PLAYALONGS

104_107_Playalongs.qxp:Layout 1

09.10.2012

TSP
I
M
M
ZU

I

16:50 Uhr

Seite 104

CD-Tracks: 1 - 5

.
ELEN..

1. Ejazzolation: »Diario«
2. Foo Fighters: »My Hero«
Diesmal haben wir wieder zwei sehr unterschiedliche Stücke zum Mitspielen ausgesucht: »Diario«
von Ejazzolation geht – als Playalong für Drummer und Percussionisten – in die Latingroove-Richtung.
»My Hero« von den Foo Fighters zielt in Heavy- bzw. Hard-Hitter-Ecke. Also haut rein und gebt Gas!

»Diario« (Drums)

D

er Song »Diario« hat
mit unserem Interviewpartner Daniel Schild
zu tun: Schild spielt die
Drums bei der Band Ejazzolation, von der dieser Song
stammt. Die Band setzt sich
aus Christian Zerban (sax),
Olaf Roth (keys), Christian
Schiller (g), Jens Dörr (b)
und Daniel Schild (dr, perc)
zusammen. Bislang gibt es
eine CD-Produktion (»Dancefloorjazz«). Der Titel ist
gleichzeitig musikalisches
Programm,
spielt
die
Gruppe doch eine Mischung
aus Jazz, Funk wie Latin,
und das mit groovigen Dancefloor-Einflüssen. Unsere
Playalongversion enthält
zwei Latingroove-Einflüsse,
einmal einen brasilianischen
(Samba), einmal einen afrokubanischen Rhythmus im
Drum- und Percussion-Soloteil. Der Groove wird in
erster Linie auf der Snare
(Sechzehntel) mit der Floortom auf die »2« und »4«
oder, als Variation, auf die
»4« und Snare-Rimshot auf
die »2« gespielt. Die Bassdrum spielt ein bekanntes
Sambapattern, die Hihat
kommt auf die »+« (s. Notation). Wie ihr die Fill-ins
und die zur Form des Songs
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»Diario« (Percussion)

