
Diese Rahmentrommeln mit Stimmvorrichtung können Sie ganz einfach 
durch die Stellschrauben an der Rahmenunterseite stimmen. Achten Sie 
dabei darauf, dass Sie immer gleichmäßig stimmen, um eine Faltenbildung 
zu verhindern. Stimmen Sie immer eine halbe Umdrehung der Schrauben, 
als nächstes die gegenüberliegende Schraube stimmen usw.

These tunable Frame Drums are very easy adjustable by strengthening or looThese tunable Frame Drums are very easy adjustable by strengthening or loo-
sening the screws underneath the frame drum. Make sure that you tune the 
screws evenly to prevent wrinkling of the surface. For a proper adjustment 
always start with the same screw and turn it only half at each pass.
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Wichtig für ein langes Leben Ihrer Trommel ist, dass Sie diese nicht dauerhaft zu 
großer Hitze, also direkter Sonneneinstrahlung oder Heizungswärme, aussetzen. 
Hitze und heißes Wasser zerstören das Trommelfell. Klingt Ihre Trommel zu 
dumpf, so erwärmen Sie diese gleichmäßig an der Sonne, der Heizung oder dem 
Feuer.

To ensure a long life of your frame drum, please do not expose your instrument perTo ensure a long life of your frame drum, please do not expose your instrument per-
manently to direct sunlight or heating. Warmth and water will destroy the drum 
skin. The only exception is to heat it evenly in the sun, your heating or fire, if your 
drum sounds gloomy.

Frame- and shamandrums
Rahmen- und Schamanentrommeln



Da die ältesten Darstellungen von Rahmentrommeln etwa 11 Tausend Jahre 
alt sind, kann man sie als ältesten Trommeltyp bezeichnen. Da sie ver-
gleichsweise leicht sind und dennoch einen guten Klang haben, wurden sie 
auch von Schamanen, den Medizinkundigen, überall auf der Welt bei Ritua-
len verwendet.

The oldest illustration of frame drums are more than 11thousand years old, 
therefore they are supposed to be the oldest type of drum. Their use is wides-
pread in rituals among shamans and medicine men all over the world. 

Das ist ein Lied der Irokesen, das man spielt, wenn man nach 
einem Freund ruft. Der dunkle Punkt im Takt bedeutet eine 
Schlagverstärkung, ein lauterer Schlag. Sie können aber auch 
zwischen Randschlag und Mitteschlag variieren um ein melodi-
scheres Trommeln zu erreichen.

This is a song of the Iroquois. They use to play it to call a friend. The 
dark point on the scale represents a striking gain, a powerful 
stroke. You can also vary between center and edge impact strokes 
in order of a more melodic drumming.
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