke. Das heisst
dass man von vier verschiedenen Ecken auf die Skulptur schauen kann und jedes
Mal präsentiert sich die Figur auf eine ganz andere Art. Es sind dies vier völlig
verschiedene Sichtweisen und zwar zu Recht – denn eine Skulptur ist eben
dreidimensional und kann nicht von einem einzigen Blickwinkel als Ganzes erfasst
werden. Die Diskussion oder der Vergleich unter den verschiedenen Blickwinkeln ist
endlos – und bleibt spannend.
Unser Problem ist nun dass wir die vier Ecken als vier unterschiedliche Räume
dekla-rieren die nichts miteinander zu tun haben. Wir müssen nun lernen von einem
Raum in den anderen zu gehen und brauchen hierzu eine Türe. Die Türe ist das
Sprüchlein. Mit Hilfe des Sprüchleins kann ich in eine andere Ecke wechseln. So wird
der Arbeitsprozess sein, dass wir immer mit Hilfe eines Spruches von einem Feld
durch die Mauer hindurch in’s nächste Feld gehen. Wir werden so oft durch die
verschiedenen Türen gehen bis alle Grenz-Mäuerchen heruntergetrampelt sind und
wir uns wohl fühlen im offen Pulsraum.

Dann sind wir so weit, dass wir ohne grossen Aufwand die Skulptur immer wieder
anders sehen können und von einem Blickwinkel in den anderen wechseln können.

Gespräch: Am schönsten ist die grösstmögliche Spannung
Was wird ein Fotograf machen, wenn er eine Skulptur fotogra ieren soll die eben
dreidimensional ist und sich eigentlich nicht auf zwei Dimensionen festhalten lässt?
Er wählt den Standpunkt wo er am meisten auf das Bild bekommt, dort wo die
Spannung am grössten ist. Man denke zum Beispiel an den Denker von Rodin – der
wird immer wieder ähnlich abgebildet. Bei einer 12er Skulptur ist der
Fotografenstandpunkt das Feld Vier. Hier ist die Spannung am grössten. Diese
grösste Spannung spüren wir sehr wohl, denn es ist sehr schwer vom Sechserschritt
in den Viererschritt zu wechseln.

6er Glocke und Dreierschri
Beim Dreier-Schritt ist die Situation so, dass man zwei mit dem H lzchen gemeinsame
Schritte hat und einen dazwischen. Das Spr chlein t nt wie folgt:
„b br – b – br b – b – u b – b br – b – br b – b – u b – „ etc. Man muss lange
auf dem ersten Schritt stehen und erst beim kurzen Schlag der H lzchen den zweiten
Schritt machen. Der Ablauf wird langsam vorgezeigt und kann so gut nachgemacht
werden.

6er Glocke und Zweierschri
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Zuletzt kommt nun noch der Zweier-Schritt kombiniert mit der Figur. Mit dem
Spr chlein t nt er so: „b br – b – b b u b – b – b br –b – b b u b – b – „ und
man erkennt, das nur der erste Schritt mit den Sticks zusammenf llt.

Wenn man jetzt zur ckwechselt in den Sechser-Schritt dann kann man sch n Schwung
nehmen und die beiden ersten Schritte zusammen mit den H lzchen setzen und danach
den Schwung der Bewegungsenergie beibehalten. Zum Sechser-Schritt wird wieder das
Spr chlein des Vierer-Schrittes gesprochen, bevor die F sse in den Vierer-Schritt gehen.
Dann wird der Dreier-Spruch gesprochen und erst nach einer Weile gehen die F sse in
diesen ber. Dann kommt noch der Wechsel in den Zweier-Schritt. Der zweite Schritt
kommt erst nach dem Doppelschlag der Sticks.

Überlagerung der Schri e
Jetzt werden die verschiedenen Unterteilungen oder Gruppierm glichkeiten auf vier
Personen verteilt. Jede Person f hrt eine aus, A macht den Sechser-Schritt, B den ViererSchritt, C den Dreier-Schritt und C den Zweier-Schritt. Alle klopfen zu ihren Schritten die
Glocken igur. Eine Person nach der anderen steigt ein in das Spiel bis alle zusammen
gehen und spielen. Die Figur der Sticks h lt alle zusammen, denn diese wird gemeinsam
gespielt. Die f nfte Person hat nun den Genuss, diese Vielfalt der M glichkeiten
anzusehen und anzuh ren. Mit diesem visuellen Einblick l sst sich das Potential der
dazugeh renden Musik erkennen. In Afrika, wo die Figur herkommt ist diese Figur
berall pr sent. Die Eins kann an zw lf verschiedenen Orten platziert werden und diese
Tatsache macht die Figur nochmals unendlich reicher.

12er auf den Instrumenten
Jetzt wird das Ganze auf Instrumente bertragen und zwar auf Congas. Alle holen sich
ein Cajon als Sitz und eine Conga zum Spielen. Immer wenn man auf ein Cajon sitzt sollte
man dieses so drehen, dass die Spiel l che unter dem rechten Arm zu liegen kommt. Die
Ecke des Cajons zeigt zur Conga hin. So kann das Cajon jederzeit ins Spiel miteinbezogen
werden. Diese Grundposition sollte man sich angew hnen.
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Die linke Hand kommt auf das Fell und reibt dieses bevor die B sse gespielt werden. In
der rechten Hand wird das St cklein gehalten, bereit um auf einer Schraube die
Glocken igur zu klopfen. Die Figur wird gerade mit der Stimme zusammen eingesetzt:
„Und eins – zwei – und eins – zwei – drei – und eins - “ ect. Dann kommt die linke Hand
dazu und spielt den Sechserpuls mit B ssen auf der Conga. Die Hand soll nach jedem

ü

ü

Stete Wechsel von einem Schri in den anderen

Bass sch n auf dem Fell liegenbleiben. Die Hand ist lach, der Ellbogen h ngt entspannt
nach unten.
Jetzt wird mit der linken Hand in den Viererpuls gewechselt. Wenn n tig wird das
Spr chlein dazu gesprochen. Dann kommt der Dreierpuls, ev. mit der Erg nzung was
zusammen und was alleine statt indet. Der Zweierpuls kommt als n chster und dann
wird wieder in den Sechserpuls gewechselt und so weiter zum Vierer- Dreier- und
Zweierpuls.

Gespräch: Spiel im Pulsraum = Kra vität ohne Grenzen
Man merkt gut wie die Figur in jedem Pulsraum ein gänzlich anderes Gefühl auslöst.
Genau diese Tatsache macht die Musik auf dieser Basis so reich und ist der Grund
dazu weshalb in Afrika so viel mit dieser Figur gespielt wird. Der stete Wechsel von
einem Pulsraum in den anderen löst Kreativität aus und dies ist der Grund weshalb
wir uns den Umgang mit im Pulsraum erarbeiten sollen. Wenn man sich die
Fähigkeit erarbeitet hat in den vier Pulsräumen gleichzeitig zu sein, dann sind der
Kreativität keine Grenzen mehr gesetzt.
Wenn man die Chance hat mit Afrikanern zusammen zu spielen dann wird man
schnell merken, wie man plötzlich unendliche Freiheiten bekommt im Improvisieren.
Bei den Afrikanern sind alle Pulsräume gleichzeitig präsent und so kann das eigene
Improvi-sieren durch alle Ebenen hindurchgehen und sich weiterentfalten wie sonst
nie. Plötzlich entstehen Sachen die man sich nie hätte erahnen können, sie entstehen
im Spiel - sie kommen aus einem heraus wie von selbst.

Gespräch: Über die Entstehung des Pulsraumes
Diese ganze Idee ist aus der Situation heraus entstanden, dass für die AfrikanischenTrommler nur ein Ton zur Verfügung stand. Mit einem Ton musste über
Stunden, ja über drei Tage hinweg gespielt und zum Tanze angeregt werden... und
aus dieser Situation heraus ist diese Idee der Zwölf und ihrer Pulsebenen
entstanden.
Dasselbe gilt auch für andere Instrumente: es gibt in Afrika Gitarren und Geigen mit
nur einer Saite – auch diese spielen über Tage hinweg und bleiben interessant – weil
auch sie diese phantastische Kraft und Kreativitätsquelle der Pulsebenen nützen.

Gespräch: Eigenheit eins jeden Pulsraumes
Die vier verschiedenen Pulsräume werden nochmals in Kombination mit der
Glocken igur vorgezeigt. Jede Kombination hat ihre spezielle Qualität:
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die Spannung der Vier, Bild: Jäger oder Jägerin
die Arbeit der Drei, Arbeitsrhythmus
die Tempokontrolle der Zwei

Der 12er im Unterricht – ein Training das sich lohnt
Die Gesamtidee l sst sich nun auf vielfachste Art und Weise im Unterricht umsetzen.
Dazu braucht es nicht einmal unbedingt Congas oder Cajones. Es braucht lediglich zwei
H nde f r zwei verschiedene Kl nge, zum Beispiel eine Faust und eine offene Hand.
Auch an sch nen Liedern im 6/8-Takt fehlt es nicht. Diese kann man dazu kombinieren,
ebenso die gemachten Tanzschritte.
Wenn nun diese Kombination von Glocken igur und Zw lferunterteilung trainiert wird
ist es am Anfang nat rlich eine koordinative Herausforderung. Es hilft wenn man bei der
Sechser Einteilung weiss, dass die beiden H nde zuerst zusammen sind und nach dem
Doppelschlag dann auseinanderdriften. Wieder ein Doppelschlag bringt die beiden
H nde wieder zusammen. So wird dies nochmals gemeinsam gespielt und dazu
gesprochen „auseinander – zusammen“. Um die kreativit tsf rdernde Wirkung zu
erhalten ist es wichtig, dass die Glocken igur den Of beat gleich stark spielt wir den Beat.
So entsteht eine unau l sbare Spannung. Man soll dieses Auseinanderdriften der beiden
Meinungen zelebrieren.
Dann wird in den Viererpuls gewechselt. Nach einer Weile kann mit der Stimme auf
sechs gez hlt werden. Sp ter wird wieder in den Sechserpuls gewechselt und nach einer
Weile wieder zur ck in den Viererpuls.

Bembé (Kuba): Zusammenspiel in den Pulsräumen
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Jetzt gibt es f r diese ganze Idee eine Trommelbegleitung f r zwei Trommeln: Bemb .
Die zweite Trommel, die tiefere spielt eine Tumbao-Abfolge, die um zwei Sechzehntel
gek rzt wurde, sodass sie nur noch aus 6 Sechzehnteln besteht: zwei offene T ne mit
rechts, ein Bass und eine Fingerspitze mit links, ein ged mpfter Slap mit rechts, eine
Fingerspitze mit links und es folgen wieder die beiden offenen T ne mit rechts. Die erste
Trommel spielt dazu immer zwei Sechzehntel hintereinander, gefolgt von einer
Sechtzehntelpause: rechts offener Ton, links trockener Slap, dann Pause und wieder von
vorne. Der offene Ton f llt zusammen mit dem Bass der anderen Trommel, dies ist die
gemeinsame Eins.

Oft wird dieser Bemb Rhythmus so gespielt, dass die beiden Begleittrommeln den
Sechser- und den Viererpulsraum bernehmen, ein weiteres Instrument wie zum
Beispiel ein Shekere bernimmt den Zweierpuls und die Solostimme improvisiert
vorwiegend im Dreierpulsraum. Die Zwei ist vielleicht auch nicht n tig oder sie wird
gespielt um das Ganze im Tempo zu Stabilisieren.
Die beiden Begleittrommeln spielen nochmals ihre Rhythmen und dazu spielt der Solist
die verschieden Pulsr ume kombiniert mit der Glocken igur und ein paar kleineren
Improvisationen.

Gespräch: Bembé – ein sozialer Event
Der Rhythmus Bembé ist zu vergleichen mit einem Sonntagsbrunch bei uns in der
Kirche. Man trifft sich und singt zusammen, vielleicht sogar Kirchenlieder, aber es
indet kein religiöses Ritual statt. Das gibt es auch in Kuba - man möchte sich treffen
aus religiösem Hintergrund aber ohne religiösen Inhalt. Die Leute fangen dann an
zu tanzen und kommen schon bald in die Nähe der Trance. Immer aber sind
erfahrene Personen dabei, die darauf achten, dass die Tanzenden nicht zu weit
gehen in ihrer Annäherung an die Trance. Kurz vor dem Übergang in die Trance
wird der Rhythmus abrupt abge-brochen und die betroffene Person wird
weggeführt und betreut, so dass sie sich erholen kann. Das Ganze ist in dieser
Situation eben nicht rituell – daher wird die Trance vermieden.
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Gespräch: Über die Trance
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Zwei Personen spielen nun diese Begleitung w hrend die brigen wie zuvor die
Glocken igur mit der rechten Hand auf die Schraube klopfen und die Pulsr ume mit der
linken Hand als Basskl nge auf der Conga spielen. Begonnen wird mit dem Sechserpuls.
Dann wird gewechselt zum Viererpuls. Dieser Wechsel ist nun einfacher, denn die zweite
Begleittrommel unterst tzt diesen Puls stark. Man wechselt zur ck in den Sechserpuls
und nach einer Weile in den Dreierpuls. Hier entsteht zwischen den verschiedenen
Trommeln die gr sste Spannung. Beim Sechserpuls war man mit dem Begleitrhythmus
der zweiten Conga zusammen, beim Viererpuls war man mit der ersten Begleittrommel
zusammen, beim Zweierpuls ist man halb so schnell wie der Viererpuls, also immer noch
verwandt. Aber beim Dreierpuls ist man von keiner Begleittrommel unterst tzt - hier ist
die Spannung am gr ssten und man erg nzt damit das Ganze mit dem letzten bisher
noch fehlenden Pulsraum.

Es folgt ein Gespräch über die Trance. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass
die verschiedenen Länder einen sehr unterschiedlichen Umgang haben mit dem
Zustand der Trance. Während in unseren Ländern Trancezustände mittels
geschluckter Chemie (zBsp. Extasy) provoziert werden und ein jeder auch in der
Masse für sich alleine handelt, wird in Kuba und in Afrika dieser Zustand in einem
Ritual übers Tanzen erreicht und von erfahrenen Leuten begleitet. Der Zustand der
Tänzerinnen und Tänzer wird von erfahrenen Personen genauestens beobachtet
und bevor die Trance in eine kritische Ebene übergeht, wird sie unterbrochen.

