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Schlagzeugnoten umsonst

Doublebass Workshop

Vorwort

In diesem mehrteiligem Workshop soll ein kleiner Überblick über die Möglichkeiten und
Vorteile des Spiels mit Doublebass geschaffen werden. Er ist ist weder abdeckend für das
ganze Thema Doublebass, noch sollte er das einzige sein, was der Schüler sich ansehen sollte.
Auch hier gilt, dass Schlagzeuglehrer, erfahrene Schlagzeuger und/oder professionelle
Schlagzeuglektüre konsultiert werden sollten.
Ansonsten wünsche ich allen, die diesen Workshop nutzen viel Spaß, viel Vergnügen und
Durchhaltevermögen, da sich folgende Techniken von den bisher von ihnen benutzten wohl
deutlich unterscheiden.

Mit freundlichen Grüßen

Sebastian Mezzavilla

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Sebastian der sich mit diesem Workshop die
Mühe gemacht hat eine große Lücke auf www.stickcontrol.de zu füllen. Ich als alter Rock´n
Roller und Latin-Drummer habe leider nie einen vernünftigen Zugang zum Spiel mit der
Double-Bass-Drum gefunden und halte es auch für Vermessen einen Workshop dieser Art
selbst zu schreiben. Ich hoffe daß Dir dieser kleine Lehrgang einen guten Einstieg in die
Spielweise mit 2 Bass-Drum Pedalen bringt und kann mich ansonsten nur Sebastians Rat
anschließen immer die Ohren offen zu halten, und ansonsten üben, üben, üben.....!

Christoph Niessen
(Betreiber und Autor von www.stickcontrol.de)

Anmerkung:
Das Kopieren oder die Weitergabe dieser Noten ist ohne meine Einwilligung grundsätzlich in
jeder Hinsicht verboten!
Wenn Du sie zu Unterrichtszwecken benutzen möchtest, schicke Deine Schüler zur
Internetpräsenz www.stickcontrol.de, dort kann sich jeder seinen eigenen Ausdruck
anfertigen. Jeder zusätzliche Besucher ist Ansporn für mich die Seite noch besser zu pflegen!

Christoph Niessen
Webmaster@stickcontrol.de
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Einführung

Das Spiel mit Doublebass ist heute weit verbreitet und ist vor allem in den Bereichen Jazz und
Metal vertreten. Als Schlagzeuger der härteren Richtung, ähnelt mein Stil eher dem Bereich
Metal, die Übungen sind natürlich auch auf Jazz und alle anderen Stile anwendbar. Aber
zunächst möchte ich kurz einige Worte zur Technik und zum Erwerb an sie richten:

Der Erwerb:

Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten, das Spiel mit Doublebass auszuüben:

1. Der Erwerb einer zweiten Bassdrum
2. Der Erwerb einer Doppelfußmaschine

Beide Varianten haben ihre Vor und Nachteile.
Für den Erwerb einer zweiten Bassdrum spricht, dass das Spiel einfach genauer ist, da der
Zweitfuß nicht über eine Verbindungsstange den Schlegel betätigt. Allerdings wurde dieser
Nachteil schon längst durch ausgeklügelte Mechanik so gut wie beseitigt und wirkt sich nur
noch minimal aus. Weiterhin ist es beim Erwerb einer weiteren Bassdrum möglich die zweite
Bassdrum von der Stimmung her von der ersten abzugrenzen. So kann man die eine
beispielsweise hart, und die andere weich klingen lassen, was beim Wechsel zwischen harten
und weichen Passagen eines Songs sehr nützlich sein kann. Ich persönlich aber, würde die
Stimmung identisch halten, da der Sound so kompakter ausfällt und bei durchgehenden
Doublebasspassagen nicht ein Vor- und Nachschlageffekt auftritt. Letzter und wohl
wichtigster Grund wäre, dass der Sound einfach besser ist. Da bei der Doppelfußmaschine die
Schlegel praktisch mit doppelter Häufigkeit auf das Fell auftreffen, wird es stark durch die
vielen Aufprelle gedämpft und der Sound wirkt abgehakt.
Für den Erwerb einer Doppelfußmaschine spricht zum einen der finanzielle Faktor, der auch
mich dazu verleitet hat eine Doppelfußmaschine zu benutzen. Der Erwerb einer zweiten
Bassdrum und einer zweiten Fußmaschine fällt deutlich teurer aus, als der Erwerb einer guten
Doppelfußmaschine. Des weiteren muss vermutlich nun auch ein Drumrack angeschafft
werden um die Toms gut platzieren zu können und so ein flüssiges Spiel zu garantieren. Ein
weiterer Punkt, der für den Erwerb einer Doppelfußmaschine spricht, ist der wichtige Punkt,
dass nun weiterhin das Spiel mit der Fußmaschine des HiHats möglich ist, welches sich bei
zwei Bassdrums aus Platzgründen eher als schwierig erweist. Schlagzeuger die also viel mit
dem HiHat arbeiten sollten schon aus diesem Grund eher eine Doppelfußmaschine erwerben.
Ansonsten ist es eigentlich egal, für welche Variante man sich entscheidet. Probespielen beim
Händler kann einem sicher helfen die passende Variante zu finden.

