
Country & Western
Dieser Begriff wird oft verwendet, ist aber eigentlich nicht zutreffend, da er suggeriert, dass 
es sich um ein einheitliches Genre handelt. In Wirklichkeit handelt es sich aber um viele 
verschiedene Stilrichtungen, für die man ein eigenes Buch schreiben müsste. Also ist das 
Zitat aus dem Film Blues Brothers mit Dan Aykroyd und John Belushi: „Wir spielen 
Country und Western!“ gar nicht so dumm.

Die verschiedenen Country-Stile:
Bluegrass, Honky Tonk, Nashville Sound, Western Swing, Americana, Bakersfield Sound, 
Western Music, Neo-Traditionalismus, Outlaw, Rockabilly, Country Rock, Tex Mex, Cajun, 
Country Gospel, Country Pop, etc. 
Ein wenig viel, um auf alles genau einzugehen, deshalb  machen wir es uns leicht und 
denken nicht über Texte, Harmonien oder speziellen Sound nach, sondern sehen uns nur 
die Aufgabe des Drummers an. 

Anforderungen an den Country-Drummer:

1. Traditional Country
Entstanden aus den Einflüssen europäischer - besonders irischer und englischer  -
Einwanderer wird Country  mit den Instrumenten Gitarre, Banjo, Mandoline, Kontrabass 
und Fiddle, aber auch Akkordeon, Klavier und Mundharmonika gespielt. Du findest 
traditionelle Walzer-, Polka-, und Marschtakte, niemals aber ein Schlagzeug. Trotzdem 
kannst Du traditionelle Songs spielen. Es ist aber ein wenig so als wenn Du zur Probe mit 
einer 20er-Jahre Jazzband eine HiHat mitbringst (Die war zu dieser Zeit nämlich noch 
nicht erfunden). ;-) Etwas mit den Stöcken auf dem Snare-Rim mitklopfen, vielleicht Besen 
rühren, aber eigentlich gilt: No Drums! Also Pause machen und an die Bar gehen. ;-)

2. Bluegrass
Charakteristisch ist hier die Vituosität der Musiker und dass der Bluegrass immer im 2/4-
oder 2/2-Takt gespielt wird! Bluegrass ist super zu spielen, aber eigentlich auch eher mit 
dem Waschbrett als mit einem Schlagzeug. :-) Macht nichts, wir machen es trotzdem! 
Schnell, dynamisch, fröhlich und - wie gesagt - sehr virtuos! 

3. Modern Country
Hier kommen auch Schlagzeug, E-Gitarre und E-Bass zum Einsatz. Also ist dies die 
interessantere Variante für uns. Extra Übungen brauchst Du aber hierfür nicht, denn die 
Songs werden mit den gleichen Grooves gespielt wie jeder normale Pop-  oder Rocksong.
Ein typisches Merkmal der Countrymusik sind die direkten Texte, die sich oft auf die 
amerikanischen Lebensverhältnisse beziehen, persönliche Erfahrungen beschreiben, 
aktuelle Ereignisse kommentieren und nicht selten auch humorvoll sind, wobei immer die 
etwas schmalzige Note auffällt. Die einfache Akkordstruktur - ähnlich unseren Schlagern - 
sind ein zusätzliches Erkennungsmerkmal für einen Countrysong.

Beispiele: Nashville Sound: Kenny Rogers, Dolly Parton, John Denver, usw. 
Eher rockig unterwegs sind Garth Brooks, Linda Ronstadt, Willie Nelson, Lynyrd Skynyrd, 
John Fogerts, The Eagles, usw. 

© Drumfreaks GbR                                                                                                                   Drumfreaks - Intermediate

62                                                                                                                                     www.drumfreaks.de


