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Es liegt ein ganz besonderer Reiz im Spiel
der Rahmentrommeln, die seit Urzeiten in
den verschiedensten Regionen der Erde zum
Klingen gebracht werden. Durch den Einsatz
unterschiedlichster Spieltechniken, wie z.B.
das filigrane Tänzeln der Finger beider
Hände am Trommelrand oder ein kräftiger
Anschlag in der Fellmitte, entstehen eine
Fülle von Klängen, die unverwechselbar den
Charakter der Rahmentrommel erkennen
lassen. In vielen Kulturen ist sie ein
Instrument der Schamanen, Heiler und
Hirten. Sie besteht aus einer oder zwei über
einen einfachen Rahmen gespannten
Membrane. Die Rahmen sind aus dünnem
Holz und meist schmal. Die meisten sind
kreisrund.
Auch Tamburine können, mit einer
Membrane bespannt, zu den Rahmen‐
trommeln gezählt werden. Sie sind seitlich
immer mit Schellen versehen.

Es liegt ein ganz besonderer Reiz im Spiel der
Rahmentrommeln, die seit Urzeiten in den
verschiedensten Regionen der Erde zum
Klingen gebracht werden. Durch den Einsatz
unterschiedlichster Spieltechniken, wie z.B.
das filigrane Tänzeln der Finger beider
Hände am Trommelrand oder ein kräftiger
Anschlag in der Fellmitte, entstehen eine
Fülle von Klängen, die unverwechselbar den
Charakter der Rahmentrommel erkennen
lassen. In vielen Kulturen ist sie ein
Instrument der Schamanen, Heiler und
Hirten. Sie besteht aus einer oder zwei über
einen
einfachen
Rahmen
gespannten
Membrane. Die Rahmen sind aus dünnem
Holz und meist schmal. Die meisten sind
kreisrund.
Auch Tamburine können, mit einer
Membrane bespannt, zu den Rahmen‐
trommeln gezählt werden. Sie sind seitlich
immer mit Schellen versehen.

Es liegt ein ganz besonderer Reiz im Spiel
der Rahmentrommeln, die seit Urzeiten in
den verschiedensten Regionen der Erde
zum Klingen gebracht werden. Durch den
Einsatz unterschiedlichster Spieltechniken,
wie z.B. das filigrane Tänzeln der Finger
beider Hände am Trommelrand oder ein
kräftiger Anschlag in der Fellmitte,
entstehen eine Fülle von Klängen, die
unverwechselbar den Charakter der
Rahmentrommel erkennen lassen. In vielen
Kulturen ist sie ein Instrument der
Schamanen, Heiler und Hirten. Sie besteht
aus einer oder zwei über einen einfachen
Rahmen gespannten Membrane. Die
Rahmen sind aus dünnem Holz und meist
schmal. Die meisten sind kreisrund.
Auch Tamburine können, mit einer
Membrane bespannt, zu den Rahmen‐
trommeln gezählt werden. Sie sind seitlich
immer mit Schellen versehen.

