
Latin for Drummies - Wie spielt man Candombe auf dem Schlagzeug?

Candombe ist das Erbe afrikanischer Sklaven im Rio de la Plata-Gebiet. Ursprüglich wurde er

mit  4  Trommeln  aus  Fässern  und  Leder  als  Trommelfell  gespielt.  Heutzutage  mit  3

handgefertigten Trommeln...aber...wie kann ich Candombe auf meinem Schlagzeug spielen?

Denk daran, dass das Schlagzeug nicht in diesem Teil des Kontinents entwickelt wurde, deshalb müssen wir

einzelne Teile des traditionellen Spiels identifizieren und am Schlagezeug neu interpretieren.

Zuerst erinnern wird uns daran, was die einzelnen Trommeln spielen und wie sie in Verbindung mit der “Madera”

Firgur und dem Puls stehen.

Wie wir lesen:

Symbol im dritten Zwischenraum steht, was die Hand spielt. Bedeutung:

 REPIQUE und CHICO Trommel – dieses Symbol repräsentiert das Spielen eines geslappten hohen

Tons ohne dabei auf das Fell zu drücken!

œ PIANO Trommel – repräsentiert das Spielen mit der Handfläche auf dem Fell, wie der Basston-

Schlag auf Tumbadoras.

Symbol Im ersten Zwischenraum steht, was der Stick spielt. Bedeutung:

G REPIQUE, PIANO & CHICO Trommel - repräsentiert die offenen Töne, die mit dem Stick gespielt

werden. Vergiss nicht...Lass den Stick nicht auf dem Fell. Lass ihn zurückfedern!

 PIANO Trommel - dieses Symbol repräsentiert den Stick auf dem Fell ohne zurückzufedern!

Lass uns ein oder zwei Elemente jeder Trommel nehmen.

- Von der Chico Trommel, die mit der Hand gespielte akzentuierte Note auf jedes zweite Sechzehntel.
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- Von der Piano Trommel nehmen wir zwei verschiedene Elemente: 1. die mit dem Stick gespielten offenen

Noten, die zusammen mit der zweiten und zwischen der vierten und der fünften Note der “Madera” gespielt

werden und 2. die Bassnote, die mit Hand und Stick auf dem Fell auf die Zählzeit 1 und 3 gespielt werden.

- Schließlich 2 Elemente von der Repique Trommel: 1. die “Madera” Figur mit all ihren Variationen und 2. die

letzte mit der Hand gespielte Note auf die Zählzeit 4.

Lass uns eine Variation der Madera Figur als Hi-Hat Ostinato nehmen:

Jetzt nehmen wir die zweite Sechzehntelnote der Zählzeit 2 von der Chico Trommel. Da es eine hochgestimmte

Note ist, werden wir sie auf der Snare spielen.

Um die Bassdrum hinzuzufügen, schauen wir uns den Bass und die offenen Töne der Piano Trommel an:

Zuletzt nehmen wir die hochgestimmte Note auf die Zählzeit 4 von der Repique Trommel. 

Jetzt haben wir  unser erstes Candombe Pattern. Bring es zum Grooven!

Beachte: Candombe Schlagzeug Pattern werden für gewöhnlich zwischen 80-120 bpm gespielt.

Nun haben wir   unser  1.  Rhythmus  Pattern  entwickelt....wie  wäre  es  mit  ein  paar  Variationen  des  Hi-Hat

Ostinato?

Ostinato Variationen

Hier hast du eine für jede Zählzeit:

1. beat: 2. beat:

3. beat:
4. beat:
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Du kannst die Variationen kombinieren um das ursprüngliche Hi-Hat Ostinato zu verzieren. Hier hast du ein

Beispiel, eine Variation auf der 1 und auf der 4.

Wie wäre es mit Hi-Hat Figuren für den Fuß?

Wenn wir das Ostinato auf dem Ride Becken spielen, ist unser linker Fuß frei. Also können wir verschiedene

Figuren mit ihm spielen. Lass uns ein paar Möglichkeiten anschauen:

1.- Taktschlag

Neben  seinem  herkömmlichen  Konzept,  ist  dies  ein  sehr  wichtiges  Element  des  Candombe.

Traditionell wird Candombe aufrecht stehend mit der Trommel über der Schulter hängend gespielt.

Dann beginnt man zu laufen. Nach dem 1 Schritt endet der Zweite neben dem 1. Fuß, nicht weiter

vorn! Die Schritte nach vorn erfolgen rhythmisch auf die 1 und auf die 3, die begleitenden Schritte

auf die 2 und die 4 jeden Taktes. 

Mit der Hi-Hat gespielt, hat der Taktschlag eine direkte Verbindung mit dem rhymthmischen Muster

der Füße wenn man im Laufen Candombe spielt.

Wenden wir das nun bei unserem Groove an:

2.- “und”

Um einen “jazzigen” Groove zu erzeugen, kannst du eine Hi-Hat auf jedes “und” hinzufügen:

3.- Madera

Du kannst auch die ursprüngliche Madera Figur spielen (ähnlich wie die 2-3 Son Clave).

Bis hierher....ein Candombe Schlagzeuggroove, 4 Ostinato Variationen und 3 Hi-Hat Möglichkeiten mit dem

Fuß....sehr viel!

Versuche alles einzeln zu üben. Wenn du dich sicher fühlst, versuche alles zu mischen um deinen eigenen

Candombe Groove zu entwickeln. Viel Spaß!
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