
Latin für Drummies - Candombe-Variationen

Candombe ist das Erbe afrikanischer Sklaven im Rio de la Plata Gebiet. Mit der Popularität

des  Rock  in  den  60er  begannen  Schlagzeuger  ihn  auf  dem  Schlagzeug  zu  adaptieren

aber...wie kann ich diesen Groove variieren?

Um unseren  ersten  Candombe Groove  zu  verzieren,  brauchen wir  zuerst  ein  Konzept,  sodass  wir  unsere

Kreativität in diese Richtung lenken können. Wir werden an zwei Basiskonzepten arbeiten:

1. das Erschaffen eines funky Candombe Grooves.

2. Das Versuch eine Verbindung zur kubanischen Musik zu finden mit Hilfe von Blöckchen und Kuhglocken.

Errinern wir  uns daran was die Trommel spielen und wie  sie in Beziehung zum „Madera“ Pattern und zum

Taktschlag stehen.

„Funkyfizierung“ von Candombe

Es gibt zwei verschiedene Elemente, die einen funky Groove ausmachen:Ghost Notes und Hihat Öffnungen

Außerdem würde ich jen alle Unterteilungen von Sechzehntelnoten hinzufügen. Die funky Verzierungen gehen

von dem bereits mit unserem Ostinato modifizierten Candombe groove aus.

Zuerst Ghost Notes, aber....wo? Erinnere dich was die Trommel im traditionellen Kontext spielen. Wir werden die

2. sechzehntelnoten der Chico Trommel benutzen.
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Wie wäre es mit einer Hihat Öffnung? Wo? Erinnere dich an die mit der Hand gespielten Noten von der Repique

Trommel.

Mehr Möglichkeiten für hihat Öffnungen

Wie in  Funkgrooves üblich,  kannst  du eine zweitaktige  Melodie  machen.  Dafür  verändern  wir  was  auf  die

Zählzeit 4 in unserem ersten Groove gespielt wird und verwenden eine akzentuierte zweite Sechzehntelnote und

eine ghost note auf die vierte Sechzehntelnote.

“Cuba-ndombe”.

Das Hauptziel dieses Ansatzes ist es eine Verbindung zum kubanischem Schlagzeugspiel herzustellen. Deshalb

benutzen wir eine Kuhglocke kombiniert mit einem Block, der durch eine Klammer befestigt mit dem linken Fuß

gespielt wird, um das Ostinato zu spielen.

Für das Ostinato verwenden wir zwei verschiedene Töne. Einen offenen Ton gespielt am „Mund“ (offene Seite)

der Kuhglocke und einen geschlossenen Ton am „Rücken“ (in der Mitte) der Kuhglocke. So wie hier:

Dann fügen wir die Madera Figur mit dem linken Fuß auf dem Block dazu:
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Lass uns die offene Töne der Piano Trommel auf der Bassdrum hinzufügen:

Und schließlich vervollständigen wir die Melodie mit der Snare und den Toms.

Checklist

Das ist das Ende von 3 Artikeln über Candombe. Bis hier bist du in der Lage:

1. Die Trommel und was sie spielen zu erkennen.

2. Im traditionellen Kontext mit dem Spielen zubeginnen, es zu entwickeln und zu beenden.

3. Eine Interpretation mit verschiedenen Ostinato und Hihat Fußfiguren auf dem Schlagzeug zu spielen.

4. Zu „Funkyfizieren“ mit Hilfe von Ghost Notes und Hihat Öffnungen.

5. Eine zweitaktige Phrase zu entwickeln.

6. Eine Verbindung zum kubanischen Schlagzeugspiel mit Hilfe von einer Kuhglocke und einem Block 

herzustellen.

Ich hoffe es war interesessant und nützlich für euch. Viel Spaß!
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