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Voraussetzungen für die sinnvolle Arbeit mit diesem Buch
Das Obaxé-System bietet zwar Arbeitsmöglichkeiten für
Percussionisten/Schlagzeuger in verschiedensten „Entwicklungsstadien“, es ist jedoch
definitiv nicht für „absolute beginners“ geeignet. Voraussetzung sind eine gewisse
Grunderfahrung mit Rhythmen im binären (4/4) und ternären (6/8) System,
rhythmische Sicherheit (das Dazunehmen der Schritte auf der Pulsation bzw. auf dem
„Beat“), und vor allem Congatechnik (bass, tipp, open tone, muffled tone, closed &
open slap). Es wird in diesem Buch keine grundlegende Conga-Technik gelehrt, da ich
der Meinung bin, dass man dazu einen erfahrenen Lehrer braucht: Um die Feinheiten,
Klangvorstellungen, Bewegungstechniken zu erlernen, denn Congatechnik hat sehr
viel mit Feinmotorik zu tun und ist ein ziemlich diffizile Angelegenheit, die viel Übung
und Ausdauer braucht, und die es ständig zu korrigieren und zu entwickeln gilt.
Es wird allerdings verschiedene „Wahrnehmungsübungen“ geben, die im weiteren
Sinn viel mit „Technik“ - ganzheitlich betrachtet - zu tun haben, denn wir trommeln
ja nicht nur mit unseren Händen, sondern mit unserem ganzen Körper, und dazu
gehören Bereiche wie Bewegungsenergie, Körperhaltung, Atmung, Muskelspannung
bzw. -entspannung, effiziente Bewegungsabläufe und vieles mehr.
Eine weitere, entscheidend wichtige Voraussetzung ist ein hohes Mass an Geduld mit
dir selbst und die Lust & Bereitschaft, dich auf langfristige Lernprozesse- und
entwicklungen einzulassen. Das „Lernziel“ des Obaxé-Systems besteht nicht darin,
bestimmte cubanische Grooves spielen zu können (wer sich auf den Weg dieser
Methode einlässt, wird dazu ohnehin fähig sein), sondern vielmehr in der Entwicklung
der Unabhängigkeit auf der motorischen Ebene, der Erweiterung der rhythmischen
Wahrnehmung, der Fähigkeit, rhythmische Figuren zu analysieren, zu zerlegen usw.
Wenn es für dich im Momemt wichtiger ist, möglichst viele verschiedene Rhythmen
kennenzulernen (und das ist absolut legitim), dann solltest du einen anderen Weg
gehen, viele Workshops bei verschiedenen Lehrern besuchen und so deine
Erfahrungen sammeln.
Was ganz wichtig ist im Vorhinein zu sagen: Der Verlauf/die Anordnung der
verschiedenen Übungen in diesem Buch ist aufbauend, es hat also wenig bis gar
keinen Sinn, die ganzen Übungen (und derer gibt es fast unzählige) zu überspringen
und sich sofort auf die Rhythmusarrangements zu stürzen - das würde in den
wenigsten Fällen funktionieren, und ausserdem ginge es völlig am Sinn dieses Buches
vorbei. Der Weg ist in diesem Fall also wichtiger als das Ziel in Form bestimmter
Grooves/Stimmen.
Wenn du also neugierig bist auf eine nicht konventionelle, neue Art der
Rhythmuserfahrung, darauf, wie es ist, einen Groove nicht „gerade“ zu spielen,
sondern in einem bei uns eher unbekannten, sehr eigenen „Feeling“ (dazu später
mehr), wenn du Lust hast, der Energie cubanischer Musik nachzuspüren, wenn du
das Gefühl erleben möchtest, das man hat, wenn 2, 3 oder 4 Ebenen gleichzeitig
passieren………und vieles mehr, dann bist du hier „richtig“.
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Wie funktioniert das Obaxé-System?
Das Ziel des Obaxé-Systems ist, die „Melodie“ von Rhythmen hörbar zu machen. Was ist also
die Melodie eines Rhythmus? Mit einfachen Worten: Das, was bei dir als Zuhörer ankommt,
wenn du nicht ganz genau und analytisch hinhörst. Das sind im Fall der Congas vor allem die
open tones, weil diese eine Tonhöhe/Frequenz besitzen, die in unserer akustischen
Wahrnehmung in die Kategorie „Melodie“ eingeordnet werden. Slaps und Bass hingegen fallen
nur dann in diese Kategorie, wenn sie besonders laut oder akzentuiert sind (bei den Congas bei einer westafrikanischen Djembé wäre das ganz anders, weil sich bei dieser die slaps durch
ihren scharfen Sound und die Bässe durch ihre starke Resonanz stärker abheben). Die
Ausnahme bilden die Rhythmen der Santeria, bei der die slaps (bzw. die hohen Töne) der Iya
(die grösste Batá) und manchmal auch der Itotele (die mittlere Batá) ebenfalls eine
Melodiefunktion übernehmen.
Es geht also darum, die Melodie eines Rhythmus „herauszufiltern“, indem du die verschiedenen
Stimmen, die zum Gesamtarrangement gehören, betrachtest. Das ist natürlich erst dann
wirklich sinnvoll, wenn du dich mit den einzelnen Stimmen auseinandergesetzt hast und sie
gewissermassen kennst, sei es dadurch, dass du sie im Ensemble gespielt, oder auch für dich
übereinander aufgenommen hast, sodass du die Melodie hören kannst.
Ich werde anhand eines Beispiels eine mögliche Vorgangsweise zeigen.
Das Obaxé-System am Beispiel von Alubanche:
Du schreibst dir zuerst die “originalen” Stimmen, so, wie sie traditionell gespielt werden, auf:

