
Latin für Drummies - Candombe

Candombe  ist  das  Erbe  afrikanischer  Sklaven  im   Rio  de  la  Plata-Gebiet.  Ursprünglich

verboten und beschränkt auf kleinem Raum, wird Candombe heute stolz auf den Straßen

gespielt und reflektiert das tiefe Identitätsgefühl aus dem er geboren und gewachsen ist.

Candombe war einst verboten und aufgrund seiner offensichtlichen Verbindung zu unbekannten sozialen und

religiösen Praktiken aus Afrika, auf geschlossene Zeremonien beschränkt.

Durch seine tiefe Verbindung mit Identität und Bruderschaft wurde Candombe anfangs nur an Wochenenden,

Feiertagen und zu patriotischen Festen gespielt. An diesen Tagen gab es die Gelegenheit sich zu treffen, zu

tanzen und die Trommeln zu spielen.

Candombe wird mit 3 verschiedenen Trommeln gespielt: die Größte und am tiefsten Gestimmte heißt „Tambor

Piano“ (Piano Trommel), die Mittlere heißt „Tambor Repique“ (Repique Trommel) und die höchst Gestimmte

nennt sich „Tambor Chico“ (Chico Trommel).

Die Trommeln werden jeweils mit einer Hand und einem Stick gespielt (ähnlich wie Schlagzeugsticks). Für die

größte und tiefste Trommel braucht man einen dickeren Stick.

Der Tradition nach wird Candombe im Stehen und beim Laufen gespielt. Dabei hängt die Trommel über der

Schulter und die Trommler laufen zahlreiche Straßen und Häuserblocks. Heutzutage sieht man die Candombe

Trommler, in verschiedenen modernen Kontexten, häufiger sitzend.

Was wird gespielt: 

1. –Madera

„Madera“  ist  eine  Figur,  die  am Rumpf  der  Trommel  gespielt  wird,  der  aus  Holz  besteht  (Madera  ist  das

spanische Wort für Holz).

Der Dirigent, meist der erfahrenste Spieler der Gruppe, beginnt diese Figur am Rumpf der Trommel zu spielen.

Die anderen Spieler orientieren sich am vorgegeben Tempo und an der Intention und wiederholen die Figur auf

ihren Trommeln. Auf diese Weise „stimmt“ sich die Gruppe darüber, was und wie  gespielt wird. 

Die Madera Figur im  Verhältnis zum Taktschlag:

(Ja! Es gibt Ähnlichkeit zur kubanischen Son-Clave!...und das ist kein Zufall…wir sprechen über die gleichen

Wurzeln!) Sie haben auch die gleiche Funktion, die gemeinsame Einstimmung auf Timing und Puls.
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2. – Die Chico Trommel. 

Dies ist die höchstgestimmte und wichtigste Trommel im Candombe. Das was sie spielt, gibt der Sprache des

Candombe ihre Identität. Es ist einfach zu verstehen was sie spielt…aber auch ziemlich schwer.

Hier kannst du sie im Verhältnis zur Madera und zum Taktschlag sehen.

Beachte den Akzent, der mit der Hand auf das 2. Sechzehntel jedes beats gespielt wird. Das ist die Identität

dieser Trommel und einer der Hauptaspekte des Candombe.

Symbol Bedeutung

 Im  dritten  Zwischenraum  steht  was  die  Hand  spielt.  Dieses  Symbol  steht  für  einen  hohen

geslappten Schlag ohne auf das Fell zu drücken.

G Im ersten Zwischenraum stehen die Noten, die mit dem Stick gespielt werden. Vergiss nicht…lass

den Stick nicht auf dem Fell. Lass ihn zurückfedern!

3. – Die Piano Trommel.

Die am tiefsten gestimmte Trommel hat die Funktion eine solide Basis zu geben. Der Spieler darf zwar ein wenig

variieren, bleibt aber immer „on tune“ 

Hier siehst du den Basis Groove der Piano Trommel im Verhältnis zur Madera und dem Taktschlag.

Beachte, dass der erste offene Ton gleichzeitig mit der zweiten Note der Madera Figur gespielt wird. Der zweite

offene Ton ist zwischen der vierten und fünften Note der Madera platziert. Das ist die Identität dieser Trommel

und einer der Hauptaspekte des Candombe.
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Symbol Bedeutung

œ Im  dritten  Zwischenraum stehen die  Noten,  gespielt  mit  der  Handfläche  auf  dem Fell,  wie  der

Basston-Schlag auf Tumbadoras.

 Im ersten Zwischenraum steht was der Stick spielt. Dieses Symbol steht für Schläge mit dem Stick

auf das Fell, ohne zurückzufedern!