Bembé-Spiel und die Pulsräume
Zur ck zum Spielen an den Instrumenten: Die beiden Begleitrhythmen werden nun von
zwei anderen Personen gespielt. Jetzt k nnen die anderen sich darin ben, Glocken igur
und die verschiedenen Pulsr ume zu kombinieren. Die Funktion und Rolle der beiden
Begleitcongas besteht darin, einen pr zisen und regelm ssigen Groove als Basis zu
geben. Es kann nicht sein, dass eine Trommel pl tzlich aussteigt oder verlangsamt. Jeder
Spieler hat seine Aufgabe und damit eine Verantwortung.
Die brigen Spieler wechseln von einem Pulsraum zum anderen. Wenn sie im Viererpuls
sind kann der zweite Schlag mit dem Stick auf das Fell geschlagen werden anstatt auf die
Schraube (die brigen Schl ge werden weiterhin auf der Schraube oder auf dem Rand
gespielt):

Varianten in der Instrumen erung
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Wenn die Klangqualit t der Begleittrommeln noch nicht befriedigend ist, dann k nnen
ohne Probleme andere Instrumente als Ersatz dienen. So kann zum Beispiel ein Bongo
mit zwei Schl geln gespielt werden als Ersatz der zweiten Conga mit den beiden T nen
tief - hoch Pause. Die zweite Conga igur wird statt mit den H nden mit zwei Schl geln
gespielt, zwei Schl ge mit der rechts auf das Fell, dann vier Schl ge mit links-rechtslinks-rechts, gefolgt wieder von zwei Schl gen mit rechts.

Gespräch: Von der Magie zweier iden scher Töne
Dieser Handsatz erscheint vielleicht als etwas überraschend – hat jedoch damit zu
tun, dass die beiden offenen Töne immer gleich klingen müssen. Dadurch nur erhält
der Rhythmus seine Magie. Und immer gleich klingen werden die Töne nur dann,
wenn sie von derselben Hand gespielt werden. Auch ein noch so guter
professioneller Spieler kann dieser Realität nicht ausweichen – am besten ist es
wenn man den Versuch gleich ausprobiert und immer zwei Schläge auf das Fell
miteinander vergleicht. Immer wird der Zuhörer bemerken ob die beiden Schläge
mit einer Hand oder mit Handwechsel gespielt werden. Also kommt man zum
Schluss, dass die beiden Töne immer von derselben Hand gespielt werden müssen,
nur dann wird die Wirkung magisch.

Ensemblespiel Bembé
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Jetzt werden alle Rollen aufgeteilt: jemand spielt die Bongos (1. Begleit igur), jemand die
2. Begleit igur auf Conga mit Schl geln, jemand die Glocken igur auf die Schrauben (der
zweite Schlag auf das Fell) und die linke Hand im Viererpuls Bassschl ge auf das Fell,
jemand mit Shakern eine einfacher Rhythmus im Zweierpuls: beide H nde zusammen
ein Achtel, dann rechts-links zwei Sechzehntel und wieder ein Achtel mit rechts. Die
Shaker werden aufrecht gehalten und der Inhalt klingend auf abw rts bewegt. Zus tzlich
kann nun noch eine tiefere Conga mit Schl geln gespielt werden mit improvisierten
rhythmischen Einw rfen, zum Beispiel im Dreierpuls.

Mit dieser Instrumentalversion kann eine sehr sch ne rhytmische Basis hergestellt
werden. F r Sch ler, die selber die Technik an den Congas nicht beherrschen ist dies
eine gute L sung. F r die Studierenden hingegen ist und bleibt es das Ziel, dass sie die
Instrumente so gut beherrschen, dass sie technisch diese Rhythmen sauber spielen
k nnen. Ein offener Ton muss die Stimmpfeifenqualit t haben sonst k nnen die Sch ler
nicht dazu singen. Auch muss die Technik so gut sein, dass sie von den Sch lern imitiert
erlernt werden kann.
Das Geniale an diesen Rhythmen ist, dass ihre Strukturen so unglaublich gut sind. Wir
k nnen damit sehr viel ausl sen und brauchen nur den Mut zu kreativen Ideen in der
Wahl von Instrumenten. Viele Instrumente lassen sich ja auch selber basteln – da
braucht es nicht viel Geld, nur etwas Zeit und Handarbeit.

Gespräch: Über das strukturelle Denken
Aus diesem Grund ist im Unterricht von Willy Kotoun das strukturelle Denken so
wichtig, denn er ist der Überzeugung, dass man mit der richtigen Struktur das Ziel
auch erreicht. Die Realität ist dann ein anderes Thema und man muss mit den
Umständen umgehen und schauen, dass zum Beispiel fehlende Instrumente mit
einem geschickt gewählten Ersatz die Funktion in der Struktur ersetzen. Gute
Strukturen klingen eigentlich immer gut. Auch „nur“ eine gut gewählte
Bodypercussion zum Beispiel klingt prima.
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Diese Bembé-Struktur eignet sich für sehr viele Lieder. Sie können im 12/8-Takt oder
auch im 6/8-Takt sein. Die Struktur bietet ihnen eine schöne Basis und ist angenehm

zum Anhören. Dann gibt man dem Ganzen noch eine Form, baut die Sache auf, lässt
einmal etwas weg oder fügt Neues hinzu. Der Rhythmus ist durch die Zahl 12
unendlich anregend – man muss es nur anpacken!

La n Perkussion SM I bei Willy Kotoun
Unterrichtsdokumenta on Lek on 18

1. Nov. 2012

Besprechung und Planung der Modulabschlusspr fung

Körperarbeit: „Bouncing“
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K rperliche Vorbereitung indem die F sse auf dem Boden nach hinten gestreift werden.
Dann wird die K rpermitte leicht nach unten versetzt, die Knie sind etwas durchgebogen. Aus dieser Position heraus wird „gebounced“, der K rper wird in seiner Achse auf
und ab gewippt. Die Vorstellung kann helfen, dass wir an einer Federwaage die durch
Wirbels ule und Kopf nach oben geht h ngen und damit auf und ab gewogen werden.
Die Beine fangen die ganze Bewegung auf, alle Beingelenke sind in Bewegung. Der
R cken bleibt dabei aufrecht – die Brust bleibt ruhig. Es ist ein organisches Auf und Ab.

Der Pulsraum im 12er
Die Pulsschri e im Wechsel und kombiniert mit der S mme
Jetzt wird mit dem Sechser-Schritt begonnen, die Schritte nach vorne sind leicht nach
aussen orientiert. Die Stimme spricht z hlend dazu den Vierer-Puls. Die Koordinationspunkte zwischen den F ssen und der Stimme sind: Fuss – Knie. Die beiden Ziffern 1 und
3 fallen mit einem Schritt (Fuss) zusammen und die Ziffern 2 und 4 fallen mit einer
Kniebewegung zusammen. Dann werden die vier Schl ge zus tzlich mit den H lzchen
gespielt, die Stimme z hlt mit. Sp ter kann die Stimme ihre Rolle tauschen und mit den
F ssen den Sechser-Puls mitz hlen.
Wenn der Kreis in welchem diese Bewegungen statt inden eng genug gehalten wird
st tzt man sich gegenseitig besser. Aus der Bewegung heraus wird mit den F ssen in den
Vierer-Schritt gewechselt. H nde und F sse tun jetzt dasselbe. Dann wechselt die
Stimme wieder in den Sechser-Puls und z hlt auf sechs. Sp ter wechseln die F sse in
den Sechser-Schritt und sind zusammen mit der Stimme. Die Stimme wechselt zum
Vierer-Puls und z hlt auf vier. Sp ter wechseln auch die F sse wieder in den ViereSchritt. So geht es hin und her zwischen den beiden Puls-Ebenen.

Drei Ebenen: Füsse, Hände und S mme
Die F sse gehen im Sechser-Puls und die H nde spielen im Vierer-Puls. Jetzt soll auf die
F sse geschaut werden: jeder Schritt mit dem rechten Fuss wird speziell wahrgenommen. Man spricht dazu immer „rechts, rechts, rechts“. Das ist die Vorbereitung f r
den Dreier-Puls. Somit kann jeder Schritt mit rechts jetzt gez hlt und auf drei
nummeriert werden. Drei Ebenen werden jetzt ausgef hrt: der Sechser-Puls mit den
F ssen, der Vierer-Puls mit den St ckchen und der Dreier-Puls mit der Stimme. Wenn
die St ckchen unsicher werden, dann kann man mit der Stimme schnell helfen und
mitsprechen: „Fuss – Knie – Fuss – Knie“.
Dann wechseln die F sse auf den Dreier-Schritt und sind damit zusammen mit der
Stimme. Die St ckchen bleiben im Vierer-Puls. Nach einer Weile wechselt die Stimme
wieder in den Sechser-Puls und es werden wieder drei Ebenen gleichzeitig ausgef hrt.
Die F sse steigen um in den Sechser-Puls und sind zusammen mit der Stimme.
Auf diese Art k nnen drei Ebenen miteinander gleichzeitig ausgef hrt werden, Wenn
man dann auf vier Ebenen Gleichzeitig gehen m chte, dann m ssen die H nde aufgeteilt
werden.

Gespräch: Wir müssen uns den Pulsraum erarbeiten
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Diese ganze Übungssequenz ist wichtig für den Pulsraum. Da wir in einer
Monorhythmischen Kultur aufwachsen müssen wir uns den Pulsraum erarbeiten.
Den Pulsraum erarbeiten heisst dass wir unser Hirn durch die Bewegung zu diesem
vielschichtigen Denken zwingen, denn alleine wird unser Hirn diesen Prozess nicht
machen. Wir müssen es zu dieser Tätigkeit zwingen. So ist es am besten wenn wir
diese Übungen immer wieder machen - zum Beispiel zusammen mit den Schülern.

Unter-richtet man zehn Gruppen, dann hat man die Gelegenheit zehn Mal pro
Wochen den Pulsraum zu erarbeiten und das wird bestimmt eine positive
Auswirkung haben. Mit diesem Phänomen des Pulsraumes kann man sich über Jahre
beschäftigen und sich immer noch verbessern. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt
und man entdeckt immer wieder neue Möglichkeiten.
Als Lehrerin oder Lehrer ist man im Unterricht etwas unter Druck, denn man muss
die Sache gut vormachen. Dieser Druck ist bestimmt gut, denn so nimmt man die
Sache
an die Hand und kann über sich hinauswachsen. Wenn man so regelmässig am
Thema arbeitet, dann einmal Ferien hat und von diesen zurück wieder in die Arbeit
geht, kann es sein dass man plötzlich feststellt, dass man einen riesigen
Entwicklungsschub vorwärts gemacht hat. Und sehr schön ist, wenn man einmal die
Gelegenheit hat mit Afrikanern zusammen zu spielen. Dann spürt man ihren
Pulsraum – wie sie auf den verschiedenen Ebenen herumnavigieren und völlig frei
sind und dadurch eine unglaubliche Kreativität entfalten.

Gespräch: Das Ziel ist die Krea vität
Dies ist der Punkt, warum überhaupt das Ganze lohnenswert ist: die Kreativität. Auf
der einen Seite ist es verwirrend, denn man fragt sich ständig auf welcher Ebene
jetzt gezählt werden soll... Aber diese Verwirrung erzeugt bei uns allen, bei uns und
auch bei den Schülern eine unglaubliche Kreativität. Dies wird einen dazu bringen
ständig die Lektionen anders zu gestalten – denn es gibt so viele Möglichkeiten und
man entdeckt ständig neue Wege.
Auch ist diese kreativitätsfördernde Arbeitsweise sehr befriedigend. Es können lange
Arbeitstage sein, aber man ist immer befriedigt dabei, denn immer wieder passieren
erfreuliche Sachen. So ist die afrikanische Musik aufgebaut. Sie baut auf dem auf,
was noch nicht zu Ende gedacht ist. Im Gegensatz dazu ist in unserer Kultur die
Musik oft bis zum Letzten zu Ende gedacht. In Afrika hingegen ist alles noch offen,
die Beteiligung und Kreativität der Mitspieler ist gefragt. Es indet eine
Kommunikation statt zwischen den Trommeln und so entstehen immer wieder
andere Ideen. Keine Probe ist wie die andere, auch wenn man immer wieder
denselben Rhythmus spielt. Die Begleitung bleibt vielleicht gleich aber die Solisten
werden immer wieder etwas Neues er inden. Zwischen den Trommeln und den
Tänzern indet ebenfalls eine Kommunikation statt und auch diese wird jeden Tag
anders ausfallen.
In der Afrikanischen Musik kommen immer drei Sachen zusammen, denn sie
gehören zusammen: Trommeln – Gesang – Tanz
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Wir haben als Menschen die Voraussetzung, polymetrische Fähigkeiten zu
entwickeln und die sollten wir nutzen. Also ist es absolut realistisch, dass wir uns
den Pulsraum erarbeiten können.

Training in den Pulsräumen
Wieder steigen die H lzchen ein mit der Sechserebene, begleitet von der auf sechs
z hlenden Stimme. Dazu kommen nun unisono die F sse im Sechserschritt. Jetzt
wechselt die Stimme in den Viererpuls und spricht zusammenfallend mit dem rechten
Bein: „Fuss – Knie“ und danach zusammenfallend mit dem linken Bein: „Fuss – Knie“. Im
selben Puls z hlt die Stimme sp ter auf vier und nach einer Weile steigen die F sse um
in den Viererpuls und fallen hiermit zusammen mit der Stimme. Wieder etwas sp ter
bleiben die St ckchen im Sechserpuls und die F sse wechseln zur ck in den Viererpuls.
Damit die F sse pr zise gehen, kann man auf sie herunterschauen und beobachten, dass
sie genau zusammen mit der gez hlten Ziffer auf den Boden gesetzt werden.
Jetzt wechselt die Stimme zu den H lzchen in den Sechserpuls und z hlt zuerst auf
sechs. In diesem Puls kann sie nun jede Ziffer zweimal nennen: „ eins – eins, zwei – zwei,
drei - drei“ oder: „eins - zwei, zwei – zwei, drei – zwei“. Der Sechserpuls ist doppelt so
schnell wie der Dreierpuls. Sp ter wird nur noch langsam auf drei gez hlt, die Stimme
geht in den Dreierpuls ber - die St ckchen verbleiben im Sechserpuls und die F sse im
Viererpuls. So sind drei Ebenen bereinander!
Nach einer Weile wechselt die Stimme wieder zu den F ssen in die Viererebene. Dann
wechselt die Stimme zu den St ckchen in die Sechserebene; dann wechselt die Stimme
wieder in die Dreierebene und z hlt auf drei und sp ter wechselt sie wieder in die
Viererebene und wird kongruent zu den F ssen.
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Wechsel von einer Pulsebene in die andere:

Von einer Studentin wird bemerkt, dass ihr die Verbindung von Stimme und F ssen
schwerf llt. Es ist wahr, dass wir eine sehr spezielle Beziehung zu unseren F ssen
haben: wir stecken sie tagelang in geschlossene Schuhe uns beachten sie kaum... da
haben andere V lker einen ganz anderen Umgang. In China zum Beispiel gibt es als
Tradition die Fussmassage – irgendeine fussbezogene Behandlung sollten wir einmal
unseren F ssen zu Liebe tun und dann „hinh ren“ was sie uns sagen. Wir sollten uns
schon einmal Gedanken machen ber unseren Umgang mit den F ssen, die uns
tagt glich herumtragen.

