


Vorspiel  7

Gute Gründe fürs Trommeln 10

Ringlein, Ringlein … 11   Tränen 14   Bumm, bumm! 15   

Joggen 18   Der Trommler 21   Ständig beständig 23   

Pillen und Pauken 27

Singen und suchen 30

Florian 31   Nick Nack Paddy Whack 35   Mark 38   

Timo 40   A-Moll und G-Dur 43   Die Sängerin 46

Kleine Prinzessin 49

Das klingt wie ... 56

Ba-ba-ba-bam 57   Der Klarinettist 61   Aida 62   

Gestatten: Steeldrum 67   Jan, drei Jahre später 69   

Der, die, das Triangel 72   Der Heißluftballon 74   

»Des Abends« 76



Bewegtes und Bewegendes 78

Die Mutprobe 79   Der Berg 82   Das Fitnessstudio 84   

Nur spielen 88   Der Tanz 90   Tod 92

Neues wagen 94

Karina 95   Seifenblasen 98   Die Flöte 100   Nina 102   

Das Klangsandwich 105   Das Mäuschen 107   

Angst – ein riesengroßes, rundes Loch 110   Sina 115

»What a wonderful world« 118

Unter Palmen 119   »Is it Jazz?« 120   Opa 122   

Warum gibt es Gewitter? 123   Die Tuba und der Clown 126

Ein Traum 128

Nachspiel 131

Drei Missverständnisse 131   Ein Verständnis 133   

Empfehlung und Warnung 134   

Autoren 137

Hinweis 138



Gute Gründe fürs Trommeln

© Brettschneider u.a.: Die Seele zum Schwingen bringen. BALANCE buch + medien verlag 2008



Ringlein, Ringlein ...

MARTIN LENZ 

Na klar, wenn ein Mann seinen Ehering abnimmt und in einer

Hosentasche verschwinden lässt, dann mag manch einer an dra-

matische Liebesfilme denken.

Mein Ring landet nicht nur gelegentlich in der Hosentasche, son-

dern im Querflötenköfferchen, auf dem Klavier, zwischen einem

Stapel CDs, auf dem Fensterbrett, gerade eben dort, wo er blitz-

schnell abgelegt werden kann, wenn ... wenn ich die Djembe zwi-

schen die Knie nehme und das Trommeln beginnt. Ring ab und

los.

Freilich kann es dann durchaus noch eine Weile dauern, bis ich

überhaupt spiele. Das aber hängt davon ab, ob mein Gegenüber

mir ein Zeichen gibt, mit mir in einen trommelnden Kontakt zu

kommen. Das kann ein Blick sein, eine winzige Fingerbewegung

auf das Fell der anderen Trommel, ein kräftiger Schlag oder das

sofortige Fortjagen der Hände in den Rhythmus des Urwaldes. 

Ich trommele mit einzelnen Patienten und mit Gruppen, mit alten

und mit jungen Menschen. Aber immer mit verletzten, gequäl-

ten, niedergeschlagenen oder verrückten Seelen, die ihre Hände

sprechen lassen. Ich trommele mit dem jungen Mann, dessen

 Vater noch nie auch nur einen Hauch von Anerkennung darüber

hat verlauten lassen, dass sein Sohn ein begnadeter Schlagzeuger

ist. Ein Sohn, der nur das Vatergegenüber der Missbilligung

kennt. Dieser Sohn trommelt mir was vor, ich kann kaum mit-

halten, es macht Spaß und ich gebe ihm, was er sich schon so lan-

ge von seinem Vater gewünscht hat und worüber er depressiv ge-

worden ist: Anerkennung.

11

© Brettschneider u.a.: Die Seele zum Schwingen bringen. BALANCE buch + medien verlag 2008



Und ich trommele mit der Frau, die Wochen einer Psychose hin-

ter sich hat, nun langsam wieder Fuß im Leben fasst und so ger-

ne wieder weinen können möchte. Ich schlage ihr vor, sich auf die

liegende Djembe zu setzen und dann zu trommeln. Sie spürt die

Resonanz der eigenen Trommelschläge im ganzen Körper, sie

spürt sich und weint und weint ...

Ich trommele mit dem jungen Mann, der in allen Rohren fließen-

des Blut vermutet, der sich verfolgt und gejagt vorkommt. Er

trommelt lange gleichmäßig und kräftig mit bodybuildingge -

stählten Armen. Er trommelt, was das Zeug hält, und vertreibt

wenigstens in dieser Zeit die bösen Stimmen und die grauenvol-

len Bilder.

Ich trommele mit drei Borderlinepatientinnen, die zuerst über-

haupt nicht wissen, was sie heute wollen, die sich selbst im Weg

stehen, die Harmonie um jeden Preis und Chaos gleichzeitig wol-

len. Sie versuchen zuerst mit allerlei Geklimper auf verschiede-

nen Instrumenten sich eine »heile Welt« zu schaffen. Aber dann

fängt eine der drei an, mit kräftigen Schlägen eine Baseline vor-

zugeben, und die anderen fallen mit ein. Es geht um Power. Nicht

um Zerstörung oder Selbstzerstörung, sondern um das Spüren

der eigenen Kraft. 

Und ich trommele mit einer Gruppe alter Menschen, die sich

beim Anblick der vielen Trommeln vor dem Krach fürchten.

Aber ich zeige ihnen erst einmal die Musikinstrumente. Wie fühlt

es sich an, wenn wir über das Fell streichen? Offensichtlich bei je-

der Trommel anders. Wie klingt dieses Streichen? Wie eine leich-

ter Wind in den Bäumen? Wir können auch die Finger über das

Fell krabbeln lassen. Das klingt ja wie ein Regen auf dem Gara-

gendach! Und wir können mal anklopfen. Wer klopft bei Ihnen?
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Von wem wünschen Sie sich denn, dass er mal bei Ihnen anklop-

fen würde? Ihr Sohn – hat sich lange nicht gemeldet. Und nun er-

klären Sie mir doch mal bitte, wie sie prüfen, ob ein Bügeleisen

heiß ist. