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Viele Legenden verehren die Trommel als die Mut-
ter aller Instrumente. Sie ist wohl das erste und ar-
chaischste Instrument der Menschheit. Der Ur-
sprung der Musik. Auch heute noch pocht der 
Rhythmus und Klang einer authentisch gespielten 
Trommel in uns an eine innere Tür, die uns, einmal 
geöffnet, weit zurück an unsere Ursprünge ver-
setzt. Natürlich muss das Klopfen magisch genug 
sein, damit wir uns öffnen und vom Zauber der 
Trommel einfangen lassen. „Im Banne der 
Trommeln“ – lautet ein altes Sprichwort, das 
bei einem Konzert von Drums United zur er-
lebbaren Wirklichkeit wird.   
 

Drums United sind eine All Star Band mit 
sechs Meistertrommlern aus vier Erdtei-
len, die ihr Publikum auf eine Weltreise in 
Sachen Groove mitnehmen. Es ist eine 
Vielfalt rarer Percussions-Instrumente zu be-
staunen: Congas, Bongos, Talking Drums, 
Djembes, Shaker, Cajón,  Schlagzeug, skurri-
le Geräusche und Samples spielende Drum-
Computer sind nur eine bescheidene Aufzäh-
lung des illustren Schlagwerks. Immer wieder 
wirbeln die Musiker tanzend mit ihren Trom-
meln über die Bühne oder geben fetzige Scat-
Gesang Einlagen zum Besten. Der Scat-Gesang 
ist Ursprung eines jeden Rhythmus. Weltweit ist es 
Sitte, dass Lehrmeister alter Traditionen ihren 
Adepten zunächst vorsingen, was sie zu trommeln 
haben. Drums United sind alle gut bei Stimme und 
singen ihren Fans mitreißende Sprechchöre vor. 
Klar lassen die sich nicht lange bitten und singen 
vollen Rohrs mit. Bei einem Drums United Konzert 
fließt jede Menge Energie.  
 

Drums United haben in den letzten immer mehr an 
Profil gewonnen. BR-Alpha schnitt ein Konzert bei 
den Burghausener Jazztagen mit und auch die 
hiesigen Fachzeitschriften für Schlagzeug und 
Percussion würdigten die Band mit ausgiebigen 
redaktionellen Beiträgen. Großereignisse wie z.B. 
die Kieler Woche haben die Band eingeladen. 
Aber auch der Rest der Welt hat Drums United für 
sich entdeckt. So trat die Ethno-Crossover-Truppe 
in USA, Südamerika, Naher und Mittlerer Osten 
sowie Europa auf.  

Herz und Seele der Gruppe ist der Schlagzeuger 
Lucas van Merwijk. Bevor Lucas sich für Ethno-
Musik begeisterte, erspielte er sich als Jazzmusi-
ker in Holland den Ruf, einer der ganz Großen zu 
sein. „Jazzprofile“ bezeichnet ihn als „…one of the 
great drummers of our time.”  Nachdem Lucas be-
reits 2010 bei den DJWM mit dem "Global Act 
Award" für sein Lebenswerk geehrt wurde, zeich-
nete ihn das Magazin „Slagwerkkrant“ im Herbst in 

der Kategorie Fusion/World Drums Benelux 
2015 aus. Im gleichen Jahr spielte das Ensemble 
in ganz großer Besetzung mit 25 Trommlern vor 
dem niederländischen Königshaus.       
 

Drums United  lassen die Utopie von einer harmo-
nischen und glücklich schwingenden Weltgemein-
schaft Wirklichkeit werden. Sie sind eine Inspirati-
on für alle, die wieder ihren universellen Puls 
entdecken wollen. Am Ende eines Konzertes kann 
man nur staunen, wie schnell zwei Stunden voller 
Action und bester Unterhaltung vergehen können.  
 
Line-up: 
Lucas van Merwijk ( Netherlands) • Drums & per-
cussion . Alper Kerkeç (Turkey) • Oriental percus-
sion. Gianna Tam (Surinam) • Drums, percussion 
& vocals . Marco Toro (Venezuela) • Latin percus-
sion. Moussé Pathé (Senegal) • African percus-
sion. Julio Pimentel (Brazil) • Brazilian percussion 
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