Bembé (Kuba): Zusammenspiel im 12er Pulsraum auf der Conga
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Jetzt wird das Ganze auf Instrumente bertragen. Alle setzen sich auf ein Cajon und
haben vor sich eine Conga. Mit der rechten Hand wird der Sechserpuls mit einem Stick
auf die Schraube der Conga geklopft. Die linke Hand spielt mit B ssen den Viererpuls auf
das Fell. Die Stimme spricht wie die Schl ge in Bezug auf den Stick fallen, n mlich:
„zusammen – dazwischen – zusammen – dazwischen“. Die linke Hand ist sch n lach und
bleibt nach jedem Schlag liegen. Sie spielt auf der linken Spiel l che der Conga. Die
Stimme bernimmt die Dreierebene und z hlt auf jeden zweiten Stockschlag: „eins –
zwei – drei –„.

Wenn das nicht gleich geht, dann kann nochmals von vorne aufgebaut werden. Zuerst
die Sechserebene mit der rechten Hand in Verbindung mit der Viererebene links auf dem
Fell. Die Sprache hilft und zeigt, wo beide H nde zusammen und wo sie nach-einander
sich bewegen. Wenn diese Kombination der beiden H nde stabil ist setzt nochmals die
Stimme ein mit der Dreierebene und z hlt auf drei.

Die Pulsebenen und die 6er Glocke
Als n chster Schritt spielt jetzt die rechte Hand an Stelle der Sechserebene eine neue
Figur. Diese Figur stellt in einmaliger Art und Weise Beat und Of beat dar. Es werden also
nicht nur die sechs Schl ge als Beat gespielt sondern einige davon werden als Of beat
gespielt. Die Figur wird folgendermassen gesprochen:
„Und eins – zwei – und eins – zwei – drei – und eins – zwei - ...“ . Man k nnte auch
sprechen: „Und Beat – Beat – und Off – Off – Off – und Beat – Beat - ...“. Dazu setzt nun der
Viererpuls mit der linken Hand ein, B sse spielend auf dem Fell. Die rechte Hand kann
mit der Zeit den zweiten Achtel auf dem Fell spielen – mit dem kleinen H lzchen ist dies
kein Problem f r die Conga. Man achte darauf, dass man sich nicht auf die Finger der
linken Hand schl gt...das H lzchen spielt bewusst auf der rechten Fellh lfte, so wie die
linke Hand bewusst auf der linken Fellh lfte spielen soll.

Dieses Spiel kann von einer Person auf zwei weiteren Congas mit den Bemb Begleit iguren von zwei Trommeln begleitet werden. So h rt man einmal das gesamte
Arrangement.

Lied: „Echu pele i pan laye“
Nun aber St ck f r St ck: Jetzt soll vorerst das zu Bemb passende Lied gelernt mit dem
Text: „Echu pele que – i pan – laye - - a la roye – i pan - laye -“ (Jede Silbe wird klingend
ausgesprochen). Die linke Hand spielt im Viererpuls und dazu wird das Lied im
Rhythmus gesungen.
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Das Lied besteht aus einer Melodie ber zwei mal zw lf Sechzehntel. Darauf folgt eine
Pause von derselben L nge. Sp ter kann der Lead-S nger in dieser Pause ein Solo einf gen. Wichtig ist nun, dass vom Chor dieser Freiraum f r sp tere Solis schon von

Anfang an gegeben wird. Man kann zum Beispiel auch w hrend dieser Singpause den
Rhythmus der rechten Hand mitsprechen.
Alle singen gemeinsam das Lied in dieser Form und spielen dazu durchgehend den
Viererpuls mit der linken Hand. Jetzt wird die rechte Hand mit dem St cklein hinzugef gt. Am Besten ist es man setzt in der Singpause damit ein. So wird mit beiden
H nden gespielt, was fr her schon ge bt worden ist. Nach zweimal zw lf Sechzehnteln
wird mit dem Lied eingesetzt.

In dieser Situation braucht es ganz einfach Mut zum Singen, zum Nachsingen – einfach
probieren und die H nde dabei laufenlassen... Es ist eine gute Gelegenheit um der
Bewegungssteuerung den Bewegungsablauf zu berlassen – einfach nicht berlegen,
sondern laufenlassen...
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Mit der Zeit kann die Bemb -Begleitung auf zwei Trommeln von einer Person dazu
gespielt werden.

Gespräch: Über den Hintergrund des Liedes
Der Text des Liedes ist in Alt Lukumi, einer Sprache ursprünglich von Nigeria. Die
damals deportierten Sklaven brachten diese, ihre Sprache nach Kuba. Der Inhalt des
Textes wird nicht bekanntgegeben. Es ist ein liturgischer Text und in diesem Sinne
absolut zu vergleichen mit Liturgien aus unserer Kultur. Man singt etwas in einer
Zeremonie, lässt sich davon quasi „einlullen“ – aber versteht nicht wirklich was man
da singt.
Dieses Lied wird heute bei den Elegua in Kuba gesungen und mit dieser
Zwölferglocke so verbunden, dass der erste der zwei Achtel die Eins des Taktes ist. In
Kuba wird diese Figur zu einem grossen Prozentsatz (80-90%) so eingesetzt.

Ensemblespiel Bembé und Lied

Das Ganze wird nochmals von vorne aufgebaut, es beginnen St cklein und linke Hand,
gest tzt von der Stimme: „B br – b u b b u b – br – „. Wenn dies l uft kann die
Stimme zum Z hlen des Viererpulses bergehen: „Eins - - zwei - - drei - - vier - - „. Dann
wiederum steigt die Stimme um und z hlt die Figur der rechten Hand: „Und eins – zwei –
und eins – zwei – drei – „. Dann setzt die Stimme mit dem Lied ein... Wenn es nun noch
nicht gut l uft, dann wird mit der Stimme nochmals der Viererpuls gez hlt: „Eins - - zwei
- - drei - - vier - - „. Dann wird nochmals die Figur der rechten Hand gesprochen: „Und
eins – zwei – und eins – zwei – drei – „. Nachdem die Stimme sp ter wieder zum
Viererpuls gewechselt hat und auf vier z hlt, kann das Lied nochmals angestimmt
werden.
Wenn dies nun gut zusammen l uft kann wieder mit der Begleitstimme f r zwei
Trommeln eingesetzt werden.

Bembé-Beglei igur auf zwei Trommeln
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Jetzt wird diese Begleit igur f r zwei Trommeln n her betrachtet. Alle Studierenden
werden gebeten sich hinter Willy zu stellen um ihm ber die Schulter zuzusehen. Die
linke Hand spielt auf der helleren Conga eine Figur im Viererpuls und zwar auf jeden der
vier Schl ge: Open Slap Pause. Die linke Hand bleibt so regelm ssig auf den ersten und
zweiten Sechzehntel spielend. Die rechte Hand hingegen spielt auf der tieferen Trommel
in der ersten Pause der linken Hand einen Slap und auf den zweiten Slap der linken
Hand einen Open gefolgt von einem zweiten Open. Die rechte Hand spielt also im ersten
Viertel-Schlag auf den dritten Sechzehntel und im zweiten Viertel-Schlag auf den zweiten
und dritten Sechzehntel. Eine Herausforderung ist es mit beiden H nden gleichzeitig
zwei verschiedenen T ne zu spielen: links mit der weichen Hand eine Peitsche und
rechts mit der „Brettchenspannung“ einen offenen Ton.

Lernen im Baukastenprinzip
Zum ben kann der Ablauf auseinandergenommen werden und zuerst der erste Teil
gespielt werden wo die linke Hand beginnt mit: offener Ton - Slap – jetzt erg nzt durch
Slap der rechten Hand. Dazu kann gez hlt werden in Sechzehnteln: „eins zwei drei, eins
zwei drei...“ Die drei Schl ge sollen sch n regelm ssig aufeinander folgen.
Dann kann der zweite Teil ge bt werden, begonnen mit der linken Hand: offener Ton,
gefolgt von beiden H nden: links Slap, rechts offener Ton, und danach mit rechts ein
weiterer offener Ton. Auch diese Schlagabfolge soll regelm ssig erklingen bevor sie mit
der ersten Folge zusammen gef gt wird. Dies ist ein Lernen im Baukastenprinzip.
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Alle Studierenden sollen nun diese Baukastenlernweise ausprobieren und die Bemb Begleit igur auf zwei Trommeln lernen.
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Instrumentaltechnik: Conga, Cajon und Djembé – wie das Spielen
eines Instrumentes dem nächsten dient
In dieser Lektion soll der bergang von einem Instrument auf das andere sinnvoll
ausgen tzt werden. Begonnen wird mit dem Congaspiel.

Conga: Wippe und gepresste Töne
Alle sitzen auf dem Cajon (die Spiel l che ist diesmal nach vorne gerichtet und nicht im
Winkel abgedreht) und haben die Conga zwischen den Beinen. Die H nde werden lach
auf dem Fell gerieben – das immer wiederkehrende Ritual um den Kontakt zum
Instrument herzustellen und die Hand zu ffnen. Der Handteller ist offen, die Finger
k nnen entspannt sein. Jetzt werden zwei B sse links - rechts hintereinander gespielt,
gefolgt von zwei kurzen Pausen. Die beiden Pausen werden sp ter mit zwei Fingerspitzen links – rechts ersetzt. Wieder sp ter werden jedes vierte Mal die beiden
Fingerspitzen durch zwei gepresste T ne ersetzt. Die beiden gepressten T ne werden
mit dem n tigen Druck gespielt – sie sollen t nen.

Beide H nde sind w hrend dem ganzen Ablauf stets in der „Brettchenhaltung“, lach und
kompakt gehalten, der Daumen geh rt dazu. Bei allen Studierenden werden die n tigen
Korrekturen individuell vorgenommen, durch vormachen oder durch konkretes
„Zurechtformen“ und Platzieren der Hand.
Jedes mal wenn die beiden B sse vor den gepressten T nen gespielt werden, werden
diese gesprungen gespielt. Die brigen B sse werden abgelegt und die Ellbogen sollen
sich dabei entspannen.

Cajon: Zwei Bässe und zwei Slaps
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Jetzt wird die Conga etwas nach vorne geschoben, so dass man Zugang hat zum nach
vorne gerichteten Spielbrett des Cajons. Auch hier wird zuerst die Spiel l che mit der
lachen und offenen Hand l che gerieben. Dann wird genau mit dieser Passage eingestiegen, wo die beiden B sse gesprungen gespielt werden, hier gefolgt von zwei Slaps in
die Ecken, beides links - rechts. Nachdem diese vier Schl ge kurz angesehen worden sind
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La n Perkussion SM I bei Willy Kotoun

werden gleich die beiden B sse, gefolgt von zwei Fingerspitzen auf der Conga angeh ngt.
Dreimal werden diese gespielt und dann folgen wieder die gesprungenen B sse auf dem
Cajon.

Spielvariante: Suche nach dem guten Klang; ro erenlassen
Beim Spiel auf dem Cajon soll darauf geachtet werden, dass die Slaps sch n in die Ecken
platziert werden. Nachdem dies mehrere Male gemeinsam gespielt worden ist, spielen
alle nur noch auf der Conga weiter. Immer eine Person nur spielt auf dem Cajon.
Entweder sie spielt nur gerade zwei B sse und zwei Slaps oder sie feilt gerade ein
bisschen am Klang und wiederholt diese vier Schl ge mehrere Male. Das Cajon-Spiel
sollte gut h rbar sein.
Auch kann man jederzeit zum Training wieder gemeinsam die obige Abfolge
wiederholen. Wichtig ist die Suche nach dem bestm glichen Klang.

Djembé (Afrika): Bass
Jetzt wird die Conga weggestellt und das Djemb zwischen die Beine genommen. Da
wird gleich angefangen mit den gesprungenen B ssen. Handspannung und „Brettchenhaltung“ von vorhin werden beibehalten. So sollten die B sse auf dem Djemb gut
klingen. Die Hand spielt in der Achse der Trommel, ganz einfach ab - auf und es soll
keinerlei Reib- Wisch- oder Drehbewegung ausgef hrt werden. Je mehr Armhebel mit
ins Spiel gebracht wird desto lauter wird der Bass t nen. Mit etwas R cklage des
Oberk rpers und beinahe gestreckten Armen kann dies erreicht werden. Der Arm kann
richtig fallengelassen werden – die Handspannung darf dabei aber nicht verloren gehen.
Haltung am Djembé
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Zur Haltung eines Djemb s: Die beiden Beine greifen um das Djemb , die F sse treffen
sich vor der Trommel wieder und werden in einem offenen Winkel aneinander gestellt.
Die Ferse des einen Fusses wird an den Innenrist des anderen Fusses angestellt, die
beiden F sse bilden einen rechten Winkel, die Fuss l chen sind auf dem Boden. Das
ganze sollte wirklich elegant aussehen! Die Trommel ist nach vorne geneigt, gehalten mit
den Knien und oder mit einem Band. Diese Beinhaltung erlaubt es dem Spieler oder der
Spielerin die Neigung des Djemb s zu de inieren, zu beein lussen. Der Winkel zwischen
den F ssen bestimmt den Druck mit welchem die Trommel gehalten wird. Wird der
Winkel kleiner, so dr cken die Knie mehr auf das Instrument.