Die Okonkolo-Stimme kannst du (bei Santeria-Rhythmen ist das relativ oft der Fall) „eins zu
eins“ mit der linken Hand auf der Quinto spielen. Dann verteilst du die tiefen Töne der Itotele
und der Iya auf die rechte Hand (als open tone) und (in diesem System) den rechten Fuss.

Als nächstes schaust du, wo du die hohen Töne von Itotele und Iya einbauen kannst. Wenn an
einer Stelle beide einen hohen Ton spielen (in diesem Fall auf der ersten Achtelnote im 1., 2.
und 3.Takt), bevorzugst du den der Iya, da er für die Melodie des Rhythmus wichtiger ist, und
spielst ihn als open slap (weil dieser dem hohen Ton der Iya am ähnlichsten ist).
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Was, wenn du nur mit Händen arbeiten möchtest?
Dann kannst du in dem Beispiel von Rumba Guaguancó den tiefen Tumbaton auf eine (rechts
neben der Conga) stehende Tumba übertragen und ihn in die Bewegung deiner rechten Hand
integrieren:

Diese Kombination könnte man schon als Guaguancó bezeichnen, da du die wichtigsten
Melodietöne integriert hast. Du kannst aber jetzt zusätzlich noch slaps hineinnehmen. Ein
Beispiel:

Dann könntest du zusätzlich die Clave, die ja in der Cascara enthalten ist, mit deiner linken
Hand herausarbeiten, indem du verschiedene Töne verwendest (z.B. auf einer Cowbell: Mit
dem Kopf des Sticks auf der Fläche der Glocke bekommst du einen hellen, feinen Sound, mit
der Seite des Sticks auf der Kante einen lauteren und dunkleren):

Somit hast du die Cascara, die Clave und die Conga/Tumbamelodie herausgearbeitet.

Ein weiterer Fokus des Obaxé-Systems liegt auf der kreativen Gestaltung von
Rhythmusmelodien (vor allem im Bereich der Popularrhythmen, denn diese sind sehr melodiös
und „verspielt“, und bieten dadurch viele Möglichkeiten der Variation. Durch die vielen
Unabhängigkeitsübungen lernst du, Bewegungsmuster mit rechts oder links zu beginnen bzw.
umzudrehen, und damit z.B. Töne einmal auf eine rechts stehende Conga zu legen und dann
wieder auf eine links stehende. Du kannst also die Instrumentierung auch nach deinem
Geschmack verändern und erweitern, der Kreativität sind hier kaum Grenzen gesetzt. Viele
Beispiele von Melodievariationen findest du im Kapitel der Popularrhythmen, z.B. Rumba,
Songo etc.. Ich empfehle dir, die Übertragung der Rhythmen zuerst selbst zu versuchen, und
erst dann auf die von mir notierten Versionen zurückzugreifen. Dadurch lernst du, selbstständig
mit dem Obaxé-System zu arbeiten und kannst es leichter auf andere Stile anwenden. Also:
Viel Spass!
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Mit anderen Worten, in diesem Moment scheint der Groove „anzutreiben“, aber er wird in
Wahrheit nicht schneller, weil sich das Tempo des Pulses (die Abstände zwischen den
Pulsen/Beats) ja nicht verändert, sondern konstant bleibt (der Beat ist naturgemäss die einzige
„Konstante“ eines im Tempo gleichbleibenden Rhythmus und deshalb „unverrückbar“).
Versuch, dich mit deinem ganzen Körpergefühl dieser „kreisartigen“ Bewegung hinzugeben.
Dann mach dasselbe Experiment mit dem „geraden“ 12/8-Track auf der CD, und du wirst den
Unterschied in deinem Körperempfinden deutlich spüren. Dieser fühlt sich eben viel
„geradliniger“ an, weniger tänzerisch.
Die Bewegungsenergie – Upstroke und Downstroke
An dieser Stelle machen wir einen Abstecher zu einem anderen Thema, welches für die
Feelingarbeit und für die Rhythmik im allgemeinen sehr wichtig ist: Die Bewegungsrichtung
bzw. die Energie eines Schlages.
Grundlegende Bewegungsübungen für 3er und 4er-Feeling:
Es gibt grundsätzlich 3 Möglichkeiten, wie die Qualität/Richtung/Energie eines Schlages bzw.
der Bewegung, die diesen Schlag ausführt, sein kann:
1) Der Schlag ist „schwer“, die Bewegungsenergie geht nach unten
(„downstroke“ =
)
2) Der Schlag ist „leicht“, die Bewegungsenergie geht nach oben („upstroke“ = )
3) Der Schlag ist „mittig“ (oder „neutral“, die Bewegungsenergie geht also weder nach oben
noch nach unten)
Der Downstroke:
Die Terminologie
bzw. „Upstroke“
kommt
der Schlagzeugschule,
man
also auch
mit Sticks
Setz
dich an die „Down“Conga und
beginn – nur
mitaus
einer
Hand – einfach d.h.
tipps
zukann
spielen.
Mach
dabei
grosse Bewegungen, die
setz
deinen
Unterarm
ein.
Spür
ganz
bewusst
in
diesen
hinein
und
nimm
Energie eines Schlages in verschiedene Richtungen lenken.
sein Gewicht wahr. Wenn deine Bewegung nach unten, in Richtung des Fells, geht, versuch,
dieses Gewicht nicht zu halten, lass es los - mit anderen Worten: Lass deinen Unterarm fallen.
Spür die Energie dieses Schlages: Sie ist schwer, sie geht nach unten. Probier dasselbe auch
mit anderen Schlägen, mit open, slap, bass. Wechsle dann zur anderen Hand und mach
dieselbe Übung. Dann gehst du in eine „Hand-to-Hand“-Bewegung (also immer abwechselnd re
– li – re - li) und machst dasselbe nochmal. Es ist wichtig, die Bewegungsenergie nicht durch
Kraftanstrengung zu erreichen, d.h., „schlag“ nicht nach unten. Das Gewicht deines Armes und
deiner Hand reicht völlig aus, und du brauchst viel weniger Kraft. Spür in deinen Körper hinein
und versuch, herauszufinden, was dieser „Downstroke“ für ein Gefühl erzeugt. Versuch auch,
ganz bewusst auf den dadurch entstehenden Sound zu hören (denn die Töne klingen bei Downund Upstroke durchaus unterschiedlich).
Der Upstroke:
Beginne wieder, nur mit einer Hand, Tipps zu spielen. Dann stelle dir vor, das Fell wäre ganz
elastisch (was es ja auch ist), und deine Hände federn, wie ein Gummiball, ganz von selbst
nach oben, sobald sie das Fell berührt haben, ohne Kraftaufwand, so, als ob dich jemand am
Handgelenk nach oben ziehen würde. Probier auch diese Übung mit
verschiedenen Sounds aus. Dann wechselst du zur anderen Hand und machst dasselbe
nochmal, und danach abwechselnd mit rechts und links. Wenn du dich an diese Bewegung
gewöhnt hast, geh zur nächsten Übung:
Bis jetzt begann die Bewegung weit über der Trommel, da du ja viel Raum für sie genommen
hast. Nun legst du den „Ausgangspunkt“ ganz knapp über das Fell der Trommel. Der
Bewegungsimpuls kommt nun nicht mehr aus dem Unterarm, sondern nur mehr aus deinem
Handgelenk (bei tipps, open und slaps, beim bass kommt er nach wie vor aus dem Unterarm),
du machst also den Schlag nur mithilfe deines Handgelenks. Dann, sobald deine Finger das Fell
berühren, „zieht“ dich wieder jemand am Handgelenk nach oben (so wie vorhin bei der ersten
Upstroke-Übung). Danach lässt du deinen Arm herabsinken, bis knapp über das Fell, und das
Ganze geht von vorne los. Spür auch bei dieser Übung in deinen Körper und das Gefühl hinein,
das ein Upstroke auslöst, und achte auf den Unterschied im Klang im Gegensatz zum
Downstroke.
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UNABHÄNGIGKEITSÜBUNGEN 6/8
Level 1:
Du beginnst mit der einfachsten Bewegung auf allen Ebenen, also mit nur einem Schlag, aber
schon an verschiedenen Stellen. Lass dir viel Zeit, um die verschiedenen Körperteile
wahrzunehmen, lass den Fokus deiner Aufmerksamkeit hin und her wandern. Spüre die
Gleichzeitigkeit und auch das “Aufeinanderfolgen” der Schläge der verschiedenen Ebenen.

