Spann- und Stimmanleitung für:
•
•
•
•

Djembes,
Bougarabous
Ashikos  
systemkonforme Schamanentrommeln

wiederholendes
Knotenmuster

vom Knoten weg
unter die nächsten zwei
Schnüre durchfädeln

Durch eine optimale Fellspannung lässt sich der beste Sound
der Trommel herstellen!
Öffne die Knoten (Schnur zurückfädeln) bis du eindeutig ein
sich wiederholendes Muster erkennen kannst (meistens 2 –
3 Knoten). Von dem letzten Koten weg, musst du die Schnur
unter zwei senkrecht verlaufenden Schnüren weiterfädeln
und dann, in die Gegenrichtung unter die nächste senkrecht
verlaufende Schnur fädeln.

zurückfädeln
1x oben drüber
1x unten durch

Wickle im Anschluss einen Teil der losen Schnur über einen
Holzstock, stütze dabei mit deinen Füßen die liegende Trommel am Korpus ab und ziehe den Holzstock mit der umwickelten Schnur mit den Händen kräftig an. Wenn du alles richtig
gemacht hast entsteht durch den Zug ein Knoten und das
typische Muster. Mache immer so weiter bis die gewünschte
Stimmung erzielt ist. (wickle immer 2x untendurch nach vorn
und 1x untendurch nach hinten und ziehe danach die Schnur
an). Kontrolliere nach jedem Knoten den erzielten Sound.
Je höher die Spannung, desto größer ist auch die Fellrissgefahr!

mit Stock festziehen

Je nachdem wie deine Trommel gebaut wurde kann die
Spannrichtung rechts oder linksherum verlaufen.
Wenn trotz vieler Knoten (ca. 2 – 3 Reihen) der Sound nicht
optimal ist, muss die Längsspannung nachgearbeitet werden.
Eine gute Längsspannung erfordert sehr viel Kraftaufwand.
KLANG BILD hat ein Spezialpannwerkzeug und erledigt für
dich gerne diese Arbeit.

Sound- Optimierung

nach dem Festziehen
sieht es so aus

Manchmal kann es sein, dass ein guter Trommelklang durch
singende Höhen beeinträchtigt wird. In den meisten Fällen
kann dies beseitigt werden, indem man auf der Unterseite
des Trommelfelles ein oder zwei Stück Sesselfilzkleber im
Randbereich anbringt.
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Djembezubehör
Sound- Optimierung von Rahmentrommeln- Schamanentrommeln:
In seltenen Fällen können Nebengeräusche, die grundsätzlich nicht verhindert werden können, auftreten: ein Rauschen zu Beginn des Schlages rührt vom Fell in der Trommelmitte her
und hängt von der Spannung ab. Dies kann jedoch durch eine Veränderung der Spannung,
durch anziehen oder lockern, beseitigt werden. Bei Pferdefellen kommen die Nebengeräusche praktisch nicht vor. Desweiteren kann es durch eine zu locker eingefädelte Schnur zu
Vibrationsgeräuschen kommen. In diesem Fall die Schnur nach außen oder innen schieben.

Djemberasseln

Zum Spielen die Trommel am besten mit der Schlagfläche zu sich halten. Nahe am Ohr braucht man sie nur leicht anspielen und der Klang schafft sofort einen Raum zum Intuitiven
Sein. Um einen runden schönen Ton zu erzeugen, den Schlägel von der Trommel wegschleudern lassen.

Vorbeugende Maßnahmen gegen Mottenbefall:
Wenn von Fellrand Haare abgehen (kleine Büschel - einzelne Haare gehen auch manchmal
so ab, das ist normal) und auch kleine Brösel (halbmillimetergroße graue Kugeln)zu sehen
sind vergnügen sich schon Motten im Fell. Sind schon kleine weiße Maden und Gespinste
zu sehen ist der Motten-befall schon stärker! Kleine weiße Würmer sind ziemlich sicher die
Maden von Motten - es gibt auch Wollläuse, die haben schwarze Haare, sind auch so groß wie
Motten, aber ganz selten! Die beste Maßnahme ist, die Trommel sehr gründlich mit Druckluft
(z.B. in einer Werkstatt) abblasen, bis nichts mehr raus geschleudert wird - das Ganze in 1 bis
2 Wochen wiederholen. Dann sollte der Befall beseitigt sein.
Vorbeugend kann man dann Lavendelöl (ein paar Tropfen) außen auf den Bereich der Haare
drauf-geben. Die Motten fressen normalerweise keine Löcher in die Haut sondern die Haarwuzel mit den Fetten, dadurch fallen die Haare aus. Nur bei sehr hungrigen Motten (und
Wollläusen) gibt es auch Löcher im Fell. Erkennt man den Befall frühzeitig wird nicht viel zu
sehen sein – wenn nicht, fehlt sehr viel Fell!
Sobald ein Befall zu sehen ist, bitte reagieren. Motten haben einen Vermehrungszyklus von
ca. einer Woche. Sollten schon welche fliegen – kleine, ca. 8 mm lange Schmetterlinge und
ganz silbrig grau-braun (es sind Wollmotten, keine Lebensmittelmotten). Sie sitzen gerne auf
hellen Flächen - das sind die Männchen – am besten mit Fliegenklatsche oder Trommelschlägel ins Licht schicken.

Fellschutz und Übungsschalldämpfer

Fellspannhilfe

Kusik und Lehr- Cds

Umtauschen geht in so einem Fall nicht, da für einen Mottenbefall keine Haftung übernommen wer-den kann! Ein paar Mal im Jahr abblasen ist nicht viel Aufwand. Die Trommel zu
spielen ist  nicht immer ausreichend. Nur ca. 10% der Trommeln mit langen Haaren kriegen
überhaupt einen Befall! Alle Trommeln mit Naturfelle sind von dieser Problematik betroffen,
natürlich auch  afrikanische!
Lange Haare einer ev. Mähne am Trommelrand können, „frisiert“ werden. Dazu die Haare
nass machen, in die gewünschte Form bringen und trocknen lassen. Da das Trommelfell
eine Naturhaut ist, reagiert sie auf Änderungen der Luftfeuchtigkeit. Man kann die Trommel
Nachspannen und auch mit dem Klang der Trommel experimentieren. Mehr oder weniger
spannen ergibt immer einen anderen Klang. Bei Fragen oder Problemen bitte melden. Wir
helfen gerne!
Viel Spaß beim Ausprobieren!
Lehrbücher
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