Die ganze Haltung muss tats chlich elegant aussehen, denn es geht um den Respekt, den
man dem Instrument gegen ber entgegenbringt. Diese Grundhaltung ist immer
anzuwenden wenn man ans Djemb spielen geht.
Ro erende Sechzehntel-Bässe
Jetzt werden die Sechzehntel reihum gespielt, sch n regelm ssig ein Bass nach dem
anderen, eine Person nach der anderen. Zuerst spielt die rechte Hand und in der zweiten
Runde spielt die linke Hand. Die H nde m ssen sch n gespannt sein, so dass wohlklingende B sse reihum gehen. Die Gruppe hat den Beat und Willy geht mit seinen
Schl gen dazwischen. Der Beat soll sch n stet und regelm ssig daherrollen – das setzt
Konzentration und Pr senz aller Teilnehmenden voraus. Die den Beat z hlende Stimme
kann helfen.
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Eine Variante ist es, wenn pro Person je zwei B sse hintereinander gespielt werden,
rechts – links, auch dies reihum eine Person nach der anderen. Die Gruppe sollte f hig
sein einen solchen Puls durchzuhalten und dem Unterrichtenden erm glichen, dass er
auf seiner Djemb die Of beats spielt. Alle m ssen die Verantwortung f r ihre beiden
Schl ge bernehmen. Jeder hat seinen Part zu spielen, im besten Timing und im besten
Klang. Wenn es noch nicht gelingen sollte, so kann die unterrichtende Person auch mal
einfache Rhythmuspattern (ev. in einer anderen Klangfarbe, zum Beispiel mit den
Fingerbeeren) dazu spielen und vielleicht sp ter wieder in den Of beat bergehen. Das
Durchhalteverm gen bei dieser bung ist sehr wichtig, sonst zerf llt alles immer
wieder.

Der o ene Ton beim Djembé und bei der Conga
Nun werden die offenen T ne von Conga und Djemb miteinander verglichen. Die Conga
ist mit einem Kuhfell bespannt, das Djemb mit einem Ziegenfell. Diese beiden Felle sind
sehr unterschiedlich. Wenn man den offenen Ton von der Conga identisch auf das
Djemb bertr gt, dann t nt das wie auf einer B chse, es t nt nach Metall. Man muss
also die Technik anpassen um den Klang zu verbessern. Das Kuhfell will brillieren, beim
Djemb hingegen muss der offene Ton leicht anged mpft werden. Bei der Conga spickt
die Hand gleich nach dem Schlag wieder in die H he – beim Djemb bleiben die Finger
etwas l nger auf dem Fell und d mpfen dieses.
Die beiden Trommeln k nnen f r einen Moment so nahe stehen, dass je eine Hand auf
einer Trommel den offenen Ton spielen kann. Ein jeder soll nach dem guten Klang
suchen und Korrekturen oder Hinweise k nnen wieder individuell gegeben werden.
Die offenen T ne auf dem Djemb brauchen viel Energie. Die Handgelenke m ssen hoch
genug sein (oberhalb des Felles) und am Anfang soll nur aus den Handgelenken gespielt
werden. Der Daumen wird seitw rts abgespreizt – die Hand ist so offen wie wenn man
jemandem zur Begr ssung die Hand geben will.

Schlagabfolge im Kanon
Jetzt wird eine Folge von sechs Schl gen gespielt: Bass – Bass – Offen – Offen – Bass –
Bass – Pause – Pause, immer rechts – links im Wechsel. Diese Figur wird nun verschoben
zueinander gespielt. A beginnt, B setzt nach zwei B ssen von A ein, C setzt nach zwei
B ssen von B ein, D setzt nach zwei B ssen von C ein.
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Weil alle zueinander verschoben sind entsteht von selber eine Konkurrenzsituation: die
offenen T ne sollen bei allen Spielern gleich gut klingen – daran kann man arbeiten.
Wenn dieses Grundmuster gut l uft dann kann jemand dar ber solieren.

Der Slap auf dem Djembé
Dieser Schlag ist auch auf dem Demb anspruchsvoll, denn die Energie muss in die Hand,
durch die Hand und wieder aus der Hand hinaus gelassen werden. Vom Spielen auf der
Conga her weiss man, wo genau die Kante der Trommel im Handteller sich be inden
muss. Das Handgelenk ist dabei etwas tiefer als beim offenen Ton. Diese Position muss
man bei jedem Schlag sehr genau und pr zise treffen. Es soll nicht geschlagen werden,
sondern die Hand wird eigentlich nur aus dem Handgelenk heraus fallengelassen. Die
Ellbogen sind dabei v llig entspannt. Der Handteller soll bei jedem „Fallen-gelassenwerden“ die Kante sp ren. Zwischen den einzelnen Schl gen kann man ruhig etwas
warten und sich auf das n chste Geschehen konzentrieren. Man ist „nett“ zu seiner Hand
und versucht in keiner Weise ihr irgendeinen Schmerz zuzuf gen. Man muss nur den
Energie luss durch die Hand zulassen...

Gespräch: Mit Anfängern nur Bässe und o ene Töne spielen
Der Slap ist anspruchsvoll, weil er sich stark unterscheidet von den beiden anderen
Schlägen Bass und offener Ton. Die Position ist eine andere, die Spannung ist eine
neue – und daher ist es so schwierig, diesen Schlag in das Spiel zu integrieren. Somit
ist es zu empfehlen, mit Anfängern (ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene) beim
Djembé Spiel vorerst nur Bässe und offene Töne zu gebrauchen. Dafür kann man
sich rhythmisch etwas mehr einfallen lassen und so wie vorher etwas
Polyrhythmisches au bauen – das tönt gut und wird für lange Zeit im Unterrichten
auch genügen. Erst wenn die Leute Handstellung und Handspannung für Bass und
offenen Ton sicher anwenden können kann man weitergehen und den Slap
einführen.

Kuku (Afrika): Zusammenspiel
Djemb 1
Jetzt aber soll der Slap eingesetzt werden in einer kurzen Abfolge: Slap mit links, Bass
mit rechts und dann zwei schnelle offene T ne hintereinander mit links – rechts, gefolgt
von einer Pause.
Djemb 2
Hier folgen sich immer zwei schnelle offene T ne hintereinander, gespielt mit rechts –
links, oder auch umgekehrt. Die offenen T ne fallen mit dem Basston der ersten Djemb
zusammen und danach fallen sie in die Pause der ersten Figur.

Djemb 1
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Djemb 2

Die beiden Figuren von Djemb 1 und 2 erg nzen sich und fordern sich gegenseitig
heraus. Die offenen T ne m ssen gleich laut t nen – kein Spieler darf abfallen gegen ber
dem anderen. Die Figur von Djemb 2 ist in diesem Falle einfacher, denn sie besteht nur
aus offenen T nen. Bei der Figur von Djemb 2 muss man den Wechsel zwischen Slap,
Basston und offenen T nen sch n hinkriegen.
Als 3. Figur kann ein Djemb mit einer Conga kombiniert werden: auf der Conga werden
zwei offene T ne gespielt, gefolgt von einem Basston auf dem Djemb . Nach einer Pause
kommen zwei offenen T ne, wieder gefolgt von einer Pause. Das Muster geht ber zwei
Takte. Dies kann von derselben Hand ausgef hrt werden oder es wird mit zwei H nden
gespielt, eine auf der Conga, die andere auf dem Djemb . Die Conga gibt mit den beiden
offenen T nen den Melodieton f r den Gesang.

Conga mit
Djemb 3

Zusammenspiel und Formgebung mit der Blockage
W hrend die drei Stimmen zusammenspielen kann jemand auf einem weiteren Djemb
solieren. Wenn beim Solisten die Blockage ert nt, dann spielen alle noch bis zu n chsten
Takteins und h ren dann auf zu spielen. Danach ist es wieder die Blockage, der Ruf, der
alle zum Spielen auffordert, Djemb 2 und 3 steigen mit einem Auftaktachtel ein. Der Ruf
ist wie ein Einz hlen und l uft ber zwei Takte: „Pr – pu pu – pu – pu pu – p r p - - „ was folgenden Schl gen entspricht: zwei Slaps schnell hintereinander, ein sogenannter
Flame mit links – rechts f r Pr , dann offenen T ne mit links – rechts – links – rechts –
links, dann wieder drei Slaps mit rechts – links – rechts.
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Jetzt wird der Ruf nochmals gespielt und die drei Trommeln sollen rechtzeitig
einsteigen. Und wenn der Ruf wieder erklingt heisst dies, dass man gemeinsam wieder
au h rt zu spielen. Der Ruf wird angek ndigt durch ein Chauff e: Da spielt der
Djemb spieler in Sechzehnteln offene T ne und Slaps im Wechsel – das bedeutet: bitte
aufpassen!

Diese ganze Abfolge des Arrangements wird nun mehrmals gespielt, immer wieder mit
getauschten Rollen. Angefangen wird mit dem Ruf, es folgt der Groove, ev. mit Solo, mit
Chauff e, dann Ruf und der Schluss.

Kuku Arrangement

Diejenige Person die den Ruf spielen soll, soll dies mit Hilfe der Stimme tun: die Kl nge
sprechen und gleichzeitig das spielen was man sagt.
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Und wenn der Ruf gespielt wird dann gilt er auch – man kann ihn nicht einfach so
zwischendurch mal spielen als Solo igur oder zum ben. Da w rde ein rechtes
Durcheinander entstehen!
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Instrumentaltechnik: Repe
Instrumenten

15. Nov. 2012

on und Varia on im Spiel von diversen

Triangel: Von aussen gespielter Klingelschlag
Der Triangel wird mit der offenen Stelle gegen sich gehalten, damit die Klarheit des
Klanges zur Geltung kommt. Er liegt auf dem vordersten Gelenk des Zeige ingers der
linken Hand auf und die rechte Hand schl gt genau in der Mitte der von sich wegweisenden Dreiecksseite pr zise in einem rechten Winkel auf das Metall. Der Winkel von
90° ist ernst gemeint, denn nur so entsteht der optimale Klang. Kaum ist der Schlag
erklungen d mpft die linke Hand mit den Fingern diesen wieder ab – es entsteht ein
Pfeiferton, der sogenannte Klingelschlag. Der Klang gleitet beim Abd mpfen in die H he.
Dieser Effekt kann zum Beispiel wie folgt in Anwendung gebracht werden:
Zwei ged mpfte Schl ge, ein offener und dann das Abd mpfen mit der linken Hand. Das
Abstoppen des Klanges muss sch n rhythmisch pr zise statt inden. Beim Abd mpfen
gehen die Finger auf den Triangel zu. Diese Spielweise kann zum Beispiel zum Begleiten
eines Pop- oder Rocksonges gebraucht werden.

Drei verschiedene Tonhöhen von aussen gespielt
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Dann hat der Triangel drei T ne, die sich gut h rbar voneinander unterscheiden. Jeder
Ton hat eine andere rtlichkeit. Der erste ist der oben Beschriebene: man schl gt in
einem Winkel von 90° auf die Mitte der Dreieckseite die von einem wegweist. Der zweite
Ton wird im unteren Viertel der Dreieckseite angeschlagen und zwar ebenfalls in einem
Winkel von 90°. Der dritte Ton wird in die Mitte der unteren Dreieckseite geschlagen
und zwar indem der Metallschl gel in der gleichen Ebene gehalten wird wie der
Triangel. Um die Tonunterschiede gut zu h ren werden alle T ne klingend gespielt und
nicht abged mpft.

Mit diesen drei T nen hat der Triangel eine
unglaubliche Durchsetzungskraft, die Kl nge
haben ein sehr grosses Potential. Der Klang
geht mit seiner Frequenz an allen anderen
Instrumenten vorbei – wer Triangel spielt
beein lusst die anderen Spieler mit seiner
Phrasierung. Und dazu muss der Triangel
nicht einmal sehr laut gespielt werden – auch
leise gespielt wird der sich durchsetzen.

In der Klassik
Wenn der Triangel in der klassischen Musik
gebraucht wird, dann ist man froh um einen etwas vernebelten Klang. Man muss seinen
Klang den anderen Instrumenten anpassen, sonst wirkt er zu durchdringend und zu
penetrant. In diesem Sinne holt man nicht das ganze Potential des Instrumentes hervor,
sondern stellt das Instrument in den Dienst einer gemeinsamen Klangfarbe. Hierzu muss
der Triangel an einem Schn rchen aufgeh ngt werden. Die linke Hand h lt also den
Triangel am Schn rchen und die linke Hand bespielt ihn mit dem Metallschl gel.
Gespielt wird diesmal im oberen Viertel der von einem wegweisenden Triangelseite und
zwar in einem Winkel der kleiner ist als 90°. Der Klang soll etwas vernebelt werden und
das kann man nun ausprobieren, indem man den Winkel immer kleiner werden l sst bis
zu 45° und dabei die Klangver nderung beobachtet. Bei 45° ist die Vernebelung ideal.
Von innen gespielt: Brasilien
Man setzt den Metallschl gel etwa in der Mitte der oberen Dreieckseite an und hat
Kontakt von Metall zu Metall. Die linke Hand h lt den Triangel umschlossen, die Schl ge
werden ged mpft. Mit einer Handgelenkbewegung wird nun der Schl gel auf die untere
Dreieckseite geschlagen und gerade wieder nach oben zur ckbewegt in die Ausgangsposition. Nach diesen zwei Schl gen wird der ganze Unterarm ab und auf bewegt, so
dass der Schl gel nochmals auf die untere und danach auf die obere Dreieckseite schl gt.
Beim Abschlag mit dem Unterarm wird gleichzeitig die linke Hand ge ffnet und dieser
dritte Schlag soll klingen. Gleich danach schliesst die linke Hand wieder die Finger um
das Metall und der vierte Schlag ert nt wieder ged mpft.

ä

ä

ä

ä

ä

ä

ö

ö

ü

ä

ä

ä

ä

ö

ä

ä

ü

ä

ü

ö

ä

ä

f

Diese verschiedenen Bewegungen sollen ganz bewusst langsam und deutlich gemacht
werden. Nur so wird der Klang optimal und nur so kann sich er K rper den Bewegungs-

ablauf merken und ihn sauber lernen ohne die verschiedenen Einzelteile miteinander zu
verwischen. Der Schl gel soll mit der rechten Hand gut gehalten werden – sonst liegt er
fr her oder sp ter davon. Der Schl gel ist sozusagen eine Verl ngerung des Handgelenkes.
Erst wenn die Bewegung wirklich perfekt ausgef hrt wird kann man das Tempo etwas
beschleunigen. Mit der Teit kommt dann noch die Stimme dazu um die richtige
Phrasierung f r Brasilianische Musik zu geben: „Tu, ma ra ca tu, ma ra ca tu“ wobei auf
das „ra“ die linke Hand ge ffnet wird.