Level 2:
Jetzt nimmst du auf der Ebene der Hände (denn diese sind “geschulter” als die Füsse)
Doppelschläge dazu und spielst diese mit verschiedenen Sounds:

Level 3:
Dasselbe machst du nun auf den beiden Fussebenen. Bleib lange in einer Bewegung, damit du
deinem Körper Zeit gibst zu lernen, versuch, deine rationale “Kontrollebene” immer wieder
auszuschalten, und geh ganz in die Körperwahrnehmung. Das hört sich jetzt ganz einfach und
logisch an, aber du wirst schnell merken, dass du sehr bald an deine Grenzen kommst (aber
don’t worry, es geht allen so), und zwar sowohl auf der rhythmischen, als auch auf der
motorischen Ebene. Deine Beinmuskulatur wird sich möglicherweise schnell verspannen, deine
Füsse werden anfangs gar nicht das tun, was du willst, dass sie tun. Der Weg heisst in diesem
Fall:
Sich in Geduld üben, immer wieder auflockern, dehnen, ausschütteln, Pause machen, die
Füsse weglassen und nach einer Zeit wieder hineinnehmen. Auch ist es empfehlenswert, in
diesem Level anfangs auf der Ebene der Hände ganz einfache Muster zu spielen, bzw. sich
lange Zeit überhaupt nur mit den Füssen zu beschäftigen.
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Die 12/8-Glocke mit dem linken Fuss – ein didaktischer Aufbau
Als erstes baust du mit Quinto, Conga und Tumba eine Basisbewegung auf, über die du dann
die Glockenstimme entwickelst:
Die sehr häufig vorkommende Okonkolo-Stimme (auf der
Quinto)
Dann nimmst du auf der Conga (die Itotele) einen slap auf
der zweiten Achtelnote dazu
Die Tumba (Iya) fungiert als „Metronom“ auf dem Beat

Die Elemente der Glockenstimme, die sich in einer „3erEinheit“ bewegen, werden nun einzeln eingeführt

Danach integrierst du die “3über2-Bewegung”, und
zwar im Beat und im Off-Beat

Jetzt kombinierst du die Übungen 6
und 7
Danach füllst du die Übung 8 mit dem
noch fehlenden Schlag aus (Übung 4)
und die 12/8-Glockenstimme ist
komplett
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Der Grenzbereich zwischen binären und ternären Rhythmen
RHYTHMEN

In diesem Abschnitt möchte ich dich in einen der für mich selbst faszinierendsten und
spannendsten Bereiche der afro-cubanischen Rhythmen „entführen“. Hier vermischen sich
verschiedene Feelings, die Grenzen zwischen ihnen scheinen sich aufzulösen. Das, was in der
„geraden“ Rhythmikschule als undenkbar erscheint, wird in der afrikanischen, cubanischen und
auch brasilianischen Musik möglich. Es gibt viele Beispiele von Rhythmen in diesen Traditionen,
wo einem als Zuhörer erst einmal überhaupt nicht klar ist, um welche Art von Rhythmus es sich
handelt – ist es ein 3er-Groove, ein 4er…? Dann, nach einiger Zeit, bemerkt man, dass es
möglich ist, manche Rhythmen „auf 2 Arten zu hören“ – und das Faszinierende daran ist: Beide
sind plausibel, in sich stimmig und rund…das ist das Thema, in das du in diesem Kapitel
eintauchen kannst.
Wir werden also in den folgenden Übungen einen Weg gehen, der es dir ermöglicht, zwischen
einer binären (4er) und einer ternären (3er) Rhythmik hin- und herzuwechseln. Die Übungen
sind hier mit Klatschen beschrieben, du kannst die Bewegungsebene der Hände aber natürlich
auch z.B. auf die Conga verlagern. Mach es so, wie du dich am wohlsten fühlst und wie es dir
am leichtesten fällt. Als erstes rufen wir uns noch einmal das cubanische 4/4- und 6/8-Feeling
in Erinnerung:

Beim 4er-Feeling haben die ersten 3 Schläge den gleichen Abstand zueinander, der Abstand
zwischen 4. und
1. Schlag (grau) ist grösser.

