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TIMPANO – schwingungsvolle Musik 
für Ohrentrommeln und Fellklinger

Einführender Themenkreis in das Titelthema mit Anregungen 
für Eltern-Kind-Gruppen

TIMPANO ist italienisch, heißt Membran und meint eine Spezialhaut in der Gestalt eines Trom-
melfells. Der Vielfalt an membranofonen Trommel(fell)instrumenten sind keine Grenzen gesetzt. 
Allein auf dem afrikanischen Kontinent gibt es eine große Auswahl an verschiedenen Trommeln. 
Bereits sehr junge Kinder lernen dort über das Imitieren und Mitspielen verschiedene afrikanische 
Trommelinstrumente und deren Klangqualitäten kennen. Auch bei uns werden Fellinstrumente 
als sehr geeignete Instrumente zum frühen Musizieren erkannt. Waren es vor einigen Jahrzehnten 
allein die klassischen Handtrommeln, existieren heute dank zahlreicher Kulturreisender von Bongos 
über Congas, Djemben oder Darbukas zahlreiche membranofone Instrumente, die auch ohne das 
Beherrschen virtuoser Spieltechniken bereits bei jungen Kindern zu befriedigenden Klangergeb-
nissen führen. Natürlich sind die physischen und kräftemäßigen Bedingungen der Kinder im Sinne 
einer altersgerechten Einführung in das Trommelspiel zu berücksichtigen, dennoch verfügen mit-
unter sogar Kleinkinder über ungeahnte rhythmische Potenziale und Ausdrucksformen. Diese gilt 
es von Beginn an zu entdecken und zu fördern. Neben freimetrischen Klangexperimenten können 
viele membranofone Instrumente sowohl mit zwei Händen als auch mit Sticks, Besen oder einer 
Hand und einem Stock gespielt werden. Wer einmal in der Gruppe getrommelt hat, spürt sofort, 
dass das Spielen dieser Instrumente auch der Sprach- und Nachrichtenübermittlung gedient hat. 
Besonders reizvoll ist der Einsatz von Trommeln noch heute bei der Gestaltung von Festen und Ritu-
alen. Insbesondere, wenn zur Musik getanzt und gesungen wird, erhält die Einheit ihre vollständige 
Bedeutung. Die Spielanregungen verdeutlichen dieses Hauptprinzip eines jeden Trommelspiels: 
Es sind Improvisations-, Dialog- und Call-and-Response-Techniken, die zur Anwendung kommen 
und mit zunehmender Spielerfahrung zu Stücken und Liedbegleitungen in unterschiedlichen Beset-
zungen ausgeweitet werden können. In Eltern-Kind-Gruppen ist eine altersgerechte Förderung der 
Koordinationsfähigkeit im rhythmischen Kontext sowohl bei den Kindern als auch ihren Bezugs-
personen anzustreben. Ein besonderes Ziel der TIMPANO-Einheit wäre erreicht, wenn es der Lehr-
person gelingen würde, Kindern und Eltern durch die Trommelmusik eine Idee der ursprünglichen 
Spiel- und Lebensfreude zu vermitteln, die wir aus afrikanischen Kulturen bis heute kennen.

• Kooperationsband in einer Größe für die Gesamtgruppe (s. S. 113, Fußnote 1)

• eine möglichst große Trommel in Form einer Tischtrommel, einer Großtrommel, einer Pauke o. ä., 

 alternativ dazu können mehrere kleinere Fellinstrumente gewählt werden

• Hand- oder Rahmentrommeln, Djemben oder Drumcircle-Trommeln o. ä. für jedes Kind

• Füllmaterialien wie Kastanien, Nüsse o. ä.

• Baumaterialien für Blumentopftrommeln (Blumentöpfe, Elefantenhautpapier, Tapetenkleister mit 

 Holzleim, Einweckgummiringe) 

•  Hörbeispiel: „Spiegel im Spiegel“ (CD 1, Track 03)

•  Lied: „Alle Trommelfelle haben ihren Klang“ (Stiller/ensemble mubuntu, Konzerte für Kinder, Hamburg)

•  Vers: „Du bist da und ich bin hier“ (Stiller/Dartsch)

Barbara Stiller

Materialien

Familienbuch: 

S. 44 (CD Track 20)

https://youtu.be/MVQHCvcQ21E
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Lied

44/ œ œ œ œ Œ

Zu Beginn der thematischen Einheit versammeln sich alle sitzend in einem Kreis. Die Lehrper-
son begrüßt die Gruppe nonverbal durch einige markante Rhythmen auf einem Trommelinstrument. 
Diese Szene sollte keine intensive Einführung in das Trommelspiel werden, sondern lediglich kurze 
Rhythmen beinhalten, die für sich stehen und durch bewusst gesetzte Pausen als solche wahrnehm-
bar sind. Nach einer Weile sollte sich aus dem Solospiel der Lehrperson ein Call-and-Response-Groove 
etablieren, indem die Lehrperson etwas vorspielt, das die Gruppe mit experimentellen Stimmklängen 
rhythmisch imitiert. Die Erwachsenen sind hier führend, die Kinder sollten im Rahmen ihrer individu-
ellen Möglichkeiten mitagieren. Ein Vierviertelrhythmus 

im Sinne von „bamm bummbumm bamm still“ sollte von der Gruppe rhythmisch exakt, aber sprach-
lich vollkommen unterschiedlich gestaltet werden (duff schwippschwapp boing still oder jäh blabla 
jumm still oder wumm dida peng still etc.). Pausen sollten durch verbindliche Pausenworte gefüllt 
werden.

Es folgt eine erweiterte Call-and-Response-Einheit, bei der alle Gruppenmitglieder ein Kooperati-
onsband in beide Hände nehmen. Die Lehrperson trommelt in diesem Moment nicht mehr, sondern 
spricht Rhythmen vor, die von der Gruppe sprachlich und rhythmisch gleichermaßen exakt imitiert 
werden. Durch Auf- und Abbewegen der Arme und Hände sollte dazu mit dem Kooperationsband 
durchlaufend ein stabiles Metrum angezeigt werden. Jeder Elternteil sollte auch einmal allein aufge-
fordert werden, einige Rhythmen vorzusprechen, die die Gruppe nachspricht.

Das Lied „Alle Trommelfelle haben ihren Klang“ kann jederzeit als Begrüßungslied gesungen  
werden und eignet sich in dieser Einheit besonders gut für das Spiel auf verschiedenen Fellinstru-
menten. Die zwei- und viertaktigen Soloteile können rhythmisch geprägt sein oder als freies Fill-Inn 
behandelt werden.

© Gustav Bosse Verlag, Kassel

T.+M.: Barbara Stiller (*1969) /
ensemble mubuntu Hamburg
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Achtel ternär (Reggae)Achtel ternär (Reggae)

Fahrrad fahren

T.+M.: Marianne Steffen-Wittek (*1952)

© Gustav Bosse Verlag, Kassel
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2. Ich fahr mit dem Fahrrad zum Bauern raus.
Ich seh große Felder rund um das Haus
und so viele Tiere fast überall.
Im Hof sind die Gänse, das Pferd im Stall.
Fahrrad fahren…

4. Ich fahr mit dem Fahrrad zum Wald hinaus.
Erst regnet’s, doch dann kommt die Sonne raus.
Im Wald ist es ruhig, es knackt ein Zweig.
Es zwitschern die Vögel im Baum ganz leis.
Fahrrad fahren…

3. Ich fahr mit dem Fahrrad zur Innenstadt.
Geh manchmal auch lieber und schieb das Rad,
an Autos vorbei pass ich richtig auf.
Am Fahrradweg setz ich mich wieder drauf.
Fahrrad fahren…

1.

..
2.
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Jedes Eltern-Kind-Paar erhält ein Fellinstrument. Der Anfang des Liedes wird zunächst ohne  
Instrumentalbegleitung gesungen. Bei den Fill-ins darf der Reihe nach jeweils ein Kind ein kurzes 
Solo auf seinem Trommelinstrument spielen. Diese Klänge können experimentell gestaltet werden. 
Es müssen keine erkennbaren Rhythmen sein, auch Wisch- oder Kratzgeräusche sorgen für Abwechs-
lung und ermöglichen bereits jungen Kindern das Solospiel. Vielmehr sollte Wert darauf gelegt  
werden, dass alle Kinder die Chance nutzen, allen anderen den spezifischen Klang ihres jeweiligen 
Fellinstrumentes vorzustellen. Sollten die Kinder noch zu klein sein, kann das Solo auch von Eltern 
und Kindern gemeinsam gestaltet werden. Ebenso kann es reizvoll sein, die Fill-Ins auch einmal allein 
von den Eltern spielen zu lassen. Dabei kann im Voraus festgelegt werden, ob alle ein rhythmisch 
geprägtes Motiv spielen sollen oder ob die Klangaktion frei gestaltet werden darf. Eine reizvolle  
Möglichkeit der Liedgestaltung besteht darin, die Liedmelodie ohne Text leise zu summen, sodass 
sich das Summen und das getrommelte Spielen der Fill-Ins kontinuierlich abwechseln. Sollten alle 
über handtrommelförmige Instrumente verfügen, können diese auch umgedreht und mit Reis-
körnern, Kastanien, Nüssen, Flummis o. ä. gefüllt werden. Auf diese Weise entstehen noch experi-
mentellere Klänge, die von Eltern und Kindern gemeinsam eine gewisse Geschicklichkeit erfordern.  
Sollte eine große Tischtrommel zur Verfügung stehen, kann das Lied auch gesungen werden, indem 
alle eng um die Trommel herum sitzen und von Runde zu Runde solistisch neue Klänge auf dem 
Großinstrument erfinden.

Im Anschluss an diese Einheit wird das Fell einer möglichst großen Trommel genauer in den Blick 
genommen. Je nach Erfahrungsstand der Gruppe und Alter der Kinder demonstriert die Lehrperson 
Kindern und Eltern die Funktionsweise des großen Trommelfells und gibt der Gruppe differenzierte 
Fühlaufgaben zur Beschaffenheit der Membran. Wonach fühlt sie sich an? Wie lässt sich die Ober-
fläche beschreiben? Welche Farben hat sie, wie ist sie gespannt, wonach riecht sie, ist sie kalt, warm, 
hart, weich, pieksig, haarig etc.?

„Du bist da und ich bin hier“: Bevor der Sprechvers musikalisch gestaltet wird, bringt die Lehr- 
person der Gruppe den Spruch durch Vor- und Nachsprechen in zweizeiligen Abschnitten bei. Je nach 
Kenntnisstand der Gruppe können in Kombination mit der Sprache unterstützende Klanggesten zum 
Einsatz kommen. Insbesondere das pantomimische Anzeigen von „du“, „deinem“, „dich“, „ich“, „mich“ 
und „wir“ kann jungen Kindern den Inhalt des Verses verdeutlichen. Anschließend wird der Vers 
paarweise von Elternteil und Kind instrumental gestaltet. Die mit * markierten Stellen werden vom  
Elternteil, die mit ** vom Kind gestaltet, indem an diesen Stellen freie Trommelaktionen erklingen.  
In erfahreneren Gruppen können die Rollen auch getauscht werden. Rhythmisch geprägte Motive  
sind dabei ebenso erwünscht wie freie experimentelle Klangaktionen. Damit die Versstruktur nicht 
auseinanderfällt, sollte die Lehrperson die Einsätze für die Klangaktionen geben, diese dynamisch 
oder artikulatorisch dirigieren, sie beenden und mit dem Sprechen des Verses fortfahren.

© Gustav Bosse Verlag, Kassel
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TIMPANO-Spruch

Du bist da
und ich bin hier –
und zusammen
sind wir „wir“.
Schau, nun trommle ich dir vor – *
gleich spürst du es an deinem Ohr!
Lausch einmal:
Ich spiel für dich! *
Und danach
spielst du für mich! **

 Barbara Stiller/Michael Dartsch

Lauschen unter der Großtrommel: Ein Kind legt sich unter eine Großtrommel, sofern es passt, 
auch mehrere Kinder. Die anderen stehen oder sitzen darum herum und spielen leise auf dem Instru-
ment. Je nach Reaktion der unter der Trommel liegenden Kinder können die Spielweisen dynamisch, 
artikulatorisch und im Tempo gesteigert werden. Auch wenn sie es sprachlich noch nicht artikulieren 
können, werden sich die Kinder an diese Klangerfahrungen lange erinnern. Sie haben gespürt, dass 
das Produzieren von Klängen auf Trommelinstrumenten etwas mit Vibrationen und Schwingungen 
zu tun hat. 

Vers
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Trommelinstrumente als Führhilfe: Paarweise führt ein Elternteil das Kind mithilfe einer Hand-
trommel durch den Raum. Je nach Alter und motorischem Vermögen legt das Kind seine Hände flach 
auf das Trommelfell und ist dabei über die Membran mit dem Elternteil verbunden. Jüngeren Kindern 
können die Trommeln und Trommelfelle auch als Stabilisierungshilfe in der Fortbewegung dienen. 
Diese Aufgabenstellung kann sowohl ohne als auch mit Musik reizvoll sein. Arvo Pärts „Spiegel im 
Spiegel“ kann dabei zu ruhigen, raumgreifenden Fortbewegungen anregen, die dem Kind eine be-
sonders intensive Wahrnehmung des Fellinstruments ermöglichen. Ebenfalls ist es möglich, dass die 
Lehrperson auf einem Trommelinstrument eine ruhige, bewegungsanimierende Musik spielt. Wer 
möchte, kann auch andere Musiken wählen, die zu Bewegungen durch den ganzen Raum anregen.

Blumentopftrommeln zum Selberbauen
Blumentopftrommeln lassen sich auch schon in Eltern-Kind-Gruppen bauen. Den jungen Kindern  

kommt dabei in erster Linie die Aufgabe zu, viele selbst ausgerissene Schnipsel Papier in Kleister 
einzutauchen und diese anschließend auf eine erste Stoffschicht zu kleben, welche mit einem  
Gummiring über den Topf gespannt wurde. Sobald die Trommel vollständig getrocknet ist, kann sie 
mit den Händen bespielt werden. Wichtig ist, dass insbesondere die jungen Kinder frühzeitig üben 
und lernen, die Tontopftrommel nicht fallen zu lassen.

Material
• Blumentöpfe aus unglasiertem Ton
• dünner Stoff (Seide oder Futterstoff)
• Gummibänder
• Elefantenpapier oder alternativ Packpapier
• Kleister und Holzleim im Verhältnis von mindestens 8:1 (mit Wasser anzurühren)
• Hammer
• Nagel (klein)
• ggf. Pinsel und Farben zum Anmalen der Tontöpfe

Vorsichtig mit Hammer und Nagel kleine Löcher ringsum der Unterseite der Blumentöpfe schlagen, 
sodass die Böden entfernt werden können. Wem diese Aufgabe zu kompliziert erscheint, kann darauf 
auch vollständig verzichten; eine Blumentopftrommel klingt auch mit Boden, sofern der Topf über ein 
hinreichend großes Loch verfügt. Stoff zuschneiden und über den Rand der Blumentöpfe legen und 
mit Gummiband befestigen. Kleister-Holzleim-Mischung anrühren und großzügig ganzflächig auf die 
Stoffschicht auftragen. Papier in kleine Bahnen schneiden oder reißen und kreuzweise übereinander- 
legen, bis sie den Stoff bedecken. Dabei immer in Kleister eintauchen oder entsprechend bepinseln. 
Etwa zwei bis drei Schichten bilden, die zum Abschluss mit einem runden Packpapier beklebt werden.  
Damit das entstandene Trommelfell gut klingt, muss alles möglichst straff verarbeitet werden,  
d. h. immer auf gute Spannung bei der Verarbeitung achten. Nach 1–2 Tagen ist der Kleister getrock-
net und die Trommel einsatzfähig.
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Bau einer Blumentopf-Trommel 
Material: Blumentöpfe aus unglasiertem Ton, dünner Stoff (Seide oder Futterstoff), Gummibänder, Pack- oder  
Elefantenpapier, Kleister (mit Wasser anzurühren) und Holzleim (im Verhältnis von mindestens 8:1), Hammer,  
Nagel (klein), ggf. Pinsel und Farben zum Anmalen der Tontöpfe

Vorsichtig mit Hammer und Nagel kleine Löcher ringsum der Unterseite der Blumentöpfe schlagen, so dass  
die Böden entfernt werden können. Wem diese Aufgabe zu kompliziert erscheint, kann darauf auch vollständig  
verzichten; eine Blumentopftrommel klingt auch mit Boden, sofern der Topf über ein hinreichend großes Loch  
verfügt. Stoff zuschneiden und über den Rand der Blumentöpfe legen und mit Gummiband befestigen.  
Die Kleister-Holzleimmischung anrühren und großzügig ganzflächig auf die Stoffschicht auftragen. Papier in  
kleine Bahnen schneiden oder reißen und kreuzweise übereinander legen, bis sie den Stoff bedecken. Dabei  
immer in die Kleistermischung eintauchen oder entsprechend bepinseln. Etwa zwei bis drei Schichten bilden,  
die zum Abschluss mit einem runden Packpapier beklebt werden. Damit das entstandene Trommelfell gut klingt, 
muss alles möglichst straff verarbeitet werden, d.h. immer auf gute Spannung bei der Verarbeitung achten.  
Nach 1–2 Tagen ist der Kleister getrocknet und die Trommel einsatzfähig.

44 TIMPANO – Familienbuch
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Bau einer Blumentopf-Trommel 
Material: Blumentöpfe aus unglasiertem Ton, dünner Stoff (Seide oder Futterstoff), Gummibänder, Pack- oder  
Elefantenpapier, Kleister (mit Wasser anzurühren) und Holzleim (im Verhältnis von mindestens 8:1), Hammer,  
Nagel (klein), ggf. Pinsel und Farben zum Anmalen der Tontöpfe

Vorsichtig mit Hammer und Nagel kleine Löcher ringsum der Unterseite der Blumentöpfe schlagen, so dass  
die Böden entfernt werden können. Wem diese Aufgabe zu kompliziert erscheint, kann darauf auch vollständig  
verzichten; eine Blumentopftrommel klingt auch mit Boden, sofern der Topf über ein hinreichend großes Loch  
verfügt. Stoff zuschneiden und über den Rand der Blumentöpfe legen und mit Gummiband befestigen.  
Die Kleister-Holzleimmischung anrühren und großzügig ganzflächig auf die Stoffschicht auftragen. Papier in  
kleine Bahnen schneiden oder reißen und kreuzweise übereinander legen, bis sie den Stoff bedecken. Dabei  
immer in die Kleistermischung eintauchen oder entsprechend bepinseln. Etwa zwei bis drei Schichten bilden,  
die zum Abschluss mit einem runden Packpapier beklebt werden. Damit das entstandene Trommelfell gut klingt, 
muss alles möglichst straff verarbeitet werden, d.h. immer auf gute Spannung bei der Verarbeitung achten.  
Nach 1–2 Tagen ist der Kleister getrocknet und die Trommel einsatzfähig.
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Die Kleister-Holzleimmischung anrühren und großzügig ganzflächig auf die Stoffschicht auftragen. Papier in  
kleine Bahnen schneiden oder reißen und kreuzweise übereinander legen, bis sie den Stoff bedecken. Dabei  
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