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Die AufgAbe Des Drummers

Die Aufgabe des Drummers im Song

Deine Aufgabe als schlagzeuger ist es, die unterschiede zwischen den einzelnen formtei-
len, sowie deren Übergänge durch dein spiel hervorzuheben und zu unterstützen.

beispielsweise kann während der strophen ein eher ruhiges und zurückhaltendes spiel 
erforderlich sein, während in den refrains dann etwas mehr Lautstärke, oder auch eine 
Variation des grooves angebracht ist. genauso verhält es sich bei der bridge, dem solo 
oder dem Zwischenteil. Wichtig ist also, dass du dir genau anhörst, was in den einzelnen 
formteilen musikalisch passiert und dass du dies später durch einen entsprechenden 
groove mitträgst. 

Auch die fill-ins spielen dabei eine rolle. Versuche stets, eine geschmackvolle und musika-
lisch passende Lösung für die fill-ins zu finden. ein lauter, dreitaktiger fill aus sechzehn-
telnoten wäre z.b. in einer ruhigen ballade eher unangebracht. 

Dein Ziel muss es sein, die stimmung des songs zu erfassen und diese stimmung auch in 
dein spiel einzubringen. um dies zu erreichen, solltest du auch ein gehör für die Harmo-
nien und melodien des songs entwickeln. beschränke deine Aufmerksamkeit also nicht 
nur auf den rhythmus. Du bist Teil einer band, in der jedem instrument die gleiche Wich-
tigkeit zukommt. Denke beim spielen also immer an das ganze!

Wie du die Übergänge von einem formteil zum nächsten interessant gestalten kannst, 
habe ich für dich in ein paar beispielen zusammengestellt.

Diese viertaktigen systeme stellen jeweils das ende eines formteils dar. Jeweils im vierten 
Takt soll mit Hilfe verschiedener stilmittel der darauf folgende formteil „vorbereitet“ wer-
den. Zum einen erhöht das für den Zuhörer die spannung, zum anderen hilft es deinen 
bandkollegen bei der Orientierung innerhalb des songs und inspiriert sie eventuell sogar, 
durch eigene Varianten in ihrem spiel zum folgenden formteil „hinzuführen“.

Variante 1: Der Fill-In
Diese Variante wird am häufigsten verwandt. Dabei wird im letzten Takt des formteils ein 
fill-in gespielt. Hierbei sind deiner Phantasie im Prinzip keine grenzen gesetzt. Du soll-
test jedoch stets darauf achten, dass du einen musikalischen und geschmackvollen fill-in 
einsetzt. 
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Variante 2: Die Mehrinformation
„mehrinformation“ bedeutet, dass du im letzten Takt des formteils den gleichen groove 
wie zuvor spielst, ihn jedoch durch zusätzliche Noten bzw. schläge „auffüllst“. in diesem 
beispiel ist es die snare Drum, auf der im letzten Takt Viertel-, anstatt wie zuvor, Achtel-
noten gespielt werden. Die „mehrinformation“ erhöht für den Zuhörer die spannung und 
bereitet den nächsten formteil sehr schön vor.
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