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Leitgedanken

Ein Buch über das Trommeln … Noch eins? Nein, denn dieses hier ist anders: 
Wir, d. h. mein netter Verleger Markus Schirner und ich, haben hiermit eine 
leicht verständliche und schnelle Möglichkeit geschaffen, dich zum Trom-
meln zu bringen.

Aus dem Tun wächst das Können. Und so möchte ich dich einladen, ein-
fach mit mir einzusteigen, indem du die CD auflegst, dir eine Trommel – oder 
etwas, worauf man gut trommeln kann (Tisch, Eimer, Topf etc.)! – schnappst 
und das nachmachst, was du hörst. 

Nur Mut: Jeder kann – ohne irgendwelches Vorwissen – unter meiner 
Anleitung Trommeln lernen! Sogar ohne Trommel. So soll es dir Anregung, 
Unterstützung und Leitfaden für deinen Erfolg sein.

Geduld und Mut zum Fehlermachen sind Voraussetzung für die Entwick-
lung all deiner Fähigkeiten. Niemand erwartet von einem Lernenden, dass 
er das, was er gerade lernt, sofort perfekt ausführt. Ausgenommen vielleicht 
du selbst. Ein zu hoher Anspruch oder zu große Erwartungen bremsen den 
Entwicklungsprozess, in dem du dich gerade während des Übens befindest. 
Das ist nicht ganz leicht: etwas tun, ohne sofort zu bewerten, was wir voll-
bracht haben. Sei einfach zuversichtlich. Auch das kannst du üben.

Das ist das Ziel deines Übens: Etwas zu tun und es gleichzeitig zu lassen! 
Ein Widerspruch? Nicht, wenn du es am eigenen Leib erfahren hast. Erst 
dann weißt du, was ich meine. Über das Unterbewusstsein, ohne die im-
merwährende gedankliche Kontrolle des Wachbewusstseins, vermögen wir 
nämlich Dinge zu tun, die wir bei »wachem Verstand« nie könnten.
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Neben den Anweisungen und Empfehlungen, etwas zu tun oder zu lassen, 
habe ich bewusst auf zu viele Beschreibungen von Erfahrungen verzich-
tet. Die »selbstgemachten« sind immer noch die besten. Wenn du dich den 
Rhythmen überlassen und hingeben kannst (mache dir keine Gedanken, 
wenn das erst nach mehreren Wiederholungen gelingen sollte), wirst du sie 
»spielend« beherrschen – und das Fantastische ist: Sie bleiben für immer. 
Das daraus gewachsene Können kann dir niemand mehr nehmen.

Ich hoffe, dass diese Anleitungen für das Spiel mit der Trommel für alle, die 
das Trommeln entdeckt haben, nützlich und hilfreich sind. 

Mögen alle Menschen ihren richtigen Lebens-Rhythmus finden.

Michael Reimann

Kirkel-Altstadt, im Frühjahr 2000

P.S.: Ich würde mich übrigens freuen, von deinen Erfolgserlebnissen zu hö-
ren. Wenn du magst, schreib mir: Michael Reimann c/o Schirner Verlag, Eli-
sabethenstr. 20–22, 64283 Darmstadt



�

Das Drei-Schritte-Programm

Von Null auf Hundert in fünf Minuten

1. Nimm deine Trommel sitzend zwischen die Oberschenkel. Schlinge beide 
Beine um den Trommelkörper. Reicht die Trommel bis zur Erde: Kippe sie 
schräg nach vorne, sodass deine Hände bequem das Trommelfell errei-
chen und der Klang aus der Trommel kommen kann.

2. Beginne nun mit lockeren Handgelenken und schweren Armen langsam 
abwechselnd zu schlagen: den ersten Schlag in die Mitte, die nächsten 
drei an den Rand der Trommel. Fühle dich frei, Veränderungen zu ent-
decken und zu gestalten! Finde dabei deinen eigenen Rhythmus.

3. Probiere jetzt, mit lockeren und geschlossenen Fingern leise und laute-
re Passagen zu schlagen, dann langsame und schnelle. Versuche, unre-
gelmäßige und scheinbar chaotische Rhythmen zu trommeln. Das nennt 
man SOLO.

1. Hörbeispiel: »Trommel mit«
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Das Spiel der Hände

Auf der ganzen Welt klatschen Menschen in die Hände. Es ist ein Urbedürf-
nis und eine Urform klanglich-rhythmischen Ausdrucks. Erste rhythmische 
Impulse können wir bei kleinen Kindern beobachten. Doch je älter wir wer-
den, desto mehr verlieren sich die Freude und der Spaß am Klatschen.

In den »zivilisierten« Kulturen sind nur noch Bruchstücke in Form von 
Beifallsbekundungen bei Konzerten, Sportveranstaltungen oder beispiels-
weise Karnevalstagen übrig geblieben. Rühmliche Ausnahmen bilden der 
spanische Flamenco-Tanz und das bayerische Schuhplatteln. In vielen »al-
ten« Völkern lebt hingegen die rhythmische Klatsch-Kultur noch heute. So 
ist z. B. das Klatschen in Afrika oder Indonesien ein Teil von Gesang, Tanz 
und Instrumentalspiel.

Und jetzt: Klatsche einfach mal drauflos. Beginne mit einer einfachen »rhyth-
mischen Figur«, d. h. einer regelmäßigen Tonfolge. Versuche dann, das glei-
che Muster auf die Trommel umzusetzen. Merkst du, wie kreativ du sein 
kannst? So einfach ist das Trommeln.

2. Hörbeispiel: »Klatsch mit«

Literaturhinweis: 
Für Rhythmusbegeisterte kann ich das Stück »Clapping music« von Steve Reich (sie-
he Anhang) sehr empfehlen. Es ist eine kanonartige Komposition, bei der ein Rhyth-
mus mit zwei Spielern (oder Gruppen) variiert wird. Lohnenswert!
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Wir be-fassen uns mit Dingen, 
um sie zu be-greifen

Mit unseren Sinnen erfahren wir die Welt. Ob es der Duft einer Blume, der 
Geschmack von Nahrung, der Anblick eines Sonnenaufgangs, das Hören von 
Musik oder das Erfühlen eines anderen Menschen ist: Unsere Sinne bringen 
uns die Dinge näher. Und hier geht es nun um die Sinne Fühlen und Hören.

Beim Musik machen sind für uns in erster Linie das Hören und Fühlen 
wichtig. Durch ihr Zusammenwirken führen sie uns zu unserem musikali-
schen Ziel. 

Am Anfang orientieren wir uns noch über die Augen, dann aber geht es 
in das Fühlen und Hören hinein. Bei zunehmender Sicherheit kommt noch 
der Zeitsinn dazu. Formale Strukturen werden in ihrer Abfolge geordnet, 
d. h. wir teilen größere Abschnitte in kleinere, überschaubare ein. 

Unser Tastsinn befindet sich am äußersten Rand unseres Körpers, in der 
Haut. Über ihn treten wir mit der Außenwelt in fühlbare Verbindung, er ist 
der »sinnlichste« aller unserer Sinne. Mit ihm »fühlen« wir und bekommen 
ein »Gefühl« von etwas.

Das Einmalige der Sinne zeigt sich in der Tatsache, dass unsere Sinnesorga-
ne nicht zum Selbstzweck geschaffen wurden. Es gibt keine »sich selbst ergrei-
fende Hand« oder »das sich sehende Auge«. Die Sinne sind Übermittler un-
serer Wahrnehmung der äußeren Welt. Durch sie fühlen wir Seelenregungen.

Einen Trommelsound »nur« zu hören kann ganz schön sein. Selbst zu 
trommeln, ist allerdings eine Erfahrung, die mit keiner anderen vergleichbar 
ist. Die eigenen »Eindrücke« von blauen Flecken und schmerzenden Hän-
den bis zur Ekstase sind mit der einhergehenden Freude und Begeisterung 
schnell vergessen. 
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Aus eigener Erfahrung kann ich bestätigen, dass man stundenlang trommeln 
und tanzen kann, um sich dann, nachdem man Skepsis und Vorurteile hinter 
sich gelassen hat, so richtig durchpulst und »ganz« zu fühlen. 

Fangen wir gleich mit zwei Übungen an, die zum Aufwärmen geeignet sind 
und gleichzeitig den Bewegungsablauf beim Trommeln verdeutlichen:

Übung: Knie-Tanz

Setze dich aufrecht hin, die Hände entspannt auf die Knie gelegt. Hebe dann 
die Hände nacheinander hoch, und lasse sie wieder fallen, gleichzeitig und 
abwechselnd. Steigere allmählich das Tempo. Mache kleinere und gleichmä-
ßige Bewegungen. Wichtig sind weiche und gelöste Handgelenke! 

Die Gleichmäßigkeit der Bewegungen können wir am Geräusch auf un-
seren Knien hören. Fließende, harmonische Bewegungen, ähnlich die dem 
Vogelflug, prägen diesen langsamen und sich allmählich steigernden Rhyth-
mus: Wir lenken die Schwerkraft in einer fließenden Bewegung. Völlig gelös-
te Finger und ein in den Handflächen gesammeltes Bewusstsein sind Zei-
chen für die Richtigkeit der Ausführung.

Bei sich steigerndem Tempo können sich Schultern und Oberarme ver-
krampfen. Macht sich diese Verspannung bemerkbar, verringere das Tem-
po etwas und schüttle – bei unausgesetzter Trommelbewegung der Hän-
de – Schultern und Kopf kurzzeitig kräftig. Oder noch besser: Lasse sie sich 
schütteln. Dies lockert die Muskeln und fördert überdies noch die Unabhän-
gigkeit der Bewegung.
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Übung: Knie-Variationen

Kannst du einen gleichmäßigen Rhythmus durchhalten (und dich dabei mit 
deiner Nachbarin/deinem Nachbarn unterhalten), so beginne jetzt, während 
du mit den Händen noch gleichmäßig auf deine Knie trommelst, spontan 
irgendeiner Hand einen stärkeren Impuls zu geben, ihrer Bewegung mehr 
Druck zu verleihen.

Vielleicht ergibt sich eine wiederkehrende Figur. Beobachte die Entwick-
lung eine Zeit lang. Versuche das Ganze dann gezielt nur mit der rechten 
Hand, anschließend mit der linken Hand. Und schließlich mit beiden Hän-
den. 

Wichtig: Setze bei jedem festeren Schlag ein bisschen mehr Energie ein als 
bei allen anderen. Der Ton klingt dann lauter als die übrigen Schläge. So ent-
steht Struktur, und größere Phrasen (Abschnitte) werden übersichtlich. Das 
muss nicht regelmäßig geschehen. Gerade so, wie es dir in den Sinn kommt. 
Das Metrum� bleibt dabei gleich.

Auf diese Betonungen kannst du Silben sprechen. In einer Gruppe klingt 
das besonders interessant; man weiß nie, was dabei herauskommt.

3. Hörbeispiel: »Knietanz«

Bei diesem Stück lade ich dich ein, mein Echo zu sein. Wir vollziehen hier die ur-
sprünglichste Lehrmethode der Welt: Vormachen und Nachmachen. Lasse deinen 

� gleichmäßige Folge von Impulsen
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Händen freien Lauf. Die Basic-Line (der Grundrhythmus) spielt ein Metrum�, an 
dem wir uns orientieren. Abwechselnde Bewegungen der Hände sind erst einmal 
zwingend. Du kannst auch versuchen, das Ganze mit einer Hand zu klopfen oder 
ab und zu eine Hand doppelt zu verwenden. Wie du am besten zurechtkommst, 
spürst du selbst. 

� Du hörst eine Glocke mit immer gleichbleibenden Schlägen.
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Die Lösung

Im wahrsten Sinne des Wortes trägt die Körperlösung, die Entspannung, 
zum Gelingen des Trommelns bei. Wer lockere Muskeln hat, ist wendiger 
und kann sich leichter bewegen. Aber wie verkrampft sind wir doch alle! 
Stress und Leistungsdruck des Alltags lasten auf unseren Schultern. Daher 
liegen die Verspannungen hauptsächlich im Oberkörperbereich, also in den 
Handgelenken, Ellenbogen, Schultern sowie in Hals- und Rückenmuskula-
tur.

Deshalb empfehle ich dir, dich vor dem Trommeln im ganzen Körper zu 
lockern, zu dehnen (macht jede Katze beim Aufstehen) und deine Hände 
leicht auszuschütteln. Wenn du danach ganz ruhig in dich hineinspürst, 
wirst du feststellen, dass sich die Durchblutung deiner Hände verbessert  
hat und du über sie mehr wahrnimmst als vorher.

Bewege deine Schultern während des Trommelns ab und zu hin und her. 
Oder besser noch: Lasse sie sich bewegen. Du wirst staunen, wie starr du in 
der Armbewegung oft bist.

Wenn du deine Trommelbewegung kurz analysierst, so wirst du fest-
stellen, dass das Trommeln eigentlich ein Loslassen ist, nämlich das deiner 
Unterarme. Da du aber trommeln »willst«, kann dein Wille dir ganz schön 
dazwischenfunken. Warum? Unsere Hände sind die Werkzeuge unseres 
Wollens. In ihnen setzt sich unser Tatendrang – etwas so zu verändern, wie 
wir glauben, dass es sein sollte – ins Handeln um. 

Nun ist das Trommeln für den durchschnittlichen Mitteleuropäer eine 
recht ungewohnte Angelegenheit. Wir werden nicht, wie z. B. viele Men- 
 schen in Afrika, in einer Trommel-Tanz-Gesangskultur groß. Und wir können 
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schon gar nicht mehr weich, locker und gelöst in dem sein, was wir tun. Weil 
wir gelernt haben, dass wir nur etwas erreichen, wenn wir uns anstrengen. 

Das Wort »anstrengen« führt uns auf die Spur: Darin steckt die »Stren-
ge«. Wir alle haben sie durch wohlmeinende Lehrer, Eltern oder Verwandte 
kennengelernt. Wir würden nie auf die Idee kommen, etwas mit Sanftheit, 
Geduld und in völliger Gelassenheit zu tun, wenn wir uns etwas Wichtiges 
aneignen und etwas üben wollen. Aber das ist das Geheimnis einer jeden 
Kunst: sich dem Prozess mit Geduld überlassen. Wir setzen uns ein Ziel und 
tippen die Kugel nur ein wenig an, sodass sie ins Rollen kommt. Bis »es« 
läuft.
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Der Dominanzausgleich

Die Praxis, beim Spiel der Trommel (meistens) beide Hände zu bewegen, hat 
eine ausgleichende und harmonisierende Wirkung auf Körper und Geist. 
Leider sind wir heute von unserer natürlichen, gelösten und spontanen Aus-
drucksweise weit entfernt (worden). Eine Alternative, uns effektiver und 
gesünder zu bewegen, ist das bewusste Spüren und Wahrnehmen unseres 
Tuns. Eine unschätzbar wichtige Übung, weil wir dadurch die Chance be-
kommen, durch andersartige Bewegungen festzustellen, dass es auch leich-
ter gehen kann. 

Wir alle kennen Treppensteigen – eine meist recht beschwerliche Ange-
legenheit. Besonders nach dem dritten Stockwerk. Versuche beim nächsten 
Mal, dein Denken in die Höhe auszurichten, in Richtung Schädeldach und 
darüber hinaus. Atme dabei gleichmäßig tief ein und aus. Anschließend 
wirst du eine Erkenntnis der hawaiianischen (Ka-)Huna-Praxis verstehen�: 

Makia: Energie folgt der Aufmerksamkeit**

Dazu seien an dieser Stelle die fantastischen Bücher von Moshe Feldenkrais 
und F. M. Alexander empfohlen (siehe Anhang).

Wir haben eine Vorliebe für unsere rechte oder linke Hand, die wir seit un-
serer Kindheit gepflegt haben. Diese Hand ist dann dominant. Das macht 

� altes Wissen der Ureinwohner Hawaiis
�� Wiegel/von Rohr, Das Handbuch der Kahuna-Medizin (siehe Anhang)



1�

sich beim Trommeln durch nicht so stark ausgebildete Muskeln im weni-
ger benutzten Arm bemerkbar. Unbedingt nachteilig ist das nicht, doch es 
schränkt uns, was die Gleichmäßigkeit der Bewegung anbelangt, ziemlich 
ein. Außerdem aktiviert die bei den meisten vorgezogene rechte Hand die 
linke Hirnhälfte, die nicht-kreative, kontrollierende.

So kommen wir beim beidhändigen Trommeln in eine durch gleichmäßi-
ge Inanspruchnahme beider Hirnhälften ausgelöste Ausgeglichenheit und 
Zentrierung. Beim guten (professionellen) Trommeln gibt es kein Links und 
Rechts mehr. Beide Hände müssen Gleiches leisten. Und gleich stark sein.

Eine der wichtigsten Übungen, um das zu trainieren, ist der Sechser-
Rhythmus, den du ausführlich auf Seite 55 beschrieben findest.

Wichtig: Grundsätzlich solltest du nie beim Trommelspiel Ringe, Armbän-
der oder Uhren tragen. Finger und Arme schwellen durch die Bewegung an, 
und der Schmuck klemmt u.U. die Blutzufuhr ab. Zusätzlich kann er aber 
auch das Fell� der Trommel beschädigen.

� die Bespannung der Trommel
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Trommeln als Körpererfahrung

Zum Trommeln auf Naturtrommeln nehmen wir unsere Hände. Ein Schlag-
zeuger hingegen verwendet Stöcke, die z. B. für Wirbel eine spezielle Spiel-
technik erforderlich machen. Diese ist über eine klassische Ausbildung er-
lernbar, die ein Percussionist (Schlagzeuger) absolviert, der in ein Orchester 
möchte. 

Auch wenn einige afrikanische Trommeln, wie die Talking-Drum, mit ei-
nem Stock gespielt werden, so ist der hautnahe Kontakt zum Instrument und 
zum Rhythmus, was den Spieler selbst betrifft, auf jeden Fall »sinn-voller«. 
Wir können mit unseren Händen nämlich sofort »be-greifen«, einen Rhyth-
mus aus uns selbst heraus gestalten. Wir können einen Sound erschaffen, 
dessen Schwingungen unseren ganzen Körper ergreifen und ein Lustgefühl 
vermitteln, das nur der versteht, der schon einmal getrommelt hat.

Was passiert eigentlich beim Trommeln?

Wir bewegen unsere Hände in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen 
und lassen sie dabei auf ein Trommelfell fallen. Dieses gerät in Schwingung, 
wodurch wiederum die Luft in der Trommel bewegt wird. 

So. Jetzt wissen wir, wie es geht. Können tun wir es deshalb immer noch 
nicht. Folgerung: Wissen wird erst durch Ausprobieren und Üben zu Kön-
nen und Erfahrung.
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Dass wir zunächst schnell an die Grenzen unserer Leistungsfähigkeit kom-
men, ist klar. Wie bei allen Schwierigkeiten, die beim Erlernen von Fertig-
keiten auftreten, zeigen wir immer die gleichen Symptome: Wir halten den 
Atem an und ziehen Muskelpartien reflexartig zusammen (z. B. Schultern). 
In gefährlichen Situationen schüttet unsere Nebenniere zusätzlich noch Ad-
renalin aus, was eine Verteidigungs- oder Angriffshaltung zur Folge hat. 
Werden diese Reaktionen nicht wieder vollständig aufgelöst, so bleibt ein 
Rest im Körper (und in der Seele). Er lässt uns jedes Mal, wenn eine ver-
gleichbare Stresssituation auftritt, immer unflexibler und steifer werden. 

Dazu kommt der eigene Perfektionsanspruch und der unserer Umwelt. 
Er drängt uns, den scheinbar kürzesten und schnellsten Weg zum Erfolg zu 
nehmen. Wir sehen nur noch das Ziel und stolpern dabei über die Steine, die 
vor uns auf dem Weg liegen.

Die Alexandertechnik, von F. M. Alexander entwickelt, lehrt uns, den 
»Mitteln wodurch«, d. h. wie wir ein Ziel bestmöglichst erreichen, mehr Be-
achtung zu schenken, und nicht einfach drauflos zu üben.

Wer schon einmal versucht hat, zu jonglieren, weiß, was geduldiges Wie-
derholen heißt. Die Bälle kommen einfach zu schnell wieder herunter, und 
das auch noch unregelmäßig. Wenden wir uns aber dem Abwerfen der Bäl-
le mit mehr Aufmerksamkeit zu, anstatt aufzupassen, dass wir alle wieder 
auffangen, so bemerken wir eine höhere Auffangquote. Vergleichbares gilt 
beim Trommeln. Und so sollten wir uns für das Üben an den Trommeln eine 
Aussage von F.M. Alexander zu Herzen nehmen:

»Jeder will es richtig machen, aber niemand hält inne, um zu überlegen, 
ob seine Vorstellung von ›richtig‹ die richtige ist.«*

� Gelb, Körperdynamik (siehe Anhang)
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Schmerzen und Blaue Flecken

Nachdem Begeisterung und Freude, die sich beim Trommeln einstellen, ab-
geebbt sind, stellst du möglicherweise fest, dass deine Hände schmerzen 
und du dir an den Fingergelenken blaue Flecken geholt hast. Besonders  
gern geschieht das, wenn wir in einer Gruppe üben, da wir dort gern »auf 
die Pauke hauen«, um uns Gehör zu verschaffen, damit wir mit unserem 
Spiel wahrgenommen werden. Da passiert es schnell, dass wir fester schla-
gen, als wenn wir alleine spielen. 

Das ist nicht weiter schlimm. Die Flecken sind nach einiger Zeit ver-
schwunden und die Schmerzen noch schneller. Du kannst allerdings dage-
gen vorbeugen und dir die Fingerglieder von Mittel- und Ringfinger (dort, 
wo die Falten sind) mit Pflaster umwickeln.

Ich selbst habe einmal vier Stunden in einer Gruppe durchgetrommelt. 
Eine Erfahrung, die ich sehr empfehlen möchte. Warum? Es kommt ein 
Punkt, an dem du denkst, ich kann nicht mehr. Die Hände tun weh. Eine 
gewisse Entrücktheit ist spürbar. Und wenn du dann weitermachst, beginnst 
du allmählich mit dem ganzen Körper zu trommeln. Als wenn du Teil der 
Schwingung würdest. Du fängst schließlich an, in dem Rhythmus, den du 
gerade trommelst, zu tanzen. Innerlich und äußerlich. Du hörst auf, zu den-
ken. Und bist mitten in einer rhythmischen Meditation gelandet!
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Body Percussion

Die Übungen der vorigen Kapitel fanden alle im direkten Kontakt mit unse-
rem Körper statt. Mit wachsender Begeisterung können wir noch viele wei-
tere Rhythmen an unserem Körper ausprobieren. 

Wer kennt nicht das berühmte Schuhplatteln, bei dem Schenkel und Füße 
im Tanz mit den Händen bearbeitet werden. Bis jetzt ist dies eigenartiger-
weise eine Domäne der Männer. 

Die !Kung�, ein Stamm der afrikanischen San (oft Buschmänner genannt), 
verwenden oft ihre eigenen Körper als Rhythmusinstrumente.��

Wer einmal Bobby Mc Ferrin, »The Voice«, live gesehen, gehört und be-
wundert hat, dem ist vielleicht aufgefallen, dass er bei einigen seiner Songs 
mit einer Hand einen Grund-Beat auf seinen Brustkorb klopft. Hiermit 
schafft er sich einen Rhythmus, der nicht nur den Takt des Stückes angibt, 
sondern zusätzlich noch eine Akzentuierung der Töne zur Folge hat, die auf 
diesen Schlag fallen.

Wenn wir »ich« sagen, meinen wir zunächst unser Körper-Ich. »Ich« bin 
an einem bestimmten Ort. Oder »ich« bin traurig, ein Gefühl, das wir über 
unseren Körper erleben. Es ist unser Leib, der unsere Gefühle zum Ausdruck 
bringt.

Die Lust an der Körperempfindung ist mit der körperlichen Lust der Be-
rührung gekoppelt. Und wenn Moshe Feldenkrais seinem Buch den Titel 
»Bewusstheit durch Bewegung« (siehe Anhang) gegeben hat, so trifft dies im 
besonderen Maße auf unser Trommeln zu. 

� Das Ausrufezeichen steht für den typischen Schnalzlaut der San-Sprache.
�� Hart, Die magische Trommel (siehe Anhang)
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Die Instrumente

Die Trommeln*

Hier findest du einige Trommeln beschrieben. Damit möchte ich dir helfen, 
in einem Fachgeschäft die richtige für dich zu finden. Erst wenn du in einer 
Trommel »deinen« Sound gefunden hast – und das geht nur, indem du es 
selbst am Instrument ausprobierst –, solltest du diese Trommel kaufen. Du 
kannst dabei gar keinen Fehler machen, weil du den Ton deiner Trommel 
lieben wirst. 

Die Djembe

Die wohl beliebteste Trommel ist die Djembe aus Westafrika. Sie hat einen 
tiefen Bass in der Mitte und einen hellen Klang außen. Es ist eine Freude, auf 
ihr zu spielen, weil sie ein sehr breites Klangspektrum aufweist. Sie ist in den 
unterschiedlichsten Größen erhältlich.

� Die Fotos wurden freundlicherweise von Kieffer‘s Music, Mannheim, zur Verfügung ge-
stellt (siehe Anhang).
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Ghana-Djembes

Java-Djembes

Sambar-Djembes
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Die Congas

Die verbreitetste südamerikanische Trommel ist die Conga. Üblicherweise in 
einem Zweier-Set gespielt, hat sie den charakteristischen Samba-Sound. Ihre 
Spieltechnik ist etwas anders als bei der Djembe und sollte in den Grundla-
gen auch am besten bei einem Conga-Spieler erlernt werden. 

Die Bongos

Eine kleinere Version der Congas sind die Bongos. Ursprünglich kamen sie aus 
dem Norden Afrikas. Sie waren aus Ton und mit einem Ziegenfell bespannt. 
Heute gibt es sie auch aus Holz. Was für alle Trommeln gilt, gilt auch für diese: 
Etwas teurere Modelle klingen auch besser. Mittlerweile gibt es sogar eine mo-
derne Version aus Fiberglas unter dem Namen »Tongos« (von der Fa. Meinl). 


