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Drumset 2022 – machen
Sie mit und werden Sie
Teil des Projekts!
Melden Sie sich mit Ihren Konzerten, Seminaren und Veranstaltungen beim Landesmusikrat und
wir bewerben diese Termine auf
unsere Homepage.

„Gesicht“ des Instruments des Jahres in Baden-
Württemberg ist die Schlagzeugerin, Komponistin,
Solo-Musikerin und Musik-Dozentin Anika Nilles,
die seit diesem Jahr die Schlagzeug-Abteilung in
der Pop
akademie Mannheim übernommen hat.
Sie wurde zweimal als „Rising Star“ im Maga
zin DRUM! und 2017 als „Best Educator“ bei den
Drummie Awards gekürt. Ihr neuestes Album „For
a Colorfol Soul“ schaffte es direkt auf Platz 3 der
„iTunes Top 40 US Jazz Albums“. Sie tourte als
Solo
künstlerin durch Europa, Asien,
Russland und Nordamerika. 2020 ver
öffentlichte sie ihr erstes Lehrbuch über
Alfred Music Publishing und ist als Auto
rin für das deutsche Schlagzeug Maga
zin drums & percussion tätig.
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Die Landesmusikräte küren seit
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Schirmherrinnen und Schirm
Inst agra m.
und folg en Sie uns auf
herren und hat seine eigene
Vorgehensweise, um das länder
übergreifende Ziel zu erreichen, nämlich Neugier und Aufmerksamkeit
auf die vielen Facetten, die Literatur und die Faszination zu lenken, die
das Drumset zu bieten hat.
Wir laden Sie ein, die klangvolle Welt des Drumsets mit uns
(neu) zu entdecken! Interessantes, Wissenswertes, Aktionen
und Konzerttermine finden Sie auf unserer Website.
Infos:
Alle Termine und

www.lmr-bw.de

Foto: Marius Mischke

Der Landesmusikrat Baden-Württemberg
präsentiert das „Instrument des Jahres
2022“: das Drumset. Es ist damit das ers
te Schlaginstrument in dieser Reihe, wo
durch seine besondere Bedeutung in der
großen Familie der Rhythmusinstrumente
unterstrichen wird. Wer hätte gedacht, dass die Kombination aus klei
ner und großer Trommel, ein paar Toms und Becken den Siegeszug
insbesondere durch die Jazz- und Popmusik antreten wird, als 1918 die
Ludwig Drum Company aus Chicago das erste Drumset auf den Markt
brachte. Es sollte den Herzschlag der Musik verändern, mal liebevoll als
„Schießbude“, mal respektvoll als „Bandmotor“ bezeichnet.