Beim 3er-Feeling ist der Abstand zwischen 3. und 1. Schlag (grau) grösser, dadurch wird der
Abstand zwischen 2. und 3. Schlag kleiner.
Übung 1:
Geh in einen Schritt und sprich/klatsch das 4er-Feeling. Dann versuchst du, ohne aus dem
Schritt zu fallen, zum 3er- Feeling zu wechseln. Dort bleibst du eine Weile, und wechselst dann
wieder zurück zum 4er-Feeling, dann wieder zum 3er, usw.. Spür, was sich verändert und was
bleibt: Das Tempo deiner Schritte bleibt gleich, aber das Tempo der
Achtelnoten/Silben/Schläge ist im 4er-Feeling schneller, da du ja 4 Schläge im selben Zeitraum
unterbringen musst, in dem du im 3er-Feeling nur 3 Schläge hast.
Was hat das für eine Wirkung?
Schliess deine Augen und überlass deine Bewegung ganz dem Feeling. Spür, wie es auf der
körperlichen, “tänzerischen” Ebene wirkt. Das 4er-Feeling ist in seiner Energie sehr treibend, es
geht immer “nach vorn”, der Beat fühlt sich nicht besonders schwer/”erdverbunden” an, er
geht nicht so sehr nach unten. Beim3er-Feeling dagegen geht die Bewegungsenergie des
Beats/der Schritte klar nach unten, es wirkt viel “stabiler” als das 4er-Feeling, viele Menschen
empfinden es als “runder”, gleichmässiger, fliessender, ruhiger. Mehr darüber findest du im im
Kapitel “Das Feeling”.
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Die Rassel
Sie ist das Instrument, das sowohl im schamanischen Trommeln, als auch in der Santeria
eingesetzt wird (zumindest in manchen Bereichen). Die Rassel wirkt einerseits auf
rhythmischer Ebene, indem sie den Rhythmus der Trommeln unterstützt (und im
schamanischen Groove „vorantreibt“), andererseits durch ihren spezifischen, hohen Klang.
Dieser resoniert auf der Körperebene im Kopfbereich (zum Thema „Körperresonanz“ später
mehr) - also genau dort, wo auch Trance entstehen kann. Es gibt sogar sogenannte
„Rasseltrancen“, wo ausschliesslich mit diesem Klangbereich gearbeitet wird.
Das Feeling und die Gleichförmigkeit
Schamanisches Trommeln verwendet lauter „kleine Rhythmuseinheiten“, Schläge in nur einer
Tonhöhe / mit nur einem Sound, die alle den möglichst gleichen Abstand zueinander haben. In
der Santeria-Musik haben wir diese „kleinen Rhythmuseinheiten“ in Gestalt des Feelings. Alle
Toques bestehen aus kleinen Einheiten, die eine Länge von entweder 3 oder 4 Achtelnoten
haben. Diese sind zwar in sich nicht „gerade“ - d.h., die Schläge haben nicht alle den gleichen
Abstand zueinander – aber als kleine „Rhythmuskreise“ wiederholen sie sich immer wieder,
eine Einheit nach der anderen. Darin besteht die „Gleichförmigkeit“ in der Santeria-Musik – in
der ständigen Präsenz des Feelings. Meist wird dieser Teil durch das Zusammenspiel beider
Töne der Okonkolo und des hohen Tones der Itotele übernommen. Sie sind die 3 höchsten
Töne in einem Batá-Ensemble und für den „Groove“ zuständig (die Iya, die fast ausschliesslich
solistisch spielt, übernimmt gemeinsam mit dem tiefen Ton der Itotele die „Melodieebene“).
Und eben diese ständige Präsenz des gleichförmigen Feelings wirkt, wie die Gleichförmigkeit
der Schamanentrommeln, meiner Meinung nach tranceinduzierend.
Der Körper als Resonanzinstrument
So, wie die Chakrenlehre – ein Jahrtausende altes Wissen – unter anderem jedem
Körperbereich Farben zuordnet, können wir auch jedem Körperbereich Frequenzen / Töne /
Tonhöhen zuordnen. Das Prinzip ist sehr einfach und auch einleuchtend: Je tiefer der
Körperbereich, desto tiefer der Ton, je höher man (in Richtung Kopf) geht, desto höher der
Ton. Ein ganz einfaches Beispiel, das jeder nachvollziehen kann: Ein hohes, lautes,
quietschendes Geräusch bereitet uns ein unangenehmes Gefühl – und zwar im Kopf, und wir
halten uns instinktiv die Ohren zu oder greifen uns an den Kopf (das würden wir bei einem
vergleichbar lauten tiefen Ton nicht tun). Warum? Weil wir diese hohe Frequenz eben genau im
Kopf spüren, weil dieser Bereich in Resonanz geht. Ein anderes Beispiel: Wenn man jemandem
über einen längeren Zeitraum laut genug einen Ton im Bereich zwischen 50 und 20 Hertz
vorspielt (in diesem sogenannten „Subbassbereich“ können wir kaum mehr „Tonhöhen“
unterscheiden, wir „spüren“ den Ton mehr körperlich), wird sich bei diesem Menschen mit
hoher Wahrscheinlichkeit so etwas wie Übelkeit einstellen, ein flaues Gefühl im Bereich des
Beckens, des Bauches und des Magens. Warum? Weil genau dieser Bereich der
Körperresonanzraum für tiefe Töne ist.
Musik hat immer (bewusst oder unbewusst) mit dieser Tatsache gearbeitet. Töne sind nichts
anderes als Schwingungen, die uns in Resonanz versetzen. Mit ihnen werden Stimmungen