Gespräch: Kann man den Triangel einhändig spielen
Zwischenfrage der Studierenden: kann man einen
Triangel auch einhändig spielen?
Kreativer Umgang mit diesen Instrumenten ist immer
angesagt. So lässt sich ein Triangel zum Beispiel mittels
zweier Schnüre an zwei Ständern au hängen wobei die
offene Seite gegen unten schaut. Eine Schnur geht durch
das Loch in der Triangel-Ecke und die andere Schnur ist
nur eine Schlaufe. Bespielt wird nun die obere
Dreieckseite mit einem Metallschlägel und dieselbe Hand kann jederzeit zum
Dämpfen auf den Triangel greifen.
Zum Beispiel können zwei Achtel mit der rechten Hand auf den Triangel geschlagen
werden gefolgt von einem Schlag auf ein Snare mit der linken Hand. Gleichzeitig
zum Schlag auf das Snare dämpft die rechte Hand den Triangel ab. Wenn der
Triangel aufgehängt ist, dann lässt er sich auch zwischendurch von zwei Händen
bespielen. Es kann ja vorkommen, dass in einem Musikstück plötzlich ein schnelles
Tempo angesagt ist.
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Training der brasilianischen Spielweise

Nun wird die Brasilianische Spielweise nochmals trainiert und zwar auf mehr Tempo.
Der Groove soll etwas Druck machen...
Und wenn man nun auf Youtube nach Filmen von Brasilianern sucht, die Triangel
spielen, dann sieht man bei etwa 80 oder 90 % der Filme dass die Musiker den Triangel
mit der offenen Ecke von sich wegweisend spielen... warum? Der Klang wird auf diese
Weise gespielt nicht so dominant – und offenbar suchen das viele Musiker. Oft ist es dann
so, dass in derselben Band auch ein Pandeiro gespielt wird. Und dieses Pandeiro hat
dann die Rolle des Groovegebers oder der Sechzehntelde inition und der Triangel kann
somit etwas zur cktreten.

Das Guiro: Freie Rhythmusvarianten
Jetzt wird die Guiro-Technik nochmals angesehen. W hrend einige weiter Triangel
spielen wechseln ein paar Leute zum Guirospiel. Sie spielen das Guiro mit sch n langem
L ngsstrich und Abriss gefolgt von zwei kurzen Schl gen ab-auf. Dazu einige
rhythmische Varianten mit mehreren L ngsstrichen oder mehreren kurzen Ab-aufSchl gen:
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Cha Cha Cha – Guiro und Tanzschri

Der L ngsstrich gefolgt von zwei kurzen Schl gen wird mit dem Tanzschritt des Cha Cha
Cha kombiniert. Diese Kombination von Guiro-Spiel und Tanzschritt ist von einer
fr heren Lektion bekannt:

Son – Guiro und Tanzschri
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Dann wird die Spielweise f r Son angeschaut: der Abstrich geht mit der Energie nach
unten und wird nur ganz kurz nach oben hochgezogen, die brige Zeit bleibt als Pause.
Der Stick bleibt wie h ngen am Guiro. Der Groove kommt besser, wenn man dazu
spricht: „que tu ve-ras“. Der Tanzschritt dazu ist nicht ganz einfach: am besten setzt man
gleich mit dem kurzen Abstrich ein und macht dazu einen Schritt seitw rts mit rechts.
Auf diesem rechten Fuss bleibt man stehen und das Guiro spielt weiter einen kurzen
Aufstrich und den n chsten Abstrich mit der Pause. Erst wenn das Guiro wieder den
kurzen Abstrich spielt geht der Tanzschritt weiter mit links r ck, dann rechts vor und
danach wieder links ein Schritt seitw rts mit stehenbleiben. Alle Schritte fallen
zusammen mit den Abstrichen - das Gurio ist in doppelter Geschwindigkeit zum
Tanzschritt.

Guaracha – Guiro und Tanzschri
F r eine Guaracha wird nur ein kurzer Aufstrich gefolgt von einem kurzen Abstrich – der
Rest ist Pause. Dazu kann der Tanzschritt ausgef hrt werden: rechts Schritt r ck, links
Schritt vor, links schliessen, Pause. Dann dasselbe mit links beginnen. Das Guiro gibt mit
dem kurzen Aufstrich den Impuls dazu, dass man einen Schritt nach hinten ansetzt.

Wenn man Guiro spielt und gleichzeitig den Tanzschritt ausf hrt, so bringt man sich
selber dazu mit der richtigen Bewegungsinformation zu spielen. Diese Erfahrung
braucht es um sp ter ohne den Tanzschritt mit derselben bewegungsvermittelnden
Energie spielen zu k nnen.

Die einen am Guiro – die andern am Triangel
W hrend die einen mit dem Guiro ben k nnen den Triangelspielern wieder neue
Techniken gezeigt werden. So zum Beispiel das Spiel Zweiunddreissigstel-Triolen bei
welchem der Metallschl gel schnell und noch schneller im Kreise des Dreiecks gedreht
wird. Damit die linke Hand dabei nicht in die Quere kommt kann sie den Triangel
vor bergehend nur von oben halten und zwischen zwei Fingern einklemmen. Auch die
Ab-Auf-Technik kann schnell und noch schneller gespielt werden – alles ist nur eine
Frage des Trainings...

Guiro und Conga
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Jetzt wechseln ein paar Leute auf die Congas. W hrend noch immer zwei Leute mit dem
Guiro Guaracha spielen, setzen die Congas ein mit der Wippe: Bass-Bass-FingerspitzeFingerspitze, immer links rechts im Wechsel. Die Guiro-Spieler machen den Tanzschritt
der Guaracha dazu.

Die Congaspieler spielen nun jedes zweite Mal an Stelle der Fingerspitze zwei gepresste
T ne. Die gepressten T ne sollen klingen – daf r braucht es die n tige Energie der
Spieler.

Conga und Cajon
Wer nun Conga gespielt hat wechselt zum Cajon und spielt dort zwei B sse dann Pause,
danach zwei B sse gefolgt von zwei Slaps und zwei B ssen – alles immer links-rechts.
Die Guiro-Spieler wechseln jetzt auch zur Conga und spielen die Wippe mit den zwei
gepressten T nen. Die Ellbogen h ngen entspannt herunter – die n tige Energie wird
aber geliefert.

Ohne zu unterbrechen wechseln die Cajonspieler wieder zu den Congas und die
Congaspieler zum Cajon. Dieser Wechsel indet ein paarmal statt – immer ohne
Unterbruch.

Pandeiro: Schellenklänge und Daumenschlag
Angefangen wird mit Schellenkl ngen. Die linke Hand h lt das Pandeiro beim Loch im
Rahmen, das Pandeiro kommt beinahe horizontal vor den K rper. Die rechte Hand ist
leicht gew lbt und spielt Schellenkl nge indem sie vom Handballen zu den Fingerspitzen hin- und wieder zur ck kippt. Die Hand ist dabei fest – es ist eine Wippe. Die
Fellhaltespange gegen ber der haltenden Hand kommt genau unter die Handw lbung zu
liegen. So ist die Verletzungsgefahr am kleinsten.
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Der Daumenschlag wird vorbereitet indem der Daumen abgespreizt wird und auf das
Fell gelegt wird. Die Hand wird dabei – um das Daumengelenk zu sch tzen – nach aussen
unten gedreht. Sie kommt leicht unter die H he des Fells zu liegen. Nun wird der

Daumen in einer Drehbewegung kombiniert mit dem Fallenlassen des Unterarmes auf
das Fell geschlagen, der Schlag geht senkrecht von oben nach unten durch das Fell
hindurch. Beim Daumenschlag spielt der Daumen in seiner ganzen L nge - auch der
unterste Teil, der schon zum Handballen geh rt spielt mit.
Es k nnen zwei Daumenschl ge aufeinander folgen, gefolgt von der Wippe mit
Fingerspitze-Handballen. Mit der linken Hand kann das Fell ged mpft werden, entweder
von oben mit dem Daumen oder von unten mit dem Zeige- oder mit dem Mittel inger.
Dieses D mpfen wird jedes zweite Mal ausgef hrt und immer f r beide Daumenschl ge.
Eine Variante kann gespielt werden mit vier aufeinanderfolgenden Daumenschl gen.
Diese Abfolge eignet sich zum Beispiel f r das Spiel einer Bossa Nova:

Der Slap; Tamborim-Figur
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Beim Slap wir die ganze Hand relativ entspannt auf das Fell geschleudert. Die Hand f llt
auf dem Handballen auf und die Finger folgen nach. Wenn nun Daumenschlag und Slap
in einen Wechsel gebracht werden, so kann man zum Beispiel die Tamborim-Figur
spielen.
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Gespräch: Modulabschluss
Zu Beginn der Lektion werden die von den Studierenden ausgewählten Themen für
die Unterrichtssequenzen an der Modulabschlussprüfung besprochen. Das dazu
nötige Material wird notiert und sollte am Prüfungstag bereitstehen. Zu
Aufgabenstellung und Beurteilungskriterien wird ein Blatt abgegeben. Ebenso
werden nochmals Fragen besprochen zu Energie und Bewegungsinformation der
verschiedenen Stile.

Der Pulsraum - die 12
Jetzt wird nochmals der Pulsraum trainiert, weil die Arbeit damit so enorm kreativit tsf rdernd ist. Alle haben zwei H lzchen und stellen sich im relativ engen Kreis auf. Heute
soll die Sache direkt als das angegangen werden was es ist, n mlich ein Mehr-PulsSystem. Man kann das Thema ber verschiedene Figuren und Phrasen angehen oder
direkt ber die verschiedenen Ebenen und diese miteinander kombinieren.
Eingestiegen wird mit den Grundschritten 6er, 4er und 3er. Zuerst also der 6er-Schritt
mit rechts vor, links r ck, rechts am Ort, links vor, rechts r ck, links am Ort. Wichtig ist
dabei, dass jeder Fuss abgehoben und neu gesetzt wird. Dadurch entsteht ein Bewegungs luss. Die Grundqualit t des 6er-Schrittes ist der Fluss. Wenn man mit einem
Instrument einmal etwas Fliessendes darstellen will, dann kann man zum Spielen diesen
Schritt ausf hren und die Musik wird „ liessend“ werden. Etwas sonderbar an der Bewegung ist, dass man sich am Anfang etwa vorkommt wie wenn man auf ein Rollbrett
stehen m sste – denn man ger t so komisch ins Wackeln.
Zu diesem 6er-Schritt wird nun die 4er Ebene gez hlt: „ 1, 2, 3, 4“. Dann wird die
Bewegungskoordination gesprochen: „Fuss, Knie, Fuss, Knie“. Die vier Punkte werden
mit den Bewegungen der Beine verkn pft: „rechter Fuss, rechtes Knie, linker Fuss, linkes
Knie“. Dann werden die vier Schl ge mit den H lzchen gespielt und im Kopf und K rper
sollen die Kreuzpunkte bewusst und aktiv miteinander verkn pft werden. Man kann
wieder dazu sprechen: „Fuss, Knie, Fuss, Knie“, oder wieder z hlen: “1, 2, 3, 4“.
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Die H lzchen sollen sch n laufen und dann kann mit den F ssen mitgez hlt werden:
„1, 2, 3, 4, 5, 6“. Nach einer Weile geht die Stimme zu den H lzchen und z hlt auf vier.

Eins eg über den Sechserschri
Und um den Pulsraum tats chlich zu betreten muss noch eine weitere Pulsebene
hinzugef gt werden, n mlich die 3er Ebene. Diese Ebene wird ebenfalls mit den
Fussbewegungen verkn pft, n mlich immer dann wenn ein Schritt mit dem rechten Fuss
gesetzt wird. Zu diesem rechten Fuss-Absetzen wird gez hlt: „1, 2, 3“. Die Schl ge mit
den H lzchen sollen entspannt und aus dem Handgelenk heraus gespielt werden. Mit
Gewicht f llt das eine Holz auf das andere und der Arm kann sich kurz entspannen bevor
er wieder zum n chsten Schlag ausholt.
Jetzt wechselt die Stimme zu den F ssen und z hlt auf sechs ohne dass sonst etwas
ver ndert wird. Dann z hlt die Stimme mit den H nden auf vier. Dann wird wieder in der
3er Ebene gez hlt. Nun fehlt nur noch die 2er Ebene, die mit der Fussbewegung immer
dann zusammenf llt, wenn man einen Schritt nach vorne macht. Hier z hlt man: „1, 2“.

Nun ist es tats chlich so dass man beim Ausf hren dieser obigen Vielschichtigkeit sofort
kreativ wird. Man kann dies ausprobieren in der Situation wo man einmal eine Blockade
haben sollte... ganz bestimmt werden einem dann w hrend dem Ausf hren dieser
Pulsraum bung ganz viele Ideen kommen!
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Es bew hrt sich, die Arbeit mit dem Pulsraum ber den Sechserschritt zu beginnen,
denn damit kommt man in einen Fluss, in einen Bewegungsstrom der einen
vorw rtszieht.

Eins eg über den Viererschri
Jetzt wird der Pulsraum ber den Viererschritt betreten. Die F sse bewegen sich: rechts
seit, links abstellen, links seit, rechts abstellen. Dazu kommt die Stimme und z hlt auf
sechs. Die H lzchen spielen die sechs Schl ge aus dem Handgelenk heraus. Die Stimme
z hlt auf zwei, immer eine Ziffer zusammen mit dem Seitw rtsschritt. Dann wieder
wechselt die Stimme und z hlt auf drei. Jeder zweite Schlag mit den H lzchen wird
gez hlt: „ 1, 2, 3“. Die H lzchen wechseln auf die drei Schl ge – das ist nicht einfach.
Wenn es nicht gleich gelingt, dann wird nochmals bei den F ssen begonnen mit dem
Viererschritt. Die Stimme und die H lzchen sprechen und bewegen den 3er Puls. Die
Stimme wechselt in die 4er Ebene. Der Kreis ist relativ eng zu halten damit man sich
gegenseitig st tzt.

Gespräch: Die grössten Gegensätze sind drei und vier
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Es ist dies die grösste Schwierigkeit, drei und vier miteinander zu kombinieren, denn
grösser können die Gegensätze nicht sein. Sie verhalten sich wie Feuer und Wasser.
Es ist etwas das man sich nur mit genügend Geduld und Zeit erarbeiten kann. Man
muss sich als Lehrer dazu entscheiden, das Thema in jedem Semester anzugehen
und erreicht bei sich selber durch diese Regelmässigkeit einen Fortschritt. Man wird
sehen, dass im Laufe von etwa zehn Jahren ein grosser Quantensprung
stattgefunden hat.

