



Marcel Bach hat bereits einige interessante Bücher für Schlagzeuger 
herausgebracht. Unter anderem Schlagzeug Training oder auch Schlagzeug 
Play-Alongs Vol. 1 welche bereits ausverkauft sind.

Nun legt er mit dem Buch Band & Solo Drumming nach und bringt ein 
umfassendes Werk für den Anfänger sowie Profi auf den Markt. Mit diesem 
Buch bekommt man auf 320 Seiten alles mit auf den Weg, um als Drummer 
hinter dem Set kreativer zu werden. Zudem wird man sicherlich auch neue 
Ideen und Dinge entdecken, womit man sich bislang nicht so ausgiebig 
beschäftigt hat.

16 Kapitel hat dieses Buch und bietet ebenfalls auch Playalongs und Jam 
Tracks an. So kann man auch gleich kreativ mit Musik die Dinge umsetzen 
und kennen lernen. Was das Drummer Herz begehrt, findet sich in diesem 
Buch. Und wir sind der Meinung, dass dieses Buch mit Abstand eines der 
herausragendsten ist, welches neu erschienen ist. Gerade deshalb, weil es 
so viele Themen behandelt und Material für viele Stunden bietet. Ideal für 
den Unterricht, gerade für Anfänger oder auch für Profis, welche auf der 
Suche nach neuer Inspiration sind.

Die Kapitel widmen sich Practice Tools, wie Improvisation, Notenlesen, 
Groove & Fill Kombinationen, Akzentübungen, Koordination und vieles mehr. 
Weiter behandelt werden Rock Groove Fundamentals, Groove Training, 
Ghost Notes, binäre und ternäre Fills, Bassdrum Integration, Doublebass 
Training, Tom Tom Grooves, Grooves & Fills mit Rudiments, Linear 
Drumming, Odd Meter Grooves & Fills , Quintolen & Septolen, Solo 
Fundamente, freies Solieren. Das sind so einige Hauptthemen, welche dann 
in Untergruppen ausführlich behandelt werden. Ergänzt wird das Ganze mit 
den erwähnten Playalongs und Jamtracks, welche als CD beiliegt oder auch 
als Download dann verfügbar steht.

Marcel Bach ist mit diesem Buch ein umfassendes und erprobtes Werk 
gelungen. Nahezu sämtliche Themen rund ums Schlagzeugspiel werden 
behandelt und machen dann auch Lust auf mehr. Bestens geeignet für den 
Unterricht an Musikschulen, für Selbststudium und auch für den Profi, 
welcher auf der Suche ist, nach neuer Inspiration. Das Buch ist in englisch 
und deutsch geschrieben. Praktisch ist dass dieses Buch zudem in 
Spiralbindung daherkommt.
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