Schlagzeug  Ein Instrument?
D a s Fa c h u n d s e i n e Fa c e t t e n

Exzellent: Der Konzertsaal
der Hochschule mit Kolberg
Percussion-Ausstattung.

von Prof. Klaus Dreher
Das Triangel, das Lied des großen Georg Kreisler vom ewig pausenzählenden Triangelspieler, enthält in seiner Pointe eine
Wahrheit, die den Verhältnissen des heutigen Musikbetriebs Tribut zollen muss: Die besungene klassische Beschäftigungsarmut des Schlagzeugers ist endgültig überholt. Mit der zunehmenden Vermischung von Genres und Gattungen, dem
Siegeszug des Repertoires der klassischen Moderne von Strawinsky bis Stockhausen und der globalen Verfügbarkeit von
Instrumenten aus aller Herren Länder hat Schlagzeug heute auch in der Welt der Ernsten Musik einen geradezu dominanten
Stellenwert erreicht.
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Das Drumset, als Schlagzeug der U-Musik
Herzstück jeder Band, ist aus Jazz, Rock
und Pop und dem gesamten Spektrum
populärer Musik trotz aller Rationalisierungstendenzen der Musikindustrie
nicht wegzudenken. Dazu tritt in Zeiten
eines immer weiter steigenden Bildungsbewusstseins die immense Nachfrage nach
Schlagzeug in Schulklassen-, Gruppenund Einzelunterricht auf allen Ebenen der
Musikpädagogik.

hin zu Vogelpfeife, Windmaschine, Xylophon und Zimbel
alles derselben Rubrik zugeordnet werden soll, fällt eine
Einteilung schwer. Überblickt man aber die Vielfalt an Einzelinstrumenten und beschreibt größere Gruppen, so lassen
sich vier Bereiche erkennen, die sich trotz aller Gemeinsamkeiten, Berührungspunkte und Ausnahmen als charakteristische Disziplinen unserer heutigen Schlagzeugpraxis in
Ausbildung und Berufswelt wesentlich unterscheiden:

Welche Konsequenzen hat das für das
Schlagzeugstudium? Die Antwort erfordert zunächst eine Begriffsklärung.
Schlagzeug ist eigentlich gar kein Instrument, es ist noch nicht
einmal eine einheitliche Instrumentenfamilie. Schlagzeug
ist ein Instrumentarium aus unterschiedlichsten Klangerzeugern, die außer der Abgrenzung gegenüber Streich-,
Blas-, Tasten-, Zupf- und Elektronischen Instrumenten nur
eines gemeinsam haben: Sie werden alle vom Schlagzeuger
bedient. Technische Souveränität und musikalisches Ausdrucksvermögen werden von ihm auf unterschiedlichsten
Instrumenten verlangt  nicht nur Chance und Herausforderung, sondern auch Hypothek. Man stelle sich z.B. vor, von
Cellisten werde tagtäglich zusätzliches Spiel auf Gambe und
Kontrabass erwartet, auf Instrumenten also, die bei allen Unterschieden immerhin auf verwandte Art bedient werden...
Wenn von Ambos und Bongos über Pauke und Trommel bis

- Die Melodieinstrumente mit chromatisch angeordneten
Holz- oder Metallstäben (daher der Sammelbegriff Stabspiele) wie Xylophon, Marimba und Vibraphon

- Die Instrumente, die die abendländische Musiktradition
repräsentieren, also Pauken und Orchesterschlagzeug

- Das Inventar der Modernen Musik, in immer neuen
Aufbauten als sogenanntes Set-up aus verschiedensten
Einzelinstrumenten kombiniert
- Das Drumset, wie es als Standardkombination aus
Trommeln und Becken in allen Sparten der Unterhaltungsmusik von einem einzelnen Spieler bedient wird.
An unserer Hochschule sind diese Bereiche in den beiden
getrennt organisierten, aber eng kooperierenden Schlagzeugabteilungen der Institute Jazz/Pop und Bläser/Schlagzeug (klassisch) auf mehrere Studiengänge verteilt und durch
verschiedene Lehrer abgedeckt. Die eigentliche klassische
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Tradition an den Musikhochschulen ist die Ausbildung zum
Orchestermusiker, d.h. zum Pauker und/oder (Orchester)Schlagzeuger. Die Vorbereitung der Berufspraxis und vor
allem des Bewerbungsverfahrens, dem Probespiel, dominiert
das Studium. Gearbeitet werden also seit jeher auf und neben
den technischen Grundlagen Auszüge aus der sinfonischen
und der Opernliteratur für Pauken sowie für Kleine Trommel, Xylophon, Glockenspiel, Tamburin etc. Seit Schlagzeug
in den Partituren des 20. Jahrhunderts zunehmend kammermusikalisch und solistisch verwendet wurde, sind die Anforderungen der Orchesterstimmen nicht nur teils bis ins Virtuose gestiegen, sondern auch um ganz andere Spieltechniken
neuer Instrumente wie Vibraphon und Marimba gewachsen.
Der jüngere Zweig der klassischen Schlagzeugausbildung
an Musikhochschulen ist das Instrumentallehrerstudium.
Der umfangreiche Ausbau der Musikschulen in den 70erund 80er-Jahren schuf zusätzliche Arbeitsmöglichkeiten als
Schlagzeuglehrer auf allen Gebieten und eröffnete mit der
Ausstattung von Schlagzeugräumen und durch eine rasch anwachsende Spiel- und Studienliteratur für Set-up, Stabspiele
und Ensemble Perspektiven, selbst den Hobbyspielernachwuchs an die technischen, musikalischen und gedanklichen
Ansprüche des Repertoires bis hin zu zeitgenössischen Kompositionen heranzuführen. Das führte an den Hochschulen
zu Einrichtung und Ausbau der künstlerisch-pädagogischen
Studiengänge, in denen unter Auslassung der Probespielvorbereitung größeres Gewicht auf andere Bereiche, etwa
Neue Musik, sowie Pädagogik und Methodik gelegt wird.
Durch die Einführung von Bachelor und Master wurde im