Die triolische Unterteilung
Man kann das Ganze bers Wissen au bauen und so die Bewegungen miteinander
koordinieren. Wenn man zu irgendetwas die 3er Ebene spielen will, dann muss man die
triolische Unterteilung beherrschen. Dies ist die Voraussetzung ohne welche es nicht
geht.
Um zu kontrollieren, ob diese Voraussetzung gegeben ist wird folgendes gemacht: Zum
Vierer-Schritt im engen Kreis wird gesprochen: „1 t ti, 2 t ti, 3 t ti, 4 t ti“. Auf „2 t “
und „3 ti“ fallen die Schl ge zwei und drei. Mit den H lzchen werden die Schl ge genau
und pr zise gespielt.

Triolisierte Unterteilung als Übung am Klavier
Wenn hier nicht alles pr zise gelingen will, dann kann man folgende bung am Klavier
machen:
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Gegeben ist ein langsamer Puls vom Metronom (z.Bsp. Viertel=48). Dazu soll jetzt am
Klavier auf jeder zweiten Triole die C-Dur Tonleiter gespielt werden. Nach einer Weile
kommt die Stimme dazu und z hlt zusammen mit dem Klavierspiel immer wieder auf
vier.

Die Stimme kann so die Behauptung aufstellen, dass nicht das Metronom den Beat spiele
sondern das Klavier. Schon in einer anderen Lektion ist erw hnt worden, dass die Arbeit,
das ben mit dem Metronom immer so eingerichtet werden soll, dass die Musik neben
(und nicht auf!) dem mechanischen Schlag statt indet.
Jetzt soll die Tonleiter auf der dritten Triole gespielt werden, immer kr ftig und sch n
legato. Wenn man schon eine solche bung macht, dann soll sie auch pianistischtechnisch perfekt ausgef hrt werden. Die Stimme unterst tzt das Spiel und z hlt
zusammen mit diesem immer wieder auf vier.

Mit dieser bung behauptet die spielende Person selber auf dem Beat zu spielen,
gegen ber dem Metronom das auch den Beat f r sich beansprucht. Damit wird die
pers nliche Eigenst ndigkeit entwickelt und gest rkt und gleichzeitig wird so musiziert.
In dieser bung be indet man sich ebenfalls im Pulsraum, denn es besteht eine
Spannung zwischen zwei unterschiedlichen Ansichten, zwischen zwei Meinungen oder
Behauptungen.

Weitere Anregungen zum Üben mit dem Metronom
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Die C-Dur Tonleiter soll in einem angenehmen Tempo gespielt werden. Das Metronom
wird auf dieses Tempo eingestellt und im Of beat dazu laufengelassen, resp. die Person
am Klavier soll verschoben dazu spielen. Wieder kommt die Stimme sp ter dazu und
z hlt gleichzeitig wie das eigene Spiel auf vier oder auf acht.

Oder nur jeder zweite Schlag f llt mit dem Metronom zusammen:
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Oder man spielt im Double Of beat zum Metronom...

Der Kreativit t im Umgang mit dem Metronom sind keine Grenzen gesetzt – man soll nur
einfach vermeiden mit dem Metronom zusammen auf den toten - weil mechanischen
Klang zu spielen!

Im Pulsraum der 12 – das Hilfsmi el der Bilder
Zur ck zur Kreisaufstellung und zum Pulsraum in der 12. Eingestiegen wird wieder mit
dem Viererschritt: rechts seit, links abstellen, links seit, rechts abstellen. Die Stimme
spricht dazu „1 t ti, 2 t ti, 3 t ti, 4 t ti“. Das H lzchen schl gt auf „1“, auf „2 t “ und auf
„3 ti“. Wenn dies regelm ssig und rund l uft, dann wechselt die Stimme zu den F ssen
und z hlt auf vier, ev. auch: „ 1 - - , 2 - - ,3 – ti, 4 - - „ oder auch: „1 - - , 2 t - , 3 – ti, 4 - - „.
Jetzt wechselt die Stimme wieder zu den H lzchen und z hlt auf drei. Dann wechselt die
Stimme wieder zur ck zu den F ssen und sp ter wieder zu den H nden.
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Die Welt der Drei und der Vier ist sehr weit auseinander, daher ist es so schwierig die
beiden miteinander zu verkn pfen. Man stelle sich vor: Die Vier ist die J gerin, der J ger
und die Drei ist die Arbeiterin, der Arbeiter. Jetzt schaut zum Beispiel der Arbeiter
w hrend seiner Arbeit zur J gerin – das ist ganz etwas anderes als wenn die J gerin
w hrend der Jagd zum Arbeiter schaut. Die beiden Blickwinkel sind sehr verschieden
voneinander. Und wenn wir die obige bung ausf hren und uns selber beobachten und
die Bewegungsqualit ten zu sp ren versuchen, dann k nnen wir diese beiden
Blickwinkel und ihre Verschiedenheit sehr gut wahrnehmen. Konkret, wenn wir den
Viererschritt aus ben und dazu auf vier z hlen, die H nde zugleich den Dreierpuls
ausf hren dann sind wir die J gerin, die dem Arbeiter zuschaut, wie er zum Beispiel ein
Loch aushebt. Oder: wir f hren den Viererschritt aus, spielen mit den H lzchen den
Dreierpuls und sprechen diesen zugleich, dann sind wir Arbeiter, die der J gerin
zuschauen, wie sie mit Pfeil und Bogen unterwegs ist.

Jetzt wird nochmals gemeinsam in den Pulsraum eingestiegen und alle sollen versuchen,
in diese bildlichen Vorstellungen einzutauchen. Die F sse machen den Viererschritt, die
H lzchen den Dreierpuls und die Stimme wechselt von den F ssen zu den Sticks und
wieder zur ck. Man soll richtig in die beiden Qualit ten von J gerin oder Arbeiter
eintauchen – erst dann ist man wirklich im Pulsraum drin und erst dann wird die Sache
musikalisch. Es ist ratsam nie bei einer bung rein koordinativer Art zu bleiben, sondern
immer noch die bestm gliche Qualit t darin zu entwickeln. Die Koordination ist der
Einstieg zur Sache, das Loslassen danach in der Qualit t ist das Ziel.

Gespräch: Die Lernfähigkeit des Körpers
Der Körper ist unglaublich lernfähig. Wenn wir Sport anschauen, Tänzern,
Akrobaten oder Jongleuren mit vielen Bällen – da erscheint es immer wieder
unglaublich was ein Mensch alles lernen kann! Alles beruht auf einem Körperwissen,
auf einer Körperkunst, die wir ganz einfach nur trainieren müssen. Diese
Herausforderung oder Fähigkeit, die uns allen geschenkt ist, sollten alle vermehrt
nutzen.
Drei und Vier zu kombinieren ist eines der schwierigsten Aufgaben aber zugleich
auch eines der wirkungsvollsten. Wir müssen für uns den Entscheid fällen, dass wir
aus unserer Kultur Monorhythik heraus wollen und diese Chance der Polyrythmik
angehen wollen. Der Weg kann über diverseste Koordinationen mit Bodypercussion,
Groovybags, Sticks und Stöcken führen - Hauptsache, man geht die Rampe herauf
und entwickelt das eigene Können immer mehr. Wenn man diesen Prozess mit den
Schulklassen anpackt, dann bekommt man mit Sicherheit auch immer wieder tolle
Ideen von den Schülern zurück. Ihr Ideenreichtum ist unendlich und sie werden von
dieser Arbeit kreativ angeregt werden. Oft sind es sogar die sogenannt
„problematischen“ Schüler, die plötzlich mit tollen Ideen herausrücken, denn gerade
diese haben sehr oft ein äusserst kreatives Körperbewusstsein.

Abakua (Kuba): Zusammenspiel im 12er
Es werden vier Congas gebraucht in aufsteigender Tonh he. Drei Figuren werden
gezeigt.

ä

ä

ä

ü

ä

ö

ä

ü

ä

ä

ä

ä

Ü

ä

ä

ä

ö

ü

ö

Die tiefe Trommel spielt immer auf der zweiten Triole – was nicht ganz einfach ist.
Die rechte Hand spielt Bass (liegenlassen), offener Ton, Bass, offener Ton im Wechsel.
Die Stimme spricht dazu: „1 t ti, 2 t ti, 3 t ti, 4 t ti „. Immer auf „t “ f llt der Schlag der
rechten Hand. Man spielt weiter und die Stimme z hlt nur noch „1, 2, 3, 4“. Dann z hlt

die Stimme auf 12 w hrend die rechte Hand immer gleich weiterspielt. Diese Figur ist
zum Spielen einfach - von ihrer Platzierung her aber ist sie etwas schwierig.
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Die zweite Figur geht wie folgt: die rechte Hand spielt regelm ssig in Achteln einen
offenen Ton gefolgt von einem springenden Bass. Die Stimme z hlt dazu die 12
Sechzehntel. Der erste Schlag f llt auf die Eins, der zweite auf die Drei, etc. Bald schon
wechselt die Stimme in die Vierer-Ebene und z hlt auf vier. Dann geht sie zur ck auf die
Sechzehntel und z hlt wieder auf zw lf. Und wieder sp ter z hlt sie auf drei (in Vierteln)
oder auf sechs in Achteln. So springt die Stimme zwischen den verschiedenen Ebenen
hin und her, w hrend die rechte Hand konstant und stetig bleibt.

Die dritte Figur geht so: mit rechts offene T ne in punktierten Achteln, dazu die Stimme
auf 12 z hlend. Die Stimme z hlt nun auf vier, dann auf sechs in Achteln, und schliesslich
auf drei in Vierteln. Dann z hlt sie wieder auf zw lf in Sechzehnteln.

Au au: Abakua für drei Trommeln
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Jetzt wird der ganze Rhythmus mit drei Congas aufgebaut. Es beginnt die hellste Conga
mit dem dritten Rhythmus der soeben gezeigt worden ist. Die mittlere Conga kommt
dazu und spielt in Achteln den offenen Ton und bass im Wechsel. Die tiefe Conga kommt
hinzu und spielt die punktierten Achtel mit Bass und offenem Ton im Wechsel. Aus den
drei T nen der Congas entsteht eine Melodie:

Zus tzlich zu den Congas kommen noch zwei Caxixi dazu und eine Glocke, die in
Varianten spielen kann. Die eine Variante ist die Afro-Clave, die andere ein Rhythmus im
Dreier-Puls. Die Afro-Clave ist im Caxixi-Spiel integriert – man kann der linken Hand des
Caxixi-Spielers zusehen. Die rechte Hand des Caxixi-Spielers hingegen f hrt regelm ssige punktierte Achtel aus und f llt so zusammen mit der hellen Conga.

Das Ganze t nt wie Kirchenglocken, die einen dazu einladen, den Alltag mit seinen
Sorgen zu vergessen und einzutauchen in eine Stimmung des Bereitseins f r „was da
auch immer kommen m ge“. Die Frage taucht auf woher wohl diese alte Tradition
herkommen mag des Glockengel uts? Die Frage bleibt unbeantwortet, erw hnt aber
wird, wie man bei den Leuten eine gewisse Trance-Bereitschaft ausl sen kann mit
diesen Kl ngen und wie dies oft als sehr angenehm empfunden wird.
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(Es entsteht ein Gespr ch ber Trance und die Verantwortung der Teilnehmer bei einem
solchen Anlass.)

Nun werden die Rollen getauscht. Wer Caxixi gespielt hat zeigt seine Figur der n chsten
Spielerin oder dem n chsten Spieler. Der ganze Rhythmus kann gut auch auf dem CaxixiRhythmus aufgebaut werden. Alle Spieler sollen ihre Figur kr ftig und intensiv genug
spielen, so dass eine Spannung entsteht zwischen den unterschiedlichen Figuren und
Pulsebenen.
Wenn der Rhythmus sch n rund l uft, dann kann jemand auf einer noch hellen Conga
ber dem ganzen Gef ge solieren. Die tiefste Trommel kann an Stelle des Basses auch
einen gepressten Ton spielen. Und in Kuba ist es diese Trommel, die mit dem Spielen
beginnt! Daran ist sch n zu erkennen, wie ein jeder der Spieler behauptet er spiele auf
dem Beat.
Der Rhythmus Abakua ist ein Beispiel eines Rhythmus im Pulsraum. Rein mathematisch
gesehen sind alle Figuren in einer der vier Pulsebenen und da ein jeder Spieler
behaupten wird, seine Pulsebene sei die wichtigste, entsteht ein Spannungsraum. Und
dieser hat etwas Magisches an sich. Das hat zur Folge, dass die T nzer zu diesem
Rhythmus ganz enorm kreativ und innovativ werden. Alle Musiker sind mit ihrer
einzelnen Figur relativ wenig belastet und k nnen so gut dem Geschehen zuschauen.
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1 Blatt wird verteilt: Information ber den Modulabschluss
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Caboclinho (Brasilien): Fünf auszuführenden Spontanideen der
Studierenden zu einem gegebenen Rhythmus
Nun wird ein Blatt verteilt mit einer Rhythmusnotation und alle Studierenden werden
aufgefordert innert K rze und ohne lange zu berlegen mit diesem Blatt etwas
Spontanes mit der Klasse zu machen. Jeder soll eine eigene Idee entwerfen und direkt
mit der Gruppe ausprobieren.
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Idee 1 (D.M.) - Feedback

Aufstellung im Kreis. Mit den F ssen wird der erste Rhythmus am Ort gestapft - mit
kr ftigem Fussaufsetzen. Dazu kommt klatschend der zweite Rhythmus – komplement r
zum ersten. W hrend die Gruppe mit diesen beiden Rhythmen weitermacht entwickelt
die Leitperson den dritten Rhythmus mit Schnipsern, rechte-linke Hand im Wechsel.
Jetzt wird diese Ausf hrungsweise an zwei Personen bergeben. Diese beiden Personen
spielen nun also neu den dritten Rhythmus. Die Leitperson entwickelt den vierten
Rhythmus mit zwei gleichzeitig auf die Oberschenkel patschenden H nden.
Feedback:
Es ist stets zu beachten, dass man die Frequenzen der verschiedenen Kl nge weit genug
auseinander w hlt. Hier haben es zum Beispiel die Schnipser-Kl nge gegen ber den
Klatschern sehr schwer, denn beide Kl nge sind hell. Wenn man dies im spontanen
Umsetzen jedoch merkt, dann kann man im nachhinein den klatschenden Personen zu
verstehen geben, dass sie ein dunkles, tiefes, bauchiges Klatschen ausf hren sollen. Dies
wird erreicht, indem die H nde rund geformt werden und mit einem kugelf rmigen
Zwischenraum zusammengeschlagen werden.
Der Rhythmus wird nochmals aufgebaut und sp ter werden die Klatscher von der
Klangfarbe ver ndert. So t nt das Ganze tats chlich besser. – Jetzt ist es sogar so, dass
man in einer Klasse mit vielen Leuten noch einiges mehr hinzuf gen k nnte, zum
Beispiel eine Verst rkung des Beats mit einer tiefen Trommel, etc.

