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reUtte/tirol (a)
Drumming Holiday 2012 
vom 9.-15. 7. 
Die renommierten Perkussionisten Reza & Behnam 
Samani veranstalten einen einwöchigen Workshop 
am Frauensee in Reutte/Tirol. Diesmal werden auch 
Kurse von Luca Rossi (Tamburello und Tammorra), 
David Kuckhermann (Rahmentrommel, Riq und Ca-

jon) und Thórralf Schuh (irische Bodhrán) angeboten. Der Workshop ist für 
alle gedacht, die ihre Trommel-Leidenschaft mit Urlaub in einer wunder-
baren Landschaft verbinden wollen, Lust an Rhythmus und Zusammenspiel 
haben und ihr Rhythmusgefühl weiterentwickeln möchten. Hier gibt es 
Gelegenheit, dazuzulernen, Rhythmen zu entdecken und auszuprobieren. 
Es wird der Umgang mit den traditionellen persischen Instrumenten Daf, 
Tombak und Kuzeh unterrichtet sowie auch Cajon, Riq, Rahmentrommel, 
Tamburello, Tammorra und die irische Bodhrán. Kosten: 650€.  
info: http://drummingholiday.zarbang.com/

BUrGhaUsen
Jazzkurs Burghausen
vom 30.07. bis 05.08. u.o. 06. bis 12.08.2012  
Im schönen Grenzstädtchen Burghausen an der 
Salzach finden ,wie jedes Jahr wieder,  der bereits 515. 
und 516. Jazzkurs statt. Beide Kurse behandeln- je-
weils getrennt in Anfänger und Fortgeschrittene- die 

Fächer Rhythmik, Harmonik, Improvisation, Arrangement, Repertoire und 
Zusammenspiel in verschiedenen Gruppen unterschiedlicher Stilistik ein-
schließlich Big Band. Jeder Kursteilnehmer kann 2 Bands belegen, am Abend 
bietet sich die Möglichkeit im Jazzkeller zur Session und zum Hang Out.
Die Dozenten sind:  Prof. Joe Viera ts, Theorie  / Ed Kröger tb / Prof. Claus 
Reichstaller tp / Reinhard Greiner tp / Ignatz Dinne sax,fl. cl. / Axel Prasuhn 
voc / Prof. Martin Schrack p. / Reinhard Glöder  b. / Wolfgang Kulawik git. / 
Wolfgang Ruß git. und Hannes Clauss  dr.
Teilnahmegebühr 1 Woche 210.- € für 2 Wochen 370.-€ Anmeldung an die 
Altstadt-Agentur,  Kanzelmüllerstr. 94 , 84489 Burghausen  Tel. 08677- 1411

tosKana
Masterclass mit Ralf Gustke  
vom 1.-8.9.2012
In der Toskana, in Lari (bei Pisa) veranstaltet Drum´n 
Beat Zentrum für Rhythmik- Trommel- und Schlag-
zeug unter der Leitung von Jan Zelinka ein Master-
class - Lehrerfortbildungsseminar mit Ralf Gustke. Die 
Unterbringung (6 DZ), Verpflegung (vegetarische VP) 

und der Unterricht (Gruppe und Einzelunterricht) findet im Seminarhaus, auf 
der Terrasse und im Garten statt. Die Unterrichtszeiten sind so gelegt, dass 
jeder nach dem Einzelunterricht ausreichend Zeit zum Üben hat. In jedem 
Doppelzimmer stehen 2 Drumsets zum Üben zur Verfügung. Kosten: 1.000€. 
info: 0172/8927016, info@drum-n-beat.de,  www.drum-n-beat.de

Drum Clinic Tour 
mit Marko Djordjevic
Der international renommierte Schlagzeuger 
und Evans Endorser Marko Djordjevic wird im 
Juni drei exklusive Drum Clinics in Deutschland 
geben. Neben seiner Unterrichtstätigkeit am 
Drummer‘s Collective in New York, komponiert 
er Musik für seine eigene Gruppe SVETI, der von 
amerikanischer und europäischer Fachpresse ab-
solutes Weltniveau bescheinigt wird.
Im Workshop behandelt er Themen wie Balance, Technik und Unabhängig-
keit, demonstriert seine Umsetzung von musikalischen Konzepten und dem 
Solieren, sowie die Integration von ungeraden Taktarten und Polyrhythmik.