erzeugt, Gefühle hervorgerufen, Archetypen beschrieben, usw.. So, wie der hohe Klang der
Rassel unseren Kopfbereich stimuliert, so erdet uns der Bass einer Djembé oder einer
afrikanischen Doundoun.
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Auf Grund dieser ständigen alltäglichen Herausforderungen haben viele Menschen – vor allem
in der westlichen Kultur – sehr wenig, oft zu wenig - Raum für Themen wie Selbsterfahrung,
Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, Ausdruck, Spiritualität, Momente des Innehaltens,
der Ruhe, des „Einfach-Sein-Könnens“. Es ist daher nicht verwunderlich, und es ist gut, dass
sie Yoga machen, sich in Therapien selbst kennenlernen, Meditationskurse besuchen, Joggen,
sich im Tanz ausdrücken und so weiter - die Liste der Möglichkeiten ist lang.
Der Weg der Trommel ist eine dieser Möglichkeiten. Die meisten Menschen, die
Trommelkurse besuchen, haben nicht vor, Berufsmusiker zu werden – sie wollen sich in
irgendeiner Weise selbst erfahren, und das ist ein meiner Meinung nach absolut legitimer
Wunsch, auch in der Beschäftigung mit Musik im allgemeinen und der Trommel im speziellen.
Was dabei aber leider manchmal zu kurz kommt, ist das wirkliche Einlassen auf den Moment.
Trommeln ist ungefähr so schwierig wie Violine zu spielen oder Klavier – es ist also
gleichzusetzen mit jedem anderen Instrument, nicht umsonst lernen die Trommler in den
unterschiedlichsten Kulturen viele Jahre lang, bis sie zum Meister werden. Ich will damit
sagen: Es hat keinen Sinn, sich an Zielen zu orientieren, die man gerade noch erkennen
kann, und mit aller Gewalt und ausschliesslichem Fokus und Zielgerichtetheit auf dieses Ziel
loszugehen (und das Trügerische an den Zielen ist: Sie wachsen mit deiner Entwicklung, sie
entwickeln und verändern sich ebenso, und zwischen dir und ihnen gibt es immer eine
Distanz, d.h. du hast sie noch nicht erreicht). Der Weg zu den vielen kleinen Zielen ist das,
was wichtig ist, meist wichtiger, lehrreicher und erfüllender als das Ziel selbst. Wenn du
schliesslich irgendwo „angekommen“ bist, erscheint mit grösster Wahrscheinlichkeit das
nächste Ziel vor deinen Augen – und das ist gut so, denn es nährt das Feuer in dir, es lässt
deine Suche weitergehen. Ich sage manchmal über mich selbst: „Ich wünsche mir, dass ich
niemals am Ziel bin, denn dann höre ich auf, Musik zu machen“.
Es geht also darum, sich Zeit zu lassen, die Lernprozesse, den Weg zu geniessen und in
jedem Moment dieses Weges ganz da zu sein. Es ist nicht wichtig, an welchem Punkt du dich
befindest, ob du bei Level 1 oder Level 10 bist – das Level 10 ist nicht das Ziel, das es
unbedingt zu erreichen gilt. Wenn du dich ganz auf die Materie z.B. des Level 1 einlässt,
wenn du die Übungen, die „einfachen“ Figuren, die hier passieren, auf verschiedensten
Ebenen wahrnehmen kannst, wenn du anfängst, in den Fluss zu kommen, weil du nicht mehr
über jede Bewegung nachdenken musst, sondern deine beiden Hände, evtl. auch deine
Füsse, deine Stimme, deine Schritte gleichzeitig wahrnehmen kannst – dann machst du
Musik. Viel besser als du Musik machst, wenn du zu schnell vorgehst und dir nicht genügend
Zeit lässt, und dich dann vielleicht soweit „vorgearbeitet“ hast, dass du, mit aller Kraft und
viel Üben, etwas aus Level 5 spielen kannst, gerade so, dass du nicht aus dem Rhythmus
fällst, weil es eigentlich noch zu schwierig ist. Ich denke, die Aussage hinter diesen Worten
ist klar.
Wie schon öfters in diesem Buch erwähnt: Wenn du über nichts mehr nachdenken musst im
Sinne dessen, was bei uns fälschlicherweise „Konzentration“ genannt wird – dann stehst du
am Eingang zu einem grossen Raum, in dem du das finden kannst, was in der Musik (egal
auf welcher Ebene betrachtet) wichtig ist – das Sein in der Musik, in einem Rhythmus, das
langsame Kennenlernen der Energie, die er besitzt, das Hineinspüren in die Kraft der
Archetypen, die Öffnung auf einer spirituellen (in welcher Form auch immer) Ebene. Das
Einlassen auf den Moment, in dem es nicht wichtig ist, wie „gut du bist“ und wieviele
Rhythmen du schon kennst und auf welchem „Level“ der Unabhängigkeit du dich befindest.
Musik ist vor allem auch ein Genuss, sie kann uns Kraft geben, sie kann uns in unsere Mitte
bringen, sie kann uns, indem wir uns ganz auf den Moment einlassen, das geben, wonach wir
alle suchen: Ein Gefühl des „All-Eins-Seins“, das Gefühl, mit dem Universum verbunden zu
sein, mit Gott, mit Naturgeistern, mit dir selbst, wie auch immer wir es nennen. Wenn wir
lernen, uns wieder mehr auf dieser Ebene zu bewegen, dann sind wir am Ziel – die ganze
Zeit.