Idee 2 (R.H.) - Feedback
Der erste Rhythmus wird auf einem Ton vorgesungen mit der Silbe „dam“ und soll
nachgesungen werden. Der zweite Rhythmus erklingt auf einer grossen Terz dar ber,
ebenfalls mit der Silbe „dam“. Die beiden Rhythmen werden kombiniert - von zwei
Personen gesungen. Danach kommt der dritte Rhythmus dazu in der Quinte, gesungen
mit der Silbe „dum“. Der vierte Rhythmus folgt gleich dazu in der Sexte, mit der Silbe
„dum“. Die leitende Person dirigiert den Chor und gestaltet den Gesang kurz dynamisch
und f hrt dann alles zu einem Ende.
Feedback:
Um den Groove von Anfang an zu de inieren braucht es noch eine Sechzehntelbasis. Hier
k nnte das Besenspiel sehr einfach und sinnvoll eingesetzt werden: auf einer Holz l che
wird der Besen wie ein Schwingbesen gedreht-geschlagen und wischt so regelm ssige
Schl ge in einer angenehmen Lautst rke auf das Holz. Dazu wird nochmals der
Rhythmus gesungen und aufgebaut. Das Ganze t nt jetzt viel pr ziser. Wenn man das
Blatt anschaut, dann sollte man eigentlich im Voraus schon erkennen dass hier in diesem
Groove die Sechzehntelde inition fehlt. Zus tzlich ist es so, dass die Stimme oft nicht ein
sehr pr zises Instrument ist. Klatscher sind da pr ziser...Daher muss unbedingt eine
Sechzehntelde inition her. Sie kann ganz leise und unscheinbar sein, sie muss auch nicht
weiter erkl rt werden - sie ist ganz einfach da.
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Idee 3 (L.S.) - Feedback

Im Kreis wird der Viererschritt ausgef hrt. Dazu patschen nach einer Weile die H nde
rechts-links im Wechsel auf die Oberschenkel und die Stimme spricht dazu: „Tumaraca,
tumaraca“. Der erste Rhythmus erklingt gesungen mit der Silbe „ping“ und wird
zus tzlich mit der lachen Hand auf die Brust geschlagen. Zuerst wird nur die Takteins
gesungen und bewegt und sp ter erst kommt der zweite Schlag im dritten Takt dazu
-eine grosse Terz tiefer mit der Silbe „dong“ und als Geste oder Bodypercussion ein
Klatscher mit beiden H nden. Der dritte Rhythmus kommt hinzu in einer aufgeteilten
Form, n mlich so wie er in den ersten beiden Takten geschrieben steht - als Of beat. Er
wird geschnipst und die Stimme spricht dazu „k “. Die Tonh he ist dieselbe wie die
Takteins „ping“. Der dritte Takt aus dem dritten Rhythmus wird als Pattern wiederholt,
geklatscht und gesungen auf einer grossen Terz ber dem Grundton.
Feedback:
Hier w re es auch gut, die Lautst rken der einzelnen Stimmen besser zu unterscheiden
oder anzupassen. Gegen Schluss ist das Ganze etwas laut und aggressiv geworden. Es
w re besser, f r den letzten verwendeten Rhythmus zum Beispiel Patscher auf die
Oberschenkel zu verwenden - kombiniert mit der Stimme „t - - t t - t - „.
Der Rhythmus wird gleich nochmals aufgebaut mit dem Viererschritt, den Sechzehnteln
auf den Beinen und diesem letzten Pattern ebenfalls auf den Oberschenkeln und dazu
die Stimme. Dann setzen die brigen Stimmen wieder ein. ber diesem Groove kann nun
die leitende Person ein Solo singen. Und das Ganze hat jetzt pl tzlich einen Sinn und
Inhalt.
Auch ist die Aufgabenstellung so formuliert worden: „Macht etwas mit diesem Blatt“. Ob
jetzt einzelne Rhythmen richtig oder falsch gelesen oder ausgef hrt wurden spielt keine
Rolle. Dann muss bei entstehenden Diskussionen aber auch die leitende Person
klarstellen, dass alle Teilnehmer das Blatt weglegen sollen. Diskussionen und UneinsSein blockiert nur das Geschehen und somit auch die Musik. berhaupt kann es eine
Arbeitsweise sein, dass man im Unterricht die Rhythmen improvisiert, also aus dem
Moment heraus entstehen l sst. Dann aber soll man die Ausf hrung ilmen oder als
Musik iles aufnehmen und dann zu Hause aufschreiben um die Idee beurteilen und
allenfalls reproduzieren zu k nnen.

Idee 4 (S.B.) - Feedback
Im Kreis wird der Viererschritt ausgef hrt in einem etwas z gigeren Tempo. Der erste
Rhythmus wird mit tiefen Klatschern geklatscht, die H nde sind sch n rund und bauchig
geformt. Im Spielen wird der Befehl gegeben man solle auf dem Blatt zur n chsten Zeile
weitergehen. Im Moment ver ndert sich der Rhythmus und wird als Of beat vorgeklatscht. Alle imitieren diese Vorgabe. W hrend der Viererschritt weiterl uft wird der
dritte Rhythmus mit zwei Fingern auf die lache Hand vorgespielt. Alle imitieren nun
diese Figur. Wieder im Fluss gehen alle gleichzeitig zur vierten Figur ber, weiterhin mit
den Finger-Klatschern. Dann werden alle aufgefordert den Rhythmus von oben nach
unten durchzuspielen, jede Zeile einmal. In den jetztigen Durchg ngen wird die
Ver nderung in der zweiten Zeile wieder r ckg ngig gemacht, das heisst es werden
Viertel geklatscht.
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Wenn dies gut l uft wird in einen Kanon eingestiegen. Gemeinsam gehen alle zuerst den
Viererschritt, dann beginnt die erste Person mit der ersten Zeile. Wenn sie zur zweiten

Feedback:
Wenn man schon so ab Noten lesen soll dann sollen alle einen Notenst nder ben tzen.
Diese k nnen auch erst im Laufe der Ausf hrung der Idee dazu genommen werden –
irgendwann einfach soll man im Tun merken, dass dieses Lesen ab Notenblatt am Boden
unbequem ist. Also werden jetzt Notenst nder geholt und alle richten sich damit ein,
haben das Blatt auf angenehmer Leseh he und Lesedistanz vor sich und los geht’s mit
einem weiteren Versuch. Der Kanon wird aufgebaut und mit der Zeit beschleunigt. Diese
Anlagesituation ist viel angenehmer, das merken alle beim zweiten Versuch.

Idee 5 (S.G.) - Feedback
Jemand bereitet sich vor f r das Spiel mit dem Besen auf der Holz l che des Cajons und
zwei Personen sitzen je an einem Klavier. Das Besenspiel beginnt mit den Sechzehnteln.
Das erste Klavier kommt dazu und spielt den ersten Rhythmus auf einem Ton (A). Das
zweite Klavier kommt dazu und spielt den A-Moll Akkord im zweiten Rhythmus. Der
dritte Rhythmus wird mit zwei H lzchen gespielt die gegeneinander geschlagen werden.
Der vierte Rhythmus wird mit H lzchen gespielt, recht-links im Wechsel fein auf den
Notenst nder geschlagen. Im Laufe des Spiels sollen die Pianisten den Ton und den
Akkord um einen halben Ton erh hen – es wird B-Dur gespielt. Und so wird die Musik
abgeschlossen.
Feedback:
Und was fehlt hier bei dieser Umsetzung jetzt noch? Eine Geschichte! ber diesem
musikalischen Hintergrund kann man bestens eine Geschichte erz hlen... Die Musik wird
nochmals aufgebaut, diesmal immer in Dur-Akkorden und alle acht Takte (zweimal die
Zeile) steigt die Harmonie eine halben Ton h her. Die Geschichte wird spannend durch
das stete Ansteigen der Harmonien – der Erz hler kann frei er inden und dramatisch
gestalten – kann zum rechten Zeitpunkt zum Beispiel einen Break machen – und ebenso
im richtigen Moment einen Schluss inden.

Gespräch: Über die gemachte Aufgabenstellung
Bei dieser Aufgabenstellung ist es darum gegangen anhand einer guten Vorlage eine
eigene Idee aufzubauen. Wenn man die Struktur der Rhythmusvorlage ansieht, dann
sollte man mit der im Unterricht bisher gemachten Erfahrung jetzt sehen, dass hier
die Sechzehntel fehlen und somit selbstverständlich hinzugefügt werden sollen.
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Dann soll das Entstandene differenziert angehört und nötigenfalls verändert
werden. So wurden zum Beispiel in einer Idee die Frequenzen auseinander
geschoben. Weiter soll realisiert werden, wenn das Entstandene eine ideale Basis
bietet für weitere Zusätze wie instrumentale Improvisation, Sologesang oder
Geschichten.
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Zeile bergeht beginnt die zweite Person mit der ersten Zeile usw. bis alle Rhythmen
bereinander weiterlaufen. F r einen gemeinsamen Schluss wird ein Zeichen gegeben.

Es geht darum, eine eigene Idee ernst zu nehmen und damit einzusteigen. Das
Au bauen soll im Fluss statt inden und während der Ausführung allenfalls
verbessert werden. Am Schluss steht als Ziel ein gemeinsames musikalisches Erlebnis
für alle. Und mit einem guten Ausgangsmaterial werden viele gute musikalische
Ausführungen möglich!

Kubanische Rhythmus-S le: Instrumentaltechnik,
Bewegungsinforma on und Zusammenspiel
Alle setzen sich auf ein Cajon und haben eine Conga vor sich. Das Blatt mit der
Beschreibung der kubanischen Rhythmus-Stile wird verteilt.

Bolero: Das Glacé-Prinzip
Als erstes ist auf dem Blatt der Bolero erw hnt. Eine Zeichnung vom kubanischen Eis
zeigt dessen drei Bestandteile: Einen Becher, gef llt mit Eis und beigef gtem Sirup. Der
Bolero (oder auch eine Ballade) wird gespielt mit dem „Glac -Prinzip“: es m ssen alle
drei Elemente, Rollen oder Funktionen besetzt werden, sonst funktioniert das Ganze
nicht oder wird einseitig. Bildhaft gesprochen entsteht eine Schmiererei, wenn Eis und
Sirup ohne Becher ausgesch pft und ausgegossen werden, nur Sirup allein im Becher ist
viel zu s ss und nur Eis im Becher ist zwar erfrischend aber fade.
Es braucht also alle drei Elemente. Sirup steht f r das Element der Melodie, das Eis steht
f r die Perkussion und der Becher steht f r den Bass. Der Bass muss „bechern“, er muss
Schlusspunkte setzen, pr zise und stets auf dem Punkt.
Eine romantische Pop-Ballade zum Beispiel mit sehr viel Emotionen kann schnell
kitschig werden, n mlich dann wenn alle Spieler in diese Emotionen einsteigen und
diese mittragen. Wenn hingegen der Romantik einer Melodie Eis gegen bergestellt wird,
dann entsteht ein Spannungsfeld und nicht Kitsch. Man muss also mit Gegenpolen
arbeiten und in der Mitte steht der Bass, der Becher, der sammelt und die Zeit auf den
Punkt bringt. Wenn die Perkussion mit Emotion anf ngt zu spielen, dann muss der
S nger sofort zur ck in seiner Romantik und dann ist die Sache verloren. Der S nger
muss sich ausdr cken k nnen und die Perkussion muss sich eiskalt dazu verhalten, dann
klappt es.

Au au zum Bolero-Spiel an der Conga
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Mit der linken Hand werden drei Schl ge hintereinander gespielt gefolgt von einer
Pause: Fingerspitze-Bass-Fingerspitze-Pause. Der Ellbogen h ngt entspannt herunter. In

die Pause kommt mit der Zeit ein Bass mit der rechten Hand. Dieser Bass wird zur
Reverenz f r die linke Hand, das heisst die linke Hand muss ihren Bass ebenso kr ftig
hinkriegen wie die rechte Hand ihn vorgibt. Die H nde werden nochmals auf dem Fell
gerieben – beide H nde m ssen denselben Kontakt zum Fell herstellen. Die H nde
m ssen wirklich lach sein, damit der optimale Klang des Basses entstehen kann. Die
Schlagabfolge wird nochmals gespielt, begonnen mit der Fingerspitze links.

Ist der Klang noch immer nicht zufriedenstellend, dann wird nochmals das Fell gerieben
mit beiden lachen H nden. Es k nnen auch nur die B sse alleine gespielt werden, damit
man den Tonvergleich h ren kann. Also nur rechts Bass, links Bass, etc. und so bis die
Kl nge satt t nen. Dann wird nochmals mit dem Ablauf begonnen und das Tempo
langsam gesteigert.

Danzon
Jetzt werden die beiden B sse der rechten Hand ersetzt. Der erste durch einen
ged mpften Slap, wobei die linke Hand nur hochgekippt wird. Der zweite Bass wird
durch ein offenen Ton ersetzt und die linke Hand wird abgehoben, damit dieser klingen
kann. Die Folge heisst jetzt somit: links Fingerspitze-Bass-Fingerspitze, rechts
ged mpfter Slap, links Fingerspitze-Bass-Fingerspitze, rechts offener Ton.

W hrend diesem Spiel wird an Stabilit t gedacht, Stabilit t im Spiel. Stabilit t f r die
T nzer. Dies w re die Begleitung f r einen Danzon.

Bolero
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Hier aber soll zum Bolero gegangen werden. Die Folge sieht wie folgt aus: rechts offener
Ton, links Fingerspitze, rechts offener Ton, links Bass-Fingerspitze, rechts ged mpfter
Slap, links Fingerspitze-Bass, dann wieder rechts offener Ton, links Fingerspitze, rechts

offener Ton, etc. Beim ersten offenen Ton der rechten Hand wird die linke Hand nur
hochgekippt, beim zweiten offenen Ton hingegen wird sie abgehoben, um nachher den
Bass spielen zu k nnen.

