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Mike Michalkow
DRUMMING SYSTEM

 = braucht kein Mensch,  = darfs geben,  = reichlich gut,  = richtig gut,  = Volltreffer
Autoren: Jörg Baier (jb), Carsten Buschmeier (cb), Berthold Möller (bm)

Für alle, die gerne kleine Lehrvideos 

auf Youtube schauen, ist das „Drum-

ming System“-Komplettpaket viel-

leicht genau das Richtige. Für den 

– auf den ersten Blick – stolzen Preis  

erhält man online Zugriff auf über 

30 Stunden Videotraining, über 100 

gut gemachte Playalongs und dazu 

passendem Notenmaterial. Für 100 $ 

mehr gibt's zusätzlich alles in einem 

Paket aus 20(!) DVDs, 15 CDs und 5 

Lehrbüchern nach Hause. In den 

Videos arbeitet der Kanadier Mike 

Michalkow sich mit dem Lernenden 

durch alles, was ein Drummer so 

braucht: Angefangen beim Aufbau, 

Stockhaltung und den ersten Tech-

niken über verschiedene Stile bis hin 

zu jeder Menge brauchbarer Tipps. 

Teilweise etwas langatmig zeigt das 

alles Michalkows große Lehrerfah-

rung. Das Notenmaterial könnte 

etwas umfangreicher sein, begleitet 

so aber kurz und knapp sehr gut die 

Videos, die dazu viel erklären. Wer 

Lust auf sehr viel guten Übestoff hat 

und damit diszipliniert umgeht, fin-

det hier ein großes Repertoire. cbRailroad Media Inc.
www.drummingsystem.com

197 / 297 $

Schule  Online/DVD

DH!!-Wertung:  

Martin Klee
DRUM TRAINING GROOVE 
Ohne Groove läuft nichts! Martin 

Klee hat daher extra ein Trainings-

buch entwickelt, das als Ergänzung 

zum normalen Lehrbuch im Un-

terricht passt oder auch dem Au-

todidakten wertvollen Stoff bietet. 

Hier wird viel Wert auf Timing und 

Sound, Dynamik und verschiedene 

Styles gelegt. Aufgeteilt in diese drei 

Bereiche trommelt man sich – nach 

detailliertem Know-How zum The-

ma – durch jeweils vier Stationen, 

die auch noch in verschiedene 

Schwierigkeitsgrade unterteilt sind. 

Am Ende einer Trainingsrunde steht 

ein zu meisternder Song, in dem 

alles angewendet werden kann und 

soll. Der Knüller sind die beiliegende 

DVD und CD. Darauf finden sich alle 

Übungen als Video mit Erklärungen 

und sehr guter Bildeinstellung – so 

bleibt nichts unklar. Der Sound ist 

bombig: Da macht das Mitjammen 

bei den guten Trainingssongs rich-

tig Spaß und dank der vielen tollen 

Übungen zum so wichtigen Thema 

Groove auch richtig Sinn. Eine Fort-

setzung ist wünschenswert. cbHage Musikverlag
www.hageshop.de

16,90 d 

Groove-Training  Buch

DH!!-Wertung:  

Hans Eijkenaar
DRUM CLINIC HD (IPAD, IPHONE, IPOD TOUCH)
Eijkenaar ist ein holländi scher Top-

Drummer, der über jede Menge 

Credits als Live- und Studiomu-

siker (Candy Dulfer, Gino Vanelli) 

sowie als Lehrer (Konservatorium 

Rotterdam) verfügt. Hier schreibt er 

ein neues Kapitel in Sachen Drum-

Apps. Denn „Drum Clinic HD“  ist 

kein programmierter Rhythmus-

automat mit Lexikon-Charakter, 

son dern eine aufwändig produzier te 

Clinic im Lehr-DVD-Stil, die in klar 

gegliederten Kapiteln wichtige As-

pekte des Drumset-Spiels vermit telt. 

Die Themen reichen von grundle-

genden Stickings über Groove-Play-

ing bis zu komplexen Groupings. 

Eingeteilt ist das umfangreiche Ma-

terial in viele kurze Clips, die separat 

anwählbar sind. Jeder Stoffkomplex 

wird didaktisch ausgereift anmo-

deriert.   Zu   gehörige Demos kann 

man in in di  vidueller Reihenfolge 

abrufen.  Da neben gibt's vier pra-

xis orientierte Play alongs. Fürs iPad 

okay. Der iPhone-Bildschirm ist aber 

zu klein, um konsequent mit der 

App zu arbeiten.  bmitunes.apple.com
www.drumclinichd.com 

8,99 d 

Drumclinic  App

DH!!-Wertung:  

Michael Schwager
CAJON FITNESS 
In der Fitness-Reihe des PPV Ver-

lages gibt es jetzt ein Werk für Ca-

jon! Der Subtitel „Dein individueller 

Trainingsplan für schnellen Erfolg“ 

ist hier nicht nur Slogan, sondern 

systematisches Konzept. Das Buch 

ist in die Bereiche Beginner, Inter-

mediate und Specialist unterteilt 

und holt  jeden dort ab, wo er gerade 

steht und einsteigen will. Akribisch 

werden alle Grundlagen durch-

genommen, die man wissen und 

können muss: Schlagtechniken, 

Handsätze, Noten, Grooves, Styles, 

Leseübungen u.v.m.. Damit der 

Erfolg durch Kontinuität sichtbar 

wird, ist alles mit Trainingsplänen 

versehen. Gleichzeitig wurde viel 

Liebe und Mühe in die Erstellung 

der Begleitdiscs gesteckt. Auf der 

DVD gibt es alles Wichtige als Videos 

zu sehen, die CD ist zum Nach- und 

Mitmachen da und bietet Metro-

nomtracks, Percussionloops und 

Playbacks als mp3-Dateien. Ein tol-

les Grundlagenwerk, bei dem wirk-

lich jeder cajonfit werden kann, der 

sich hinsetzt und es umsetzt. jb

Cajon-schule  Buch

DH!!-Wertung:  

PPVMEDIEN
www.ppvmedien.de

19,95 d 
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