Der Aufbau

Der Aufbau der Doppelfußmaschine gestaltet sich als nicht weiter schwierig, wie ich nun am
Beispiel der DW 7000 erklären werde. Zunächst befestigt man die Hauptfußmaschine an der
Bassdrum. Danach befestigt man Überbrückungsstange an der Hauptfußmaschine und zieht
die Schraube mit einem Stimmschlüssel fest. Danach spannt man die Kette der
Nebenfußmaschine und befestigt sie an der Überbrückungsstange. Nun führt man einen
einfachen Test durch. Man zieht beide Schlegel etwas zurück und lässt sie gleichzeitig los.
Schwingen sie zwei mal synchron hin und her, ist die Einstellung gut, ansonsten müssen die
mit dem Stimmschlüssel etwas an der Federspannung nachjustieren. Dann am besten erst mal
ein paar Übungen spielen und dann nach belieben Pedalweg und Spannung verändern, bis es
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einem für angebracht erscheint, aber immer wieder den Synchrontest ausführen! Falls sie nun
auch zweiseitige Schlegel verwenden (Filz- und Plastikseiten) und nicht wissen, welche sie
verwenden sollen, dann probieren sie es einfach aus. Die Plastikseite klingt deutlich härter,
die Filzseite hat einen volleren Sound, es ist eben wieder mal eine reine Geschmackssache.
Hier eine kleine Skizze:

Anschlagtechnik

So langsam nähern wir uns dem Ende der Vorbereitungen und können bald mit den ersten
Übungen beginnen. Doch zunächst setzen sie sich bitte an ihr Set und überprüfen folgende
Dinge. Um ein komfortables Spiel zu ermöglichen sollten sie nicht verkrampft auf ihrem
Hocker sitzen sondern gerade und locker. Als nächstes möchte ich sie auf einen Fehler
aufmerksam machen, den ich selbst lange begannen hab und der für eingeschränkte
Schnelligkeit und Krämpfe sorgt. Gehen sie sicher, dass ihre Hüfte höher liegt als ihr Knie.
Ihre Hüfte sollte sich höher befinden als ihr Knie, das ist sehr wichtig um entspannt und
schnell spielen zu können. Ihr Knie sollte ungefähr in einem Winkel von 90° gewinkelt sein
und ihr Fuß sollte bequem auf dem Pedal ruhen können. Wenn sie sicher sind, dass dies alles
zutrifft und ihre Sitzposition bequem ist(verändern Sie sie ruhig mal nach ein paar Übungen
und schieben sie den Hocker etwas nach vorne oder nach hinten, dann können sie sicher sein
wirklich für sich die beste Sitzeinstellung gefunden zu haben) kommen wir nun zum letzten,
der Frage welche Anschlagstechnik sie benutzen wollen. Auch hier gibt es wieder zwei
Möglichkeiten. Entweder die, dass ihr Fuß mit der vollen Fläche auf dem Pedal ruht und es
betätigt, oder die, dass nur ihre Ballen auf dem Pedal ruhen und ihre Ferse in der Luft bleibt,
so als würden sie High-Heals tragen. Diese Technik hat den Vorteil, dass man mehr Kraft hat
und deutlich fester spielen kann und auch schneller ist. Allerdings hat man durch die
geringere Fläche bedingt weniger Kontrolle über die Schlegel und muss um so mehr auf
Genauigkeit achten und stark an ihr üben. Ansonsten ist es auch hier Geschmackssache,
welche Anschlagstechnik sie verwenden.
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Erste Übung

Und wieder ein paar Worte vorweg, auch wenn ich sicher bald anfange zu nerven (hehehe).
Alle Übungen und ich meine wirklich alle, sollten auf folgende Weise ausgeführt werden. Ein
Fuß übernimmt stets die Vor- und der andere die Nachschläge. Da aber der Fuß, der die
Nachschläge ausführt deutlich weniger trainiert wird, sollten alle Übungen mit beiden Füßen
als Vor- und Nachschlagfuß ausgeführt werden. Es ist nämlich ärgerlich, wenn man feststellt,
dass es nur an Schnelligkeit mangelt, weil ein Fuß nicht schnell genug ist. Folgende Skizze
soll dies erläutern:

Wie sie sehen sind R und L oben in der zweiten Zeile vertauscht, genau auf diese Weise
sollten sie auch in Zukunft die Übungen gedanklich ‚vertauschen’. Diese Übung sollten sie
noch nicht spielen, können das aber gerne später nachholen ;)

Doch nun weiter zur ersten Übung

Als erstes versuchen sie einfach, langsame Viertel zu schlagen und dabei von Viertel zu
Viertel den Fuß zu wechseln.

Nun das HiHat hinzunehmen, dass sie aber nur mit der rechten (Linkshänder natürlich linken)
Hand spielen und denken sie an das wechseln von Vor- und Nachschlagfuß

Nun noch die Snare dabei und schon haben wir einen ersten Beat
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Achtelnoten

Nun werden wir Achtelnoten einführen. Nun wird auch einleuchtend, warum ich so gerne von
Vor- und Nachschlagfuß rede. Als erstes versuchen sie ganz normale Achtel mit den Füßen zu
spielen, achten sie auch hier auf Genauigkeit.

Nun bauen wir Pausen ein. Denken sie daran, genau zu zählen.

Eine ähnlich Figur noch mal etwas verschoben.

Und nun eine Vorübung für den Abschluss dieses Abschnitts

 

Nun kommen wieder HiHat und Snare hinzu. Lassen sie zunächst die Snare weg, wenn sie
wollen und üben sie zunächst nur mit HiHat. Als weitere Hilfe kann ein Impuls auf die vollen
Zählzeiten dienen, bzw. denken sie sich den Impuls auf den Vorschlagfuß. Auch lautes zählen
der vollen Zählzeit kann helfen („EINS und ZWEI und DREI und VIER und... „).

Und nun eine kleine Kombination von Viertel- und Achtelnoten. Die Bassdrumfigur sollte
ihnen bekannt vorkommen. Wenn es auf Anhieb nicht klappt, ruhig mal ohne Snare
versuchen und immer die Impulse auf den vollen Zählzeiten denken.
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Schwerpunkt: Nachschlag

Um ihre Füße an das Doublebassspiel zu gewöhnen, wird nun der Nachschlagfuß besonders
gefordert. Vergessen sie aber nicht auch weiterhin zu wechseln.

Hier eine erste Übung. Nun müssen die sich den Impuls auf den Nachschlag denken („drei
UND vier“)

Nun fügen wir noch eine Note hinzu, spielen sie die Übung mehrmals hintereinander und
achten die darauf, dass der Übergang zum nächsten Takt stets sauber ist. Weiterhin sollten sie
auch daran denken Vor- und Nachschlagfuß zu vertauschen.

Nun fügen wir noch Schläge ein, die auf die Snare fallen, achten sie darauf, dass Snare und
Bassdrum gleichzeitig gespielt werden.

Jetzt, variieren wir das ganze etwas und stellen die Figur sozusagen mal um. Es ist fast das
selbe, nur vertauscht, die Figuren kennen sie aber.

Und nun werden beide Variationen nacheinander gespielt.
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So langsam sollten sie sich an den Nachschlag gewöhnt haben, gehen sie ruhig alle Übungen
noch mal durch und vertauschen sie auch hier immer wieder Vor- und Nachschlagfuß.
Nun variieren wir das ganze wieder etwas, diese Figur ist nun etwas anspruchsvoller, sollte
aber kein Problem mehr darstellen.

Und nun eine Übung im Halftimefeel, als krönender Abschluss dieses Kapitels. Lassen sie
nicht durch die Notierung der Snare und des HiHat irritieren.

Sechzehntelnoten

Nun führen wir Sechzehntelnoten ein. Da es nun praktisch doppelt so schnell geht, sollten sie
das Übungstempo etwas verlangsamen und die Übungen langsamer spielen, als die letzten.
Zumindest am Anfang um für Genauigkeit zu garantieren. Mit der Zeit können sie das Tempo
wieder anziehen.
Zunächst eine Skizze, wie hier die Bewegung der Füße aussieht:

Wie sie sehen, spielt der Vorschlagfuß die vollen Zählzeiten und die ‚und’. Der
Nachschlagfuß übernimmt den Nachschlag. Im Prinzip kennen sie das schon von den
Achtelnoten nun läuft es nur doppelt so schnell ab. Genauigkeit ist hier sehr wichtig, denn nur
gut getimte Sechzehntelnoten wirken wuchtig und geben dem Beat das gewisse etwas. Sie
können versuchen, die obige Figur zu spielen, aber zunächst langsam und auf die Genauigkeit
achten. Zählen sie immer schön mit.
Als Orientierungshilfe können sie die volle Zählzeit akzentuieren oder sich einfach einen
Impuls drauf denken.

Nun wollen wir schon die Sechzehntelnoten mit anderen Notenwerten verbinden, zunächst
nur mit der Bass Drum. Wenn sie wollen können sie nun nur noch die
Nachschlagssechzehntelnoten mit dem Nachschlagfuß spielen, so wie hier
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Oder sie spielen auch weiterhin die ‚Und’-Achtel mit dem linken Fuß, so wie hier

Wie sie sich entscheiden, überlasse ich ihnen. Es ist auch manchmal einfach eine Sache der
Spielgeschwindigkeit. Bei schnellen Songs ist es besser die zweite Variante zu nehmen, da
der Vorschlagfuß allein zwar schnell genug ist, mit dieser Variante aber deutlich mehr Power
rüberkommt.

Nun noch ein paar weitere Übungen:

     

         

Jetzt nehmen wir die Snare und das Hihat hinzu. Denken sie immer an die Genauigkeit, üben
sie zunächst langsam und denken sie an die Impulse als Hilfe.

 

       

Und jetzt als krönender Abschluss ein ziemlich heftiger Beat. Mit sechzehntel Powerchords
oder ähnlichem unterlegt, kommt er gut zur Geltung, falls ihr ihn in einer Band spielen wollt.
Das Soundbeispiel ist extra etwas schneller gespielt, um zu zeigen, wo es ungefähr mit der
Geschwindigkeit hingehen soll, aber zunächst wie gesagt, langsam üben.
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Nachschlag mit Sechzehntelnoten

Ähnlich wie im Kapitel ‚Schwerpunkt: Nachschlag’ geht es auch hier um den Nachschlag,
aber diesmal mit Sechzehntelnoten. Jetzt ist Timing und Genauigkeit sehr wichtig, denn zur
rechten Zeit angesetzte Doublebass Figuren, insbesondere mit Nachschlag, sind das A und O
eines guten Doublebass Beats. Auch hier gilt, zunächst langsam üben. Zunächst fangen wir
wieder mit einer ‚Trockenübung’ nur auf der Bass an.

                       

        

Nun kommen wieder Snare und HiHat hinzu

Versuchen sie ruhig selbstständig nun Hihat und Snare über die oben gegebenen Bass Drum
Lines zu legen, ein Beispiel sieht man hier:

Und wenn es nicht direkt klappt, keine Angst. Einfach die Übung langsamer spielen, bis sie
sitzt und dann das Tempo steigern..

Noch heftiger klingt es, wenn sie Achtel mit einem halb offenem HiHat spielen. Denken sie
dann daran, dass der Vorschlagfuß stets mit dem HiHat zusammenfällt, das kann bei der
Orientierung helfen.



www.stickcontrol.de
Doublebass Gastworkshop von Sebastian Mezzavilla

Copyright by www.stickcontrol.de und Sebastian Mezzavilla 9

Variationen am Set

Nun sind sie mit den Grundlagen vertraut und ab jetzt werde ich ihnen Beispiele geben, wie
man die Doublebass einsetzen kann. Ab jetzt werde ich auch die ‚R’ und ‚L’ Hilfen in den
Bilder weglassen, da sie nun automatisch ‚richtig’ spielen müssten. Zumal es auch
unterschiedlich gemacht werden kann, wie z.B. im Fall der Nachschlagsachtel, die man nur
mit dem Vorschlagfuß spielen kann oder mit dem Nachschlagfuß. Weiterhin sollte ihr
Nachschlagfuß nun auch relativ gut trainiert sein und die folgenden Übungen sollte man eben
so spielen, wie es einem am besten gefällt ,mit dem rechten Fuß als Vorschlagfuß, oder dem
linken. Dennoch sollten sie beide Füße trainieren und die vorigen Übungen wiederholen.

Als erstes was simples, bzw. doch schweres, durchgehende Sechzehntelnoten auf der
Doublebass mit unterschiedlichen Beckenrhythmen.

Ja, diese Übung ist ziemlich anstrengend, da die Füße keine Pause haben, üben sie langsam
und mit großer Genauigkeit und steigern sie langsam dann das Tempo. Sie werden feststellen,
dass ihre Füße die Arbeit bald wie von selbst erledigen. Allerdings sind diese Art von
Übungen gerade gut um ihre Muskeln zu trainieren und die Geschwindigkeit zu erhöhen.

Jetzt das ganze mal auf dem Ride Becken

Und jetzt mal einen Wechsel von HiHat auf Crash
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Als nächstes führen wir die Toms ein

Nun ein Schlag hinzu. Sie können rechte Hand-linke Hand spielen, oder nur mit rechts oder
links, ganz wie sie wollen.

Nun wollen wir die Snare mal ‘off-beat’ einsetzen. Daraus ergeben sich manchmal
interessante Rhythmen.
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Standardbeats

Widmen wir uns nun mal ein paar Standardbeats, die hauptsächlich aus dem Bereich Heavy
Metal kommen. Diese Beats findet ihr in vielen Songs wieder und könnt sie auch sicherlich
selbst mal einsetzen. Zu diesen Beats zählt natürlich auch der durchgehende Sechzehntelbeat
aus dem vorigen Kapitel, den möchte ich hier aber nicht noch mal aufführen.

Ein Beat der an einen Pferdegalopp erinnert, durch die drei Sechzehntelnoten. Kommt sehr
heftig und vor allem treibend rüber. In der Skizze habe ich gleich zwei Möglichkeiten
untergebracht, man kann die Sechzehntel auf der Bass  die mit der Snare zusammenfällt
spielen oder weglassen, das ist Geschmackssache.

Zwei Variationen des fast gleichen Beats. Einer meiner persönlichen Lieblingsbeats, da er
durch die Verlagerung der Snareschläge sehr interessant klingt.

Vor allem die Variation mit den Toms ist interessant, aber eigentlich auch eher nur als Intro
geeignet

Nur mal um zu zeigen, dass auch Sechzehntel auf dem Hihat möglich sind
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Auch Shuffles sind möglich und das Spiel mit Triolen kann sehr unterhaltsam sein

Und als letztes den Drag, oder kurzen Wirbel mit der Doublebass. Hier genügt es schon beide
Füße schnell hintereinander auftreffen zu lassen, oder schnell ‚R’-‚L’-‚R’ zu spielen.

Soli und Intros

Und nun zum krönenden Abschluss des Workshops, noch ein paar kurze Soli, bzw. Intros,
oder lustige Breaks.
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So, das wars von mir, der Workshop ist hiermit abgeschlossen, wenn Du den letzen Solopart
beherrscht, dann hast Du bereits eine Menge gelernt ;)

Ich bedanke mich dafür, dass Du diesen Workshop durchgearbeitet hast, es hat mir große
Freude bereitet, ihn zu verfassen.

Dein Sebastian Mezzavilla