gehörenden Breaks interpretiert, sollte eurem musikalischen Geschmack und technischen Stand angepasst sein.
Grundsätzlich lassen sich aber
hier wie insbesondere im Solopart auch Frage-AntwortFills von Schlagzeug und Percussion hervorragend üben.
Wichtig ist, dass ihr locker
bleibt (und auch so klingt)
sowie die Snarefigur klar und
akzentuiert spielt. Hört euch
bitte auch die Vollversion
genau an.
José J. Cortijo hat auf dem
Playalong wie immer die Percussion eingespielt: »Auf der
Originalversion von ›Diario‹
ist die Percussion teilweise
etwas anders gestaltet. Für das
Playalong und nach Absprache mit Daniel Schild gab es
aber Gestaltungsfreiheit, und
so sind u.a. die Conga-Soloparts dazugekommen. Der
Song ist für die Percussion abwechslungsreich und enthält
zwei verschiedene Latingroove-Einflüsse. Der Haupteinfluss, der fast den ganzen
Song prägt, ist brasilianisch.
Hier spielen wir im ersten Teil
Triangel und wechseln danach
auf die Agogos. Als Rhythmus
spielen wir bei beiden Instrumenten ›Standard‹-Sambafiguren. Da der
Wechsel von der Triangel zu den Agogos
sehr schnell stattfindet, ist es notwendig,
die Agogos auf einem Ständer zu montieren und sie mit dem Triangelschlägel zu
spielen. Falls Agogos nicht vorhanden
sind, könnten als Ersatz zwei Cowbells,
auf einem Ständer montiert, wie zum Beispiel auf den Timbales, benutzt werden.
Durch die Pause auf der ›3‹ im letzten
Agogo-Takt entsteht Zeit, um den Schlägel wegzulegen und für das Solo auf die
Congas zu wechseln. Für das Piano- und
das Saxophonsolo bleiben wir auf den
Congas und begleiten sie mit einem Sambagroove. Dieser ist von der Melodie her
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Am Ende der Soli haben wir
eine lockere Ausfühgenug Zeit, um wieder zur Triangel zu
rung des Rhythmus’
und auf den Break, der immer am Ende wechseln und dann, vom »D.S.«, mit
der achttaktigen Form gesetzt wird. Die demselben Instrumentenwechsel wie geParts, in denen die Conga- und Drumsoli habt bis zum Ende des Songs zu spielen.
stattfinden, haben einen afrokubanischen Weiterhin habe ich ein Shékere, das fast
Charakter. Dieser wird durch die Beto- den ganzen Song durchgeht sowie eine
nungen der Dreierform der Claves bei Triangel, die im zweiten Teil der Piano
zweitaktigen Soloformen sowie durch den und Saxophon Soli läuft, aufgenommen.
Klavier-Montuno und die Bassbegleitung Dies ist nur als zusätzliche Begleitung gedacht. Ich wünsche euch viel Spaß beim
ab Takt 101 verdeutlicht. Bei diesen etwas
längeren Soli spielen wir während des Mitspielen.« (José J. Cortijo)
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»Die Foo Fighters sind
eine geile Rockband, und ich
könnte den ganzen Tag diesen Song [»My Hero«]
hören«, so lautet ein aussagekräftiges Statement einer
ihrer Fans im Internet. Unser
Playalong »My Hero«
stammt von der 1997 veröffentlichten CD »The Colour
and the Shape« und ist die
zweite Veröffentlichung der
US-amerikanischen Alternative-Rockband. Gründungsmitglied, Frontmann und Gitarrist Dave Grohl, der zuvor
bekanntlich bei Nirvana an
den Drums saß, hat die Titel
im Studio selbst eingespielt.
Seit 1997 sitzt Taylor Hawkins live hinter dem Set, der
seine Parts nicht minder
kraftvoll trommelt als Grohl.
»The Colour and the Shape«
erhielt 1998 eine Nominierung für den Grammy als
»Best Rock Album«. Seit
2005 ist »The Colour and the
Shape« das mit über zwei
Millionen Einheiten meistverkaufte
Foo-FightersAlbum in den USA. 2007 erschien zum zehnjährigen Jubiläum ein Re-Release mit
zusätzlich sechs bis dato unveröffentlichten Aufnahmen.
Das Schlagzeug auf »My
Hero« klingt kraftvoll und
archaisch, was nicht zuletzt
an Grohls Spielweise, aber auch an dem
speziellen Raumsound liegt, der bei der
Studioproduktion eingesetzt wurde und
der das wuchtige Drumming von Grohl
unterstützt. Dennoch ist der Drumpart geschmackvoll und passend zum Song
strukturiert. Der Introgroove mit Toms
und Snare, Sechzehntel-Bassdrum und
getretener Hihat stellt allerdings eine
technische Herausforderung dar: Es ist
gar nicht so einfach, die Hihat mit dem
Fuß ›anzusplashen‹, während die Bassdrum diese »busy« Figur spielt. Das Tomund Snarepattern ist zweitaktig, und
Grohl spielt fast sämtliche Snareschläge
– wie auch die Toms – als Flams, um dem
Groove die nötige Wucht zu verleihen. In
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der Strophe geht’s auf Hihat und/oder
Crashbecken zur Begleitung, und im Refrain haben wir wieder eine Snare-TomFigur, diesmal jedoch verglichen mit dem
Intro in etwas abgewandelter Form. Es
gibt in diesem Song keine Fills! Die Nummer braucht Kondition, wenn sie richtig
fetzig gespielt werden will. Wichtig ist es,
auf Feel und Präzision zu achten. Nun
aber Kopfhörer auf, und los geht’s!
Noch ein Tipp: Es hat sich als hilfreich
erwiesen, beim Erlernen der Stücke die
Playalong-Vollversion auf der CD anzuhören und die Noten bzw. die Form
gleichzeitig mitzuverfolgen. Der Click ist
auf eine Seite gelegt und kann daher mit
dem Panoramaregler lauter oder leiser ge-

dreht werden. Unsere Playalongs wurden
von folgenden Musikern eingespielt: Michael Baum (g, b, (1, 2), vox, (2)), Brigitte
Volkert (keys, (1)), Volkmar Dechert (sax,
(1)), José Cortijo (perc (1)) und Manni
von Bohr (dr (1, 2)). Fragen und Anregungen bitte an unsere E-Mail-Adressen.
Außerdem könnt ihr auf unserer Webseite
Wünsche für zukünftige Playalongs äußern. Unter drumsundpercussion.de stehen die Noten als PDFs zur Verfügung.
Manfred von Bohr

jjcortijo@me.com
mvbohr@aol.com
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»My Hero« (Drums)
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