Termine:  München: Mi, 13. Juni 2012, 18:30 Uhr – Just Music
Markdorf (Bodensee): Do, 14. Juni 2012, 18:30 Uhr – Reinhold‘s Drum Shop
Köln: Fr, 15. Juni 2012, 19:00 Uhr – Drumcenter Köln

Lernens mit Rhythmus ist freudvoll und 
still zugleich und kann Impulse geben für 
musikalische und menschliche Evolution. 
Kosten: Fr. + Sa. Zusammen: 80€. 

 +  |   30  |  10  | 80  fr+sa 
zusammen   | info: 0221/5740728, 
buchung@oshouta.de 

staBsPiele
S1 26.08.-02.09., neuwied, landesmusi-
kakademie rheinland-Pfalz
„Zivkovic‘s Internationale Summer Aca-
demy f Marimba & Percussion 2012“ 
mit nebojsa Zivkovic und casey cangelosi
ZISAMP ist eine ganze Woche mit Indivi-
dualunterricht, Lektionen, und Proben. 
Der Kurs wendet sich an Musikstudenten, 
Schlagzeuglehrer, Orchestermusiker, fort-
geschrittene Schüler und alle, die sich 
mit dem Marimbaspiel intensiver be-
schäftigen. Auch weniger versierte Spie-
ler sind  willkommen, wenn sie ein oder 
zwei Vorspielstücke vorbereiten; dies 
müssen nicht unbedingt die schwers-
ten konzertanten Werke sein. (z.B. „Funny 
Marimba Serie“). Jeder aktive Teilnehmer 
soll mindestens zwei beliebige Werke 
der gängigen Sololiteratur (Marimba) 
vorbereiten, so daß diese vorspielreif 
sind. Auch interessierte Perkussionisten 
können sich anmelden (aktiv), wenn von 
mindestens zwei vorbereiteten Werken, 
ein Werk von Zivkovic dabei ist. Jeder 
aktive Teilnehmer wird zwei Lektionen 
bekommen, jede zwischen 30-40 Minu-
ten.  Als passive Teilnehmer werden alle 
Spieler akzeptiert, und sie werden auch 
in die Meisterklassen involviert, wenn es 
um Technik geht. 

 |   26 max | 550-600  | 2  |
info:summeracademy@zivkovic.de, www.
zivkovic.de

S2 16.-21.07., Weimar, Musikhochschule
Weimarer Meisterkurse 2012: Schlag-
werk  mit emmanuel séjourné
Während der Weimarer Meisterkurse 
können einzelne Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer Werke des solistischen Kon-
zertrepertoires ihres Faches zusammen 
mit dem Orchester erarbeiten. Die Aus-
wahl der Teilnehmer trifft der jeweilige 
Gastprofessor. Ablauf des Kurses: In der 
Regel stellen sich am Vormittag des er-
sten Kurstages die Bewerber um eine 
aktive Teilnahme vor. Die Gastprofesso-
rin bzw. der Gastprofessor des jeweiligen 
Kurses entscheidet nach einem Vorspiel 
bzw. einem Vordirigieren über die Zulas-
sung zur aktiven Teilnahme. Eine gleich-
zeitige aktive Teilnahme an sich zeitlich 
überschneidenden Meisterkursen ist 
nicht möglich. Bewerber, die für die 
aktive Kursarbeit nicht zugelassen wer-
den, können - ebenso wie Hospitanten 
- sämtliche Kurse als passive Hörerinnen 
und Hörer kostenfrei besuchen. 
Kosten: 150€ zzgl.Teilnahmegebühr. 
info: 03643/773928, 
meisterkurse@hfm-weimar.de

Rhythmus ist eine Sprache, die begei-
stern und mitreißen kann. Auf dem 
Reichtum von Rhythmus basierend 
ermöglicht TaKeTiNa direkt und sinn-
lich rhythmisches Erleben. Mit Stimme, 
Schritt- und Klatschrhythmen bewegen 
sich die TeilnehmerInnen in die Gleich-
zeitigkeit verschiedener Rhythmen. Das 
liebevoll renovierte Herrenhaus und die 
Weite der mecklenburgisch-vorpommer-
schen Landschaft mit ihren Seen und der 
nahegelegenen Ostsee unterstützen Er-
holung und Muße.

  +  |     40  |  265-295  | ü /V 
50-100  |  info: 030/8860599, ranvita@
rhythmuswelten.de

SO3 27.07.-05.08., cassinasco, casa 
Ghiro, Piemont (i)
„Worldpercussion”  mit herman Kathan
10 Tage Percussionsmusik aus verschie-
denen Kulturen für Fortgeschrittene und 
Anfänger/innen. Aus Westafrika werden 
wir die Musik der Malinke auf Djembé, 
Basstrommeln und der Schlitztrommel 
Krin spielen. Aus Brasilien spielen wir 
zum einen die Kult-Musik Candomblé, 
und zum anderen das Berimbao, ein 
percussives Saitenistrument, mit dem 
wir uns täglich auseinandersetzen. Aus 
Kuba werden wir uns mit der traditio-
nellen Conga-Musik auseinandersetzen. 
Aus Uganda spielen wir die Musik für 
Amadinda, dem Xylophon des ehema-
ligen Königshofes. Hauptsächlich wer-
den wir uns auf folgende Instrumente 
konzentrieren: Djembé, Basstrommeln, 
Congas, Atabaques, Berimbao, Schlitz-
trommel „Krin“, Zabumba, Amadinda. 

 |   15 | 510-570  | 75  | + 
info: 07964/300034, herman.Kathan@t-
online.de

SO4 08.-12.08., hückeswagen am Bever-
see, fritz Perls institut
„Buk Performance Gruppe“ 
mit ranvita hahn
Vertiefen der Sambuk-Spieltechnik, Spiel-
fluss, Bewegungsausdruck an der Trom-
mel und natürlich das Spiel von Sam-
buk-Grooves, die zu einem Performance 
Stück führen werden Inhalt der vier Tage 
sein. Das Seminarhaus am See bietet mit 
Bademöglichkeit und Waldspaziergän-
gen ein entspanntes Urlaubsambiente.
  |   12 | 240-255  |ü/VP 50€. 
info: 0221/4300242, 
ranvita@rhythmuswelten.de

SO5 17.-18.08., Köln, aWo-Zentrum, 
Venloer strasse
„TaKeTiNa Workshop“  
mit ranvita & abhijat hahn
Rhythmische Entwicklung im TaKeTiNa 
Prozess passiert von ganz allein, wenn 
wir uns nicht selbst durch Anspruch, Ei-
fern und zwanghafte Aktivität im Denken 
und Handeln selbst im Wege stehen. Die-
ser Workshop lädt ein zum Ankommen in 
der eigenen Basis. Einfach-Sein im Rhyth-
mus Geschehen ist erfahrbar – auch 
wenn allmählich die Körperrhythmik von 
Schritten, Klatschen und variierenden 
Stimm-Rhythmen an Komplexität ge-
winnt. Die neuartige Form lebendigen 

martin J. Junker 
Buchhaltung – Percussion-oktett für Bücher 2012, 
Partitur (20 s.) und acht stimmen (jeweils 4 s.),  
schwierigkeitsgrad: mittelschwer
norsk Musikforlag, isMn 979-0-065-12495-7,  Preis: 25 €,
erhältlich: www.norsk-percussion.no oder 
www.polyhymnia-verlag.de

Dass Buchhaltung mehr als ein notwendiges Übel sein kann, stellt Martin J. Jun-
kers jüngste Publikation „Buchhaltung - Percussion-Oktett für Bücher“ bestens 
unter Beweis. Es dürfte das erste und einzige Werk sein, das Bücher als Perkus-
sionsinstrumente einsetzt. Das viersätzige Oktett schöpft aus dem Klangspek-
trum, das Büchern abzugewinnen ist. Dazu zählen nicht nur aus dem Alltag 
vertraute Aktionen, wie das Blättern oder Auf- und Zuklappen von Büchern, 
sondern auch ungewöhnliche Spielweisen, wie der perkussive Gebrauch von 
Buchdeckel und Buchrücken oder der mit zwei Büchern synchron auszufüh-
rende 180°-Salto. Die kompositorische Gestaltung konzentriert sich auf die Pa-
rameter Klang, Dynamik, Rhythmus und Form, da die melodisch-harmonische 
Ebene fehlt. Die Spieler agieren an acht Einzel- oder vier Zweiertischen. Fast 
alle Spielaktionen haben auch eine besondere optische Wirkung und sind es-
sentieller Bestandteil der Komposition, worauf nicht zuletzt die Publikumswirk-
samkeit des Werkes beruht. Der besondere Reiz des ersten Satzes, „Formation“, 
liegt darin, dass alle acht Spieler die gleichen Aktionen in ihrer „Choreographie“ 
(Spielposition, Handsatz, Spielart) synchron ausführen. Dass auch eine Fuge nur 
mit Buchklängen und Buchrhythmen entstehen kann, beweist der dritte Satz 
„Wohlfugiert“. Im abschließenden „Rondo“ agiert eine Solistengruppe mit zum 
Teil spektakulären Wurfaktionen. Die Komposition überzeugt nicht nur durch 
ihre originelle Machart sondern ist auch durch das überall und schnell verfüg-
bare Alltagsobjekt Buch sehr gut umsetzbar. Dies ist ein nicht zu unterschät-
zender musikpraktischer Vorteil – gerade auch hinsichtlich der nicht selten 
aufwändigen Beschaffung von mehr oder weniger exotischen Perkussionsin-
strumenten bei größeren Ensemble-Werken. Ebenso vorteilhaft: das Stück 
bietet variable Aufführungsmöglichkeiten, sowohl in der Besetzungsgröße als 
auch in der Auswahl der Sätze als Einzelstücke. Die Partitur ist sehr übersichtlich 
gehalten, vor jedem Satz werden die speziellen Notenzeichen erklärt und die 
Spielaktionen durch Fotografien veranschaulicht. Die diversen Zeichen sollten 
sich die Spieler jedoch gut einprägen, da bei den Einzelstimmen auf eine er-
neute Zeichenerklärung, vermutlich aus Platzgründen, verzichtet wurde. 
Fazit: ein sehr originelles und effektvolles Percussion-Ensemble-Werk – jenseits 
ausgetretener Pfade! Besonders geeignet für Konzertauftritte und Klassenvorspiele.
Content: ***  Produktion: ***                                                     Thomas Rönnefarth 

elbtonal percussion
Plays stewart copeland
dude records, indigo, 2012

„Wie kaum eine andere Formation beherr-
schen die vier treffsicheren Schlagwerker aus 
Hamburg (Jan- Frederick Behrend, Wolfgang 
Rummel, Andrej Kauffmann, Stephan Krause) 

den „kreativen Crossover“ aus Klassik, Jazz & Weltmusik, Neuer Musik, Rock & 
Drum’n‘ Bass.“ (Webseite Elbtonal). Die vier Percussionisten lernten sich wäh-
rend des Schlagzeugstudiums an der Hamburger Musikhochschule kennen 
und haben sich in den letzten Jahren durch Auftritte quer durch die Republik 
einen Namen als führendes Percussionensemble in Deutschland gemacht. 
Die Mitglieder von Elbtonal besuchten 2007 ein Police Reunion-Konzert in 
Hamburg und hatten die Gelegenheit sich mit Stewart Copeland zu treffen, 
der mittlerweile Filmmusik Komponist geworden war. Während des Gesprächs 
baten Sie ihn um Erlaubnis einige seiner Kompositionen für ihr Ensemble um-
arrangieren zu dürfen, was letztendlich zu einer andauernden Zusammenar-
beit führte. Dieses neue Album ist das Ergebnis dieser Zusammenarbeit und 
beinhaltet Arrangements von Filmmusiken wie „Wall Street“ (1987), „Metropolis“ 
und „Rumble Fish“ (1983) aber auch von Police Songs wie „Contact“, „The Other 
Way of Stopping“. Das Stück „Mikrokosmos“ wurde speziell für Elbtonal ge-
schrieben. Die Musik ist mit viel „Elektronik“ verfremdet. Oft werden akustische 
und elektronische Klänge übereinandergelegt, wie z.B. ein Marimba und der 
Klang einer Münze. Deshalb klingt die CD eher wie die einer Band als wie von 
einem Percussionensemble. Bei „Dance Ants“ kommt die Vorliebe von Elbto-

nal für Drum’n’Bass Beats zum Vorschein. Karibisches Feeling kommt bei „The 
Gene Pool“ auf.“Contact“  aus der Police Platte „Regatta de blanc“ verwendet 
verfremdete Stimmen, die etwas an Kraftwerk erinnern. Das alles über einem 
Drumgroove der von Red Hot Chilli Peppers sein könnte.  Insgesamt bestimmt 
keine CD zu Chillen. Der treibende, manchmal auch hektische Beat, den man 
ja von Police kennt zieht sich auch hier wie ein roter Faden durch das Werk. Das 
zeigt sich auch durch die Vorliebe für metallische Klänge und groovige Drum 
Patterns. Alle Stücke vereint ein Klang und Stilmix von asiatisch über afrikanisch 
bis hin zu modernen elektronischen Dancebeats. Das alles in einem rasanten 
Wechsel.Die CD zeigt die beeindruckende Wandlungsfähigkeit des Ensembles. 
Elbtonal hat sich vom Percussionensemble zur einer ernstzunehmenden Mu-
sikproduktion entwickelt.
Content: *** Produktion: ****               Michael Zöller 

martin Klee 
„drumtraining“
hage Musikverlag 2012, isBn 978-386626-250-8, 51 s., 
deutsch, Preis: 16.90€ inkl. cd+dVd

Klee, Jahrgang 1986, begann seine Schlagzeugkarriere 
im Alter von fünf Jahren im Allgäu. Er ist Absolvent der 
Popakademie München und verbrachte viel Zeit in der 
Obhut internationaler Top-Drummer (u.a. Todd Sucher-

man, Ray Luzier, Russ Miller, Dom Famularo, Dave Weckl, Walfredo Reyes Jr., Da-
vid Garibaldi, Jojo Mayer, Zoro). Er ist als gefragter Live- und Studio-Drummer 
für verschiedene national wie international erfolgreiche Künstler, Bands und 
Projekte tätig. Als Dozent für Drumworkshops, Clinics und als Tour-Drummer 
war er schon auf nahezu allen Kontinenten unterwegs. Ausserdem betreibt 
er die Schlagzeugschule trickstix in Kempten. Seine kompakte Schlagzeug-
schule gliedert sich in die sog. Trainingsrunden, auch „Eckpfeiler des Grooves“ 
genannt: „Timing“, „Sound & Dynamik“ und „Styles“. Jede Trainingsrunde ist in 
„leicht“, „mittel“, „schwer“ und „Master“ aufgeteilt.
Die Schule ist nicht unbedingt für Anfänger geeignet. Gutes Notenlesen inkl. 
aller 16-tel Varianten ist Voraussetzung. Alle Übungen sollen mit dem Metro-
nom kontrolliert werden. Jede Trainingsrunde endet mit einem „Trainings-
song“.
Wie es sich heutzutage gehört, kommt „Drum Training Groove“ zusammen mit 
einer Zusatzausstattung wie einer CD und einer DVD mit zusätzlichem Daten-
teil. Hier wollte man mit den Besten zusammen arbeiten und wählte dafür 
die Dorian Gray Studios. Mit einer aufwendigen Abnahme aus insgesamt 35(!) 
Mikrophonen und der neuesten Aufnahmetechnik wurde der Wunsch-Sound 
gefunden. Die enthaltenen Übungen und Playalongs überzeugen nicht nur 
groovetechnisch, sondern setzen auch soundmäßig höhste Maßstäbe. 
Content: ***  Produktion: ***               Michael Zöller

Hans Fickelscher 
noten: the Black cat für 4 Pauken
www.ineke-busch-verlag.de, 7,80€

Die Pauke ist nicht unbedingt prädestiniert dafür, massenweise Sololiteratur 
hervorzubringen. Etüden und Orchesterstellen, das ja, aber Solostücke, zumal 
mit Unterhaltungsfaktor, da sieht es eher mau aus. Nun also ‚The Black Cat‘ für 
vier Pauken, ein fünf-minütiges Solo im mittleren Schwierigkeitsgrad, ohne 
Umstimmen, alles triolisch gespielt. Man ahnt schon, das Stück ist dem Jazz 
entlehnt (das mag wohl auch erklären, warum einige der paukenuntypischen 
Handsätze mehr dem Drum-set entlehnt scheinen). Los geht es mit einem 
groovigen Motiv, das wohl nicht von ungefähr an eine andere Katze in rosarot 
erinnert. Überhaupt, es sind immer wieder klar umrissene Motive erkennbar, 
vielleicht darf man auch von Melodien sprechen . So strukturiert sich das Stück 
für den Zuhörer klar in verschiedene Abschnitte und gibt dem Interpreten die 
Möglichkeit nicht nur technisch sondern vor allem musikalisch zu zeigen, dass 
er gestalten kann. Das Stück baut sich dynamisch immer mehr auf, verdich-
tet sich; dem Spieler wird da, wo es virtuos wird durch die Eingängigkeit der 
Motive das Lesen und Spielen sicherlich erleichtert. Am Ende läuft das Stück 
dann wieder aus wie es anfing, nicht neu, aber passend zum Charakter der 
Musik. Das Stück scheint ideal für Jugend Musiziert oder überall da zu sein, wo 
fortgeschrittene Spieler die musikalischen Möglichkeiten der Pauke vorstellen 
möchten.                    Wolfgang Eger