Warum trommelst du? - Über den Leistungsgedanken in der Musik
“Warum möchtest gerade du trommeln lernen?” ist oft die erste Frage, die ich einem Schüler
stelle, wenn er mir das erstemal gegenüber sitzt. Das ist zugegebenermassen ziemlich
provokant, viele kommen in diesem Moment erst einmal in leichte Verlegenheit, weil sie diese
Frage einfach nicht erwartet haben. Und doch stelle ich sie ganz bewusst – nicht, um
denjenigen zu ärgern oder in Schwierigkeit zu bringen, nicht, um eine Rechtfertigung zu hören
– es geht mir um 2 Dinge: Erstens ist es für mich eine hilfreiche Orientierung, wie ich die Arbeit
beginne, es hilft mir, meine Schüler genau da abzuholen, wo sie gerade stehen, und natürlich
auch, um sie in ihrem Wunsch, den Weg zu gehen, den sie gehen möchten, besser begleiten
und unterstützen zu können. Die Gründe, warum jemand trommeln möchte, sind sehr vielfältig
und unterschiedlich. Manche sind ganz klar und schnell mit ihrer Antwort auf meine Frage,
manche sehr unkonkret – nicht, weil sie nicht wissen, warum sie trommeln möchten – mehr
deshalb, weil sie es mit Worten nicht adäquat ausdrücken können – weil es vielleicht gar nicht
die richtigen Worte gibt, um diesen Drang, dieses Bedürfnis, diese oft „magische Anziehung“,
die Trommeln für viele Menschen besitzen, zu beschreiben. Das war im übrigen bei mir selbst
nicht anders. Ich habe nie geplant, Trommeln zu lernen, es war nicht etwas, das Teil einer
Ausbildung war – ich war an der Uni und studierte Psychologie. Die Trommel kreuzte meinen
Weg, und das mit so einer Kraft, dass ich nach sehr kurzer Zeit das Studium unterbrach, um
mich ganz dieser Suche hingeben zu können, dem Ruf zu folgen, den ich in mir spürte, und der
eben sehr viel mit der Kraft der Trommeln zu tun hatte. Diese Suche dauert nun schon 20
Jahre an, und sie ist im Grunde so aktuell und dringend wie am Anfang. Ich denke bzw. hoffe,
dass sie nie aufhört, dass es immer Fragen, offene Gebiete, die es zu erforschen, zu erfahren
gilt, gibt – dass meine Neugier nie ganz befriedigt wird und ich mich deshalb immer auf dem
Weg befinde. Das heisst nicht, dass ich unzufrieden bin mit dem, was ich mache, was ich
gelernt habe, es heisst nicht, dass der bisherige Weg „zu wenig“ gewesen ist. Er war und ist ein
Geschenk – Musiker zu sein, ist mein Traumberuf – und ich würde, wenn ich vor der
Entscheidung stünde, wieder diesen Weg gehen. Was wiederum nicht heisst, dass der Weg der
Musik einer ist, der nur leicht, angenehm und in jedem Moment absolut genial und erfüllend ist.
Jeder, der die Musik zum Beruf gemacht hat, weiss: Es bedeutet unglaublich viel Arbeit, es
erfordert deine ganze Kraft, Hingabe, Liebe, Zeit, Ausdauer und Überzeugung. Als Musiker bzw.
als Künstler im allgemeinen gibt es den „Büroschluss um 17h“ nicht, Künstler bist du 24
Stunden am Tag, es beschäftigt dich die ganze Zeit – Künstler zu sein ist mehr eine Berufung
denn ein Beruf...
Ich denke, dass es gerade darum wichtig ist, sich im Umgang mit der Kunst, in unserem Fall
der Musik, über „Masstäbe“, „Ziele“, „Anforderungen“, „Leistungen“ und Ähnliches Gedanken zu
machen. „Warum willst du Trommeln?“ – die Frage vom Anfang stellt sich hier wieder. Und:
Was willst du erreichen, was ist dein Ziel, und: Wie lange hast du Zeit, um dieses zu erreichen?
Das ist meist die zweite Frage an meine Schüler. Diese ruft fast immer eine Mischung aus
Verwirrung hervor, die sich dann meist in Gelächter auflöst, weil die Absurdität der Frage
spürbar wird. Die logische Antwort ist meist: Ich habe das ganze Leben Zeit. Diese Antwort ist
ein grossartiger Ausgangspunkt für den Weg - der beste, den es gibt. Diese Antwort nimmt dir
innerhalb einer Sekunde den Leistungsgedanken. Wir sind in unserer Zeit und unserer
Gesellschaftsstruktur ständig mit sehr hohen Leistungsanforderungen konfrontiert, die viel
Kraft erfordern, und das auf verschiedensten Ebenen. Viele Menschen haben alle Hände voll zu
tun, um ihren Alltag zu meistern, ihren Verantwortungen nachzukommen, die Existenz zu
sichern, die Kinder zu erziehen, für die Pension vorzusorgen und und und…

Eine Wahrnehmungsübung
Geh in einen Schritt, sprich das Feeling (egal ob 3er- oder 4er-Feeling, ob mit
oder ohne Akzentuierung, wie du möchtest) und schliess deine Augen.
Dann stelle dir ein Dreieck vor. Zeichne es mit deinem geistigen Auge.
Dann stelle dir ein Quadrat vor, zeichne es ebenfalls mit deinem geistigen Auge.
Nun geh wieder zu dem Dreieck. Öffne die Augen und zeichne das Dreieck mit
deiner linken Hand vor dir in die Luft. Dann das Quadrat mit deiner rechten
Hand.
Dann zeichne beides gleichzeitig, das Dreieck mit deiner linken, und das Quadrat
mit deiner rechten Hand.
Versuch, deinen Fokus erst zwischen diesen beiden Figuren hin- und herwandern
zu lassen.
Dann versuch, ganz ruhig zu werden und beide Figuren gleichzeitig wahrzunehmen.

Das Ziel dieser Übung ist die Verbundung der beiden Gehirnhälften und die gleichzeitige
Wahrnehmung auf verschiedenen Ebenen.