G Steht auch im ersten Zwischenraum (weil es vom Stick gespielt wird). Steht für offene Töne, die mit

dem Stick gespielt werden, ohne auf dem Fell zu bleiben!

4.– Die Repique Trommel.

Zuletzt, aber nicht weniger wichtig…die Trommel ist für die Improvisation zuständig.

Grundsätzlich hat sie zwei verschiedene Rollen: 1. das Spielen der Madera-Figur mit all ihren verschiedenen

Variationen und 2.  die  Improvisation.  Ausgehend von einer Basisfigur  sind hier  unendlich viele  wunderbare

rhythmische Kombinationen möglich. 

Hier siehst du die Basisfigur im Verhältnis zur Madera und dem Taktschlag:

Beachte, wo die von der Hand gespielten Noten platziert sind. Manche von Ihnen werden zur gleichen Zeit wie

die der Chico Trommel gespielt, und Manche nicht. Beachte besonders die Eine, die gleichzeitig mit der letzten

Note der Madera gespielt wird, auf die Zählzeit

Symbol Bedeutung

 Im  dritten  Zwischenraum  steht  was  die  Hand  spielt.  Dieses  Symbol  steht  für  einen  hohen

geslappten Schlag ohne auf das Fell zu drücken.

G Im ersten Zwischenraum stehen die Noten, die mit dem Stick gespielt werden. Vergiss nicht…lass

den Stick nicht auf dem Fell. Lass ihn zurückfedern!

Jetzt wissen wir was gespielt wird…aber…wie spielen wir?

(Diese Erklärung ist ein typischer und allgemeingültiger Weg um zu spielen. Jede Gruppe hat ihre eigene Art, abhängig von ihrer Kultur,

Mitspieler, etc.)
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Ganz einfach…5 Schritte!

Schritt 1….alle stimmen sich ein

Wie oben beschrieben wird die Madera Figur benutzt um die anderen Trommler zu rufen und sie durch Vorgabe

des Tempos und der Intention zu bitten mit einzusteigen. Wenn das passiert, sind alle „gestimmt“ und bereit zu

beginnen.

Schritt 2…Das Rufen der Chico Trommel

Das ist die Aufgabe der Piano Trommel. Sie beginnt für gewöhnlich mit dieser Figur:

Beachte wie die Noten platziert sind und wo sie enden. Noch ein paar Wiederholungen wird Jeder, der die Chico

Trommel spielt  verstehen, wo die Zählzeit  1 liegt um somit ohne zu Zweifeln mit dem Spielen beginnen zu

können. 

Schritt 3…Die Piano Trommel setzt ein

Nachdem die Chico Trommel begonnen hat, ist die Piano Trommel an der Reihe. Schau hier:

Im Candombe, und in jeder anderen Musik afrikanischer Herkunft, geht es immer um Dialog. Schau wie die

Repique  Trommel  die  Piano  Trommel  mit  ihrem  1taktigen  Basisrhythmus  „ruft“.  Das  reicht  für  den  Piano

Trommler aus um zu verstehen, dass er und wo er zu Spielen anfangen soll.
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Schritt 4…und jetzt…die Repique Trommel

Zu diesem Zeitpunkt spielen der Chico Trommler, der Piano Trommler und der Repique Trommler spielt die

Madera Figur.  Jetzt wird es Zeit auf dem Fell zu spielen!

Dazu kann er darauf warten, dass der Piano Trommler ein paar Variationen spielt (wie z.B. die, die am Anfang

verwendet wurden) oder er beginnt einfach seinen Basisrhythmus zu spielen.

Normalerweise spielt die Repique Trommel kurze Einwürfe, wie z.B 8-12 Takten.

Natürlich spielt sie nicht genau den gleichen Rhythnmus in jedem Takt. Du kannst variieren durch Wiederholung,

Unterbrechnung oder durch das Hinzufügen rhythmischer Figuren, z.B.:

Kontinuierliches Spielen der Basis....

Eine 8taktige Intervention, eine kleine Improvisation und dann zurück auf die Madera Figur.
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Schritt 5...das Ende

Es gibt einen bestimmten, konkreten Weg den Candombe zu beenden. Schau hier:

Die Erklärung:

In diesem Fall ist die Repique Trommel für das Ende verantwortlich. Zuerst spielt sie die Madera Figur. Dann

spielt sie eine 1taktige Phrase, die auf die 1 des nächsten Taktes endet. Normalerweise wird diese Phrase mit

einem Zeichen oder einem gesprochenen Satz, wie „zum Ende“ (klar, oder?), angekündigt.

Es  ist  sehr  wichtig  genau auf  die  Zählzeit  1  des Taktes  zu  enden.  Dies  ist  ein  weiterer  Hauptaspekt  des

Candombe.
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