heutigen Institut Jazz und Pop,
einer der ältesten Popularmusikabteilungen Deutschlands, eine
weitere Ausdifferenzierung des
Studienangebots möglich, die
dem steigenden Bedarf an speziell qualifizierten Jazz- und Popmusikern, d.h. hier: an Drummern, Rechnung trägt. Da für
deren künstlerische Ziele feste
Anstellungen als Orchestermusiker kaum vorhanden sind, teilen sie mit einigen klassischen
Absolventen das potentielle
Berufsbild des Freelancers und
(Teilzeit-)Schlagzeuglehrers im
Privat- oder Musikschulunterricht. Diesen Konflikt zweier
scheinbar konkurrierender Ausbildungsgänge unter einem Dach
kann der Berufsalltag ein gutes
Stück weit schlichten. Neben der
aktuell ohnehin großen Nachfrage haben Schüler und Eltern,
aber vor allem Musikvereine und
Musikschulen durchaus konkrete Vorstellungen, ob der angebotene Unterricht von einem
Klassiker oder einem Jazzer erteilt
werden soll. Außerdem schlie-

ßen sich die Stile natürlich keineswegs gegenseitig aus und
so sind hier wie so oft echte Allrounder im Vorteil. In Stuttgart können im Bachelorstudium die Fachrichtungen Orchester- und Instrumentalpädagogik kombiniert werden; dieses
Kombi-Profil wird sehr gut angenommen. Das Schulmusikstudium kann sowohl mit klassischem Schlagzeug als auch
mit Drumset belegt werden; einige Studierende absolvieren
z.Z. ein echtes Doppelstudium Schulmusik plus Bachelor
Schlagzeug mit instrumentalpädagogischem Profil. Im Master Schlagzeug klassisch kann man außerdem zwischen den
Varianten Orchester, Mallets und Allrounder wählen.
Das Schlagzeug besitzt auf der Basis der genannten Disziplinen eine einzigartige stilistische Vielfalt in der Musik aller
Zeiten und Völker, analog dazu auch eine entsprechende
Fülle an persönlichen Profilen. Damit in der Berufswelt
seinen Platz zu finden, im Orchestertutti wie im Percussionensemble, als Spezialist oder Allrounder, Schulmusiker oder
Hochschullehrer, Ensembleleiter oder Banddrummer, Solopauker oder Marimbasolist, bleibt in letzter Instanz dem
einzelnen Schlagzeuger selbst überlassen. Um aber den Studenten diesen Kosmos in seiner fachlichen Breite zu erhalten und in seiner musikalischen Tiefe zu erschließen, braucht
unser Fach Arbeitsbedingungen und Ausbildungsstrukturen,
die diese Flexibilität erlauben und gleichzeitig im Zuge
einer Spezialisierung das Niveau der Einzeldisziplinen vorantreiben. Die Ausstattung an Instrumenten ist also exis-
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tenzielle Grundlage; unsere Unterrichtszimmer, Übezellen
und Instrumentenlager sind Lebensräume im wörtlichen
Sinn und unsere besondere Situation, die unserem Umfeld manchmal viel Geduld und Verständnis abverlangt, ist
nicht eine privilegierte, sondern eine unabänderliche. So ist
Schlagzeug mehr als bloß ein Instrument. Und entsprechend
wird diese Ausbildung angereichert, nein, sie besteht bis in
den Kern aus der Summe an reichhaltigen, vielfältigen Erfahrungen und individuellen Begegnungen, die der einfache
Hochschulalltag mit sich bringt: Zehn Nationen und ein bemerkenswert hoher Frauenanteil, aufwendige Logistik für
Tutoren und Lehrer mit Ausleihe und Reparatur, Schulmusiker-Gruppenunterricht und begeisterte Methodikschüler, Komponistenwerkstatt und Hochschulorchester, Bandprojekte, Ensemblereisen, Putzdienste und Instrumententransporte mit Mann und Maus vom Hausmeister bis zum
Erstsemester. In diesem Sinne begreifen und erleben wir
unsere Schlagzeugabteilung als Familienbetrieb oder auch
als vitalen Organismus im Hochschulkörper, dessen Eigenleben die gemeinsame musikalische Arbeit trägt und in dem
Grundlagen, Spitzenkompetenz und Sekundärtugenden für
den Musikerberuf gleichermaßen erworben werden. Mit
der bleibenden Unterstützung durch Kollegen und Hochschulleitung werden beide Abteilungen auch künftig in der
Lage sein, Traditionen zu bewahren, auf die Veränderungen
des Musikbetriebs zu reagieren und den künstlerischen und
gesellschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden.
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