Dieser Rhythmus wird nun eiskalt gespielt. Eiskalt und ohne jede Romantik. Dieses
Gef hl kann noch gesteigert werden, indem jemand auf dem geschlossenen Hi Hat mit
dem Besen die Sechzehntel spielt, geschlagen. Jemand geht ans Klavier und soll etwas
langsames spielen – eine Ballade, ein Bolero – und die Conga-Spieler bleiben in ihrer
Vorstellung eiskalt bei ihrem Rhythmus. Im Nacken und am R cken kann man sich die
Vorstellung von Eis besonders gut abrufen. Der Begriff „es l uft mir eiskalt den R cken
herunter“ kommt nicht von ungef hr!
So wird eine Weile gemeinsam musiziert und um den entstehenden Bolero zu gestalten,
k nnen auch Breaks eingef hrt werden, wo das Klavier pl tzlich alleine gelassen wird.

Guajira
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Jetzt wird der Tumbao Nr. 3 gespielt mit der Abfolge: linke Hand Bass-Fingerspitze,
rechte Hand ged mpfter Slap, linke Hand Fingerspitze-Bass-Fingerspitze, rechte Hand
zwei offene T ne.

Dieser Ablauf wird f r verschiedene T nze ben tzt, daher ist wichtig, dass man um die
Bewegungsenergie weiss, die man beim Spielen ausl sen will. F r eine Guajira braucht
es ganz viel Wehmut, Heimweh, Sehnsucht mit Schmerz verbunden. „Oye como va ist
zum Beispiel urspr nglich ein Guajira-Son. Guantanamera ist ein Guajira – dieses Lied
wird gleich zum Spiel gesungen.
Sp ter geht wieder jemand ans Klavier und spielt dazu, mit dem Emp inden von
Heimweh. Dazu werden noch ein Guiro und eine grosse Glocke gespielt. Jetzt wird das
ganze zum Musizieren und man hat verschiedene M glichkeiten diese Musik zu
gestalten. So k nnen zum Beispiel alle mit dem Heimwehgef hl spielen – Oye como va
eignet sich daf r. Eine andere M glichkeit aber ist es, dass man dem Heimwehgef hl
einen Gegensatz entgegenstellt. So zum Beispiel ein Bolero, gespielt mit einem Stick auf
dem geschlossenen HiHat und einem Rimklick auf der Snare auf dem Backbeat. Die
Guajira-Percussion wird zum Beispiel auf ein Zeichen hin abgesetzt und die BoleroBegleitung setzt ein. So wird die Musik mit verschiedenen Teilen und Emotionen
gestaltet und strukturiert.
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Die Idee ein Musikst ck in einer gewissen Emotion zu spielen bew hrt sich sehr. Diese
gemeinsam vorgestellte Emotion gibt der Musik Inhalt und einen roten Faden. In diesem
Sinne ist die Guajira vielleicht die europ ischste Musik auf dem Blatt.

Gespräch: Das Wesentliche ist die Bewegungsinforma on
Es wird nochmals unterstrichen, dass ein jeder Tanz seine Bewegungsinformation
hat und braucht. Eine Abfolge von verschiedenen Schlägen auf der Conga ist noch
kein Tanz! Die Abfolge muss immer mit einer bestimmten Bewegungsvorstellung
gespielt werden. Ohne diese Vorstellung ist die Abfolge nichts als eine Abfolge. Auch
wenn man eine der bekannten Figuren spielt, zum Beispiel die Clave-Figur, so heisst
dies noch lange nicht, dass man daran ist kubanische Musik zu machen. Die ClaveFigur alleine transportiert keinen Inhalt. Die Figur kann mit einem Inhalt gefüllt
werden, mit einer Idee, mit einer Emotion und schon entsteht Musik. So kann man
nun verschiedenste Sachen miteinander kombinieren. Wichtig ist einfach immer die
Konsequenz! Daher muss man auch um eine Musik hörend zu erkennen sich am
besten dazu bewegen. Nur so kann man heraus inden, was die Musik für eine
Bewegungsinformation transportiert.
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2 Bl tter werden abgegeben: Einige kubanische Rhythmus-Stile; Caboclinho (Brasilien)

La n Perkussion SM I bei Willy Kotoun
Unterrichtsdokumenta on Lek on 23

20. Dez. 2012

Körperarbeit/Rhythmusarbeit
Beat, O

eat und Double me O

eat: Schri olgen in verschiedenen Tempi

In einer guten amerikanischen Musik sind Beat, Of beat und Doubletime Of beat
omnipr sent. Dies soll anhand eines Beispieles (Take 6: „Nothin’ But Love“, CD So Cool)
gezeigt werden.
Im Kreis wird zur Musik der Beat im Viererschritt gegangen: rechts seit, links abstellen,
links seit, rechts abstellen. Mit der Zeit wird auf die doppelte Geschwindigkeit umgestellt. Es werden nun die Achtel gegangen, ebenfalls im Viererschritt, zweimal pro
Takt. Dann kehrt man wieder zur ck zum Viererschritt im Beat. Jetzt wird in den
Zweierschritt gewechselt, wobei dieser hnlich ist wie der Viererschritt, nur viel
breitspuriger und erdiger. Die F sse bleiben eigentlich am Ort und sind relativ weit
auseinander. Also wieder: rechts seit, links abstellen, links seit, rechts abstellen. Das soll
sich anf hlen wie Beton. Jeder Schritt „ist Beton“.
Dann wird wieder zum schnellen Schritt gewechselt - eigentlich acht Schritte ausgef hrt
in zweimal einem Viererschritt. Nun wird dieser Ebene von Achteln durch eine Rotation
eine neue Dynamik vermittelt und neu eine Orientierung gegeben ber acht im Raum:
der erste Schritt mit rechts wird schr g nach vorne gemacht mit einer 45° RechtsDrehung. Links kommt dazu und schliesst zum rechten Fuss an. Jetzt geht der linke Fuss
schr g zur ck in die Ausgangsposition, der rechte Fuss schliesst sich an. Als n chstes
geht der rechte Fuss nun schr g nach hinten in einer 45° Links-Drehung und der linke
Fuss schliesst sich an. Der linke Fuss geht wieder zur ck in die Ausgangsposition,
diesmal vorw rts und der rechte Fuss schliesst sich an.
Acht Schritte werden in Achteln getan. Immer ein Schritt in eine Richtung gefolgt von
einem Abstellen oder Anstellen des anderen Fusses. Durch die leichte Drehung des
ganzen K rpers mal nach rechts und mal nach links entsteht eine kurvige MessebahnDynamik und man ist gezwungen das Ganze leicht in den Knien und mit erdiger
K rperhaltung auszuf hren. Das Vorne und das Hinten im durchquerten Raumweg
entsprechen dem Notenwert von Halben im Takt und unterst tzen das Gef hl von Beton.

Von der Pulsa on zu den O s
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Nach einer Runde Bewegung kann auch einmal ausgesetzt werden um der Musik besser
zuh ren zu k nnen. Die Doubletime Of beats sind sehr klar zu h ren und nachzuvollziehen. Sie werden jetzt geklatscht ohne dass die F sse gehen. Erst sp ter steigen
die F sse wieder ein, erst mit dem Viererschritt in Vierteln (Beat), dann mit dem
Zweierschritt in Halben (= langsamer Viererschritt) und zuletzt mit dem Achterschritt in

Achteln. Die Doubletime Of beats werden ohne Unterbruch weitergeklatscht. Man wird
dazu gezwungen sich gehen zu lassen, die Energie laufenzulassen und sich von der
Musik tragen zu lassen!

Wenn in einer Musik der Beat v llig klar und pr zise „genagelt“ wird, dann ist es f r die
Stimme der S ngerinnen und S nger ein Einfaches sich zu entfalten. Hier bei dieser
Gruppe von den Musikern „Take 6“ wird alles mit der Stimme gemacht. Die Stimme ist
das St rkste Instrument und spricht die Zuh rer immer wieder am direktesten an.

Präsenta on diverser Instrumente aus der privaten Sammlung von
Willy Kotoun
Bongo
Zum Abschluss werden nun noch ein paar spezielle Instrumente von Willy Kotoun
pr sentiert. Als erstes ein wunderbares Einzelst ck aus Kuba: ein Bongo aus Zedernholz,
aus einem St ck Holz! Relativ klein und fein, leichter als andere Modelle und die helle
Trommel ist mit zwei Fellen bezogen. Der Klang ist f r akustisches Spiel ideal – das Fell
reagiert auf alle Feinheiten und Klangideen des Spielers.
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Es wird nochmals der Spielablauf Martillo repetiert (vergl. Lektion 4). Wenn der linke
Daumen pr zise in die Mitte der kleinen Trommel gelegt wird dann sollte mit der Spitze
des Zeige ingers der rechten Hand der Flageolett-Ton erzeugbar werden. Auf der grossen
Trommel wird mit dem ganzen Finger gespielt. Der Slap mit der linken Hand ist dann gut
machbar, wenn man das Bongo richtig zwischen den Beinen platziert hat. So n mlich,

dass man sich beim Schlagen mit dem Finger nicht verletzen kann sondern gesch tzt
wird durch den Oberschenkel. Das Bongo muss richtig zwischen die Beine gelegt werden
und zwar mit schr ger Spiel l che.

Der Mar llo auf dem Bongo

Der Martillo ist der einzige Ablauf den es f r das Bongo gibt. Dieser Ablauf aber kann auf
acht verschiedene Arten gespielt werden, je nachdem wo man die Eins platziert. So gibt
es acht verschiedene Varianten, die auch alle eine eigene Wirkung haben. Wenn man
zum Beispiel ein Kinderlied wie „H nsel und Gretel verliefen sich im Wald“ singt, dann
kann man diese Unterschiede der Wirkung sehr gut sp ren. Einfach ausprobieren und
den Martillo um einen Sechzehntel verschieben – und schon t nt alles immer wieder
anders!

Cajon
Willy Kotoun hat auch ein richtiges (!) Cajon, eine selber gemachte Kopie eines
Peruanischen Originals aus Mahagoni-Holz. Die R ckplatte hat 11 mm, alle brigen
Seiten haben 14 mm Dicke. Dieses Instrument hat die Frequenzen in sich und jeder
Tontechniker staunt wenn er ein Mikrofon beistellt und merkt, dass dies schon genug
Verst rkungsinstallation ist. Die obere Platte ist eingesetzt. Das Spielfell, die vordere
Sperrholzplatte ist 2,8 mm d nn, ein Mass das man blicherweise nicht indet. Man
muss eine etwas dickere Platte abschmirgeln bis sie diese Dicke hat. Die H lzer sind mit
Schrauben und N geln zusammengef gt. Die Schrauben halten besser, denn beim vielen
Spielen l sen sich N gel. N gel sind dort wo sie sich etwas l sen sollen. Im Innern
be indet sich keine Feder – das braucht es nicht. Die Cajones die man hier erh lt sind
meistens aus Sperrholz, gute Werkarbeit. Sie sind einfacher zu spielen und das ist auch
der Grund, weshalb sie hier so gut verkauft werden. Das Cajon von Willy ist ein
Instrument mit vielen Spielm glichkeiten, das subtil auf jede Ver nderung reagiert und
w rde dadurch die meisten Leute berfordern.
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Bei diesem Mahagoni-Modell kann man alles zum t nen bringen - auch die Seitenw nde
und die Oberplatte. Die Spielplatte hat in den oberen Ecken etwas Abstand zum Korpus,
denn der Korpus wurde dort an den Ecken etwas zur ckgefeilt. Die Ecken der Spielplatte sind dann wieder auf den Korpus gef gt worden und stehen nun unter Spannung.

Auf der Oberplatte kann man Conga spielen – und auch dies t nt bestens!

Bre für Besenspiel
Das Brett stammt von einem Salontisch aus den sechziger Jahren. Die untere Ablagel che f r Zeitungen ist aus einem d nnen St ck Spezial-Sperrholz. Diese Art Sperrholz
wird heute nicht mehr hergestellt. Sie ist aus hochwertigerem Holz und der obere Teil
ist lackiert oder mit Furnier versehen. Das Innere ist etwas weicher als die beiden H llen
und das verleiht dem Brett einen sch nen Klang wenn man darauf mit Besen spielt. Die
Platte wird waagrecht zwischen die Beine geklemmt und schon hat man eine Spiel l che
f r einen Jazz-Song. Die Klangfarbe ist eigen und setzt sich ohne Problem gegen ber den
anderen Musikern durch. Metallbesen eignen sich besser f r das Brett als die
Plastikbesen. Sie sind feiner und bieten mehr Klangvarianten und Pr zision. Auch das
Klopfen t nt gut.
Eine einfache Technik ist es, wenn die eine Hand (die linke) Kreise bewegt und die
andere Hand Rhythmen schl gt. So t nen die Rhythmen relativ schnell gut.

Alu-Stricknadeln 4,5 mm für’s Spiel auf dem Becken
Auf einem Becken kann eine solche Stricknadel einen wunderbaren Klang erzeugen. Die
Stricknadel hat einen Eigenklang. Das Becken, das gerade gespielt wird ist ein g nstiges
und nicht von sehr guter Qualit t. Mit dieser Stricknadel aber t nt es prima. Das muss
man sich merken: Nicht nur die Qualit t eines Instrumentes ist f r den Klang verantwortlich sondern auch die Beschaffenheit des benutzten Schl gels. Als Klang-Vergleich
kann abwechslungsweise mit einer anderen Stricknadel gespielt werden.

Ratan-Schlägel selber verfeinert
Aus einem dicken Ratan-Schl gel hat Willy Kotoun zwei d nne gemacht. In der Mitte
eine Seele, ein einzelner Stab und rundherum 6 weitere St be. F r den Griff wird als
erstes Gaffa-Tape um die H lzer gewickelt. So halten diese erstmals in der gew nschten
Anordnung zusammen. Danach wird ein Schrumpfschlauch dar ber gest lpt und mit
einem Billig-F hn zum Schrumpfen gebracht. So h lt der Schlauch die 7 St bchen sch n
zusammen und der Schl gel liegt angenehm in der Hand.
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Fr her hat es diese feineren Ratan-Schl gel im Handel gegeben – heute sind sie leider
nicht mehr erh ltlich. Also muss man sie selber basteln.
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Diese Spannung ist es die es ausmacht dass die Slaps so wunderbar t nen. Das Mass der
abgefeilten Ecke ist minim – man sieht das nicht von blossem Auge.

