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94 Musik machen – Lehrstoff

Danny Gottlieb
THE EVOLUTION OF JAZZ DRUMMING

 = braucht kein Mensch,  = darfs geben,  = reichlich gut,  = richtig gut,  = Volltreffer
Autoren: Jörg Baier (jb), Manuela Müller (mm), Berthold Möller (bm), Cord Radke (cr)

Danny Gottlieb, ein begnadeter 

Jazz drummer, hat mit diesem Buch 

eine ganz eigene Art und Weise ge-

funden dem Leser Jazz näher zu 

bringen. So stellt er insgesamt  31 

Größen der Jazzgeschichte – aufge-

teilt in die einzelnen Äras wie Swing 

oder Bebop/Hardbop – kurz näher 

vor, um dann anhand von gezielten 

Übungen und Soloparts ihre Beson-

derheiten, aber auch ihren  Stil zu 

verdeutlichen. Gottlieb nennt das 

Buch, welches übrigens englisch-

sprachig ist, nicht umsonst „Work-

book“. Denn der Leser  kann sich 

mit der beigelegten DVD, der CD 

sowie den vielen Noten einen groß-

en Jazz-Fundus aneignen. Am mei-

sten hat mich die DVD beeindruckt: 

Denn auf ihr könnt ihr den Original-

Größen zuschauen – die Noten fin-

det ihr dann im Buch. Auch die CD 

hilft enorm: Meist aufgenommen in 

zwei Tempi, könnt ihr so die Parts 

schneller erlernen. Lediglich der 

Umfang der CD wie auch die kurzen 

Tracks machen es etwas un ü ber-

sichtlich. Klasse Lehrwerk! mmHudson Music
www.halleonard.com

ca. 30 d

Jazz Buch

DH!!-Wertung: 

John Toomey
DEVELOPING 6-WAY INDEPENDENCE
Während Toomey am Set mit den 

Sticks han delsüblich spielt, zau-

bert er mit seiner indi viduellen 

Fuß technik auf den Pedalen bis 

zu vier verschiedene Rhyth men 

gleichzeitig. Sein rechtes Bein be-

dient Bassdrum und Cowbell, mit 

links werden Hi-Hat, Wood block, 

Tamburin oder Doppelpedal ein-

gesetzt. Heraus kommt das, was 

Toomey „6 Way-Independence“ 

nennt: Auf der selbst produzierten 

DVD zeigt er, wie man diese Tech-

nik auf Heel/Toe-Basis lernen 

kann. Beim Einstieg in die Materie 

spielen Ferse und Ballen jeweils 

auf einem eigenen Pedal separate 

Ostinati mit zunächst recht ein-

fachen Figuren, deren Umsetzung 

ungewohnt ist und rasch hohes Ni-

veau erreicht. Die verschach tel ten 

Groove-Arrangements sind mei st 

rockig und werden zu Playalongs 

präsentiert. Obwohl Toomeys Stil 

schon speziell ist, sind viele Ideen 

so prakti kabel, dass man seine 

Technik auch auszugs wei se über-

nehmen kann. Cool! bmEigenverlag
www.johntoomeydrums.com

ca. 30 $

Koordination DVD

DH!!-Wertung: 

Benni Pfeifer
LET´S DRUM
Anfängerschulen gibt es viele, 

allerdings wenige, die so um-

fassend, konzentriert und aus-

gereift daherkommen wie hier. 

„Let’s Drum“ lässt sich tatsäch-

lich durcharbeiten, ohne dass viel 

Zusatzblätter und Ergänzungen 

verwendet werden müssen. Die 

vielfältigen Themen wie Haltung, 

Notenlehre, Drumwissen, Technik, 

Snareübungen, Grooves, Soli, 

Duette, Songs etc. wechseln sich 

dem Lernfortschritt entspre-

chend gelungen ab, so dass es 

nicht langweilig wird. Damit der 

Schlagzeugschüler nichts vergisst 

oder daheim falsch einlernt, sind 

auf zwei beiliegenden DVDs wirk-

lich alle Übungen als MP3s und 

Videos enthalten. Für den Spaß 

an der Musik gibt es darauf außer-

dem viele Jamtracks und die Songs 

aus dem Buch als Playalongs. Die 

Ton- und Bildqualität ist erstklas-

sig, so dass Fehler beim Lernen 

eigentlich nicht passieren können, 

wenn sich nur aller Informationen 

bedient wird.  jb Hage Verlag
www.hageshop.de

24,90 d

AnfängerSchule  Buch

DH!!-Wertung: 

Jeff Lo Davis
GOSPEL AND R’N’B DRUMMING
Eine gut gemachte DVD, die ei-

nige der renommiertesten (US-)

Drum mer präsentiert: Chris Cole-

man, Zoro, Aaron Spears oder 

Thomas Pridgen. Steve Smith zum 

Beispiel gibt interessante und wis-

senswerte Hintergrundinfos zur 

behandelten Stilistik – natürlich 

spielt er auch zur Demonstration 

des Gesagten mit Band. Auch we-

nig bekannte Könner des Genres 

werden gefeatured – wie Daniel 

Glass oder Gerald Heyward. Das 

Gospel- und R’n’B-Drumming 

bie tet Drummern vielfältige Mög-

lich  keiten sich auszutoben. Eine 

Be schäf tigung damit lohnt sich 

auf jeden Fall. Dazu liefert die DVD 

eine gute Inspiration, indem sie 

Konzert- oder Masterclass-Aus -

schnitte präsentiert, wie beispiels-

weise von John Blackwell. Oft sind 

sowohl Hände als auch Füße zu se-

hen. Keine vollständige Anthologie 

des Genres, aber ein durchaus 

guter Überblick. Moderiert wird 

das 90-minütige Drummer-

Potpourri von Jeff Davis.  cr

Gospel/R'n'B DVD

DH!!-Wertung: 

Hudson Music  
www.halleonard.com

ca. 14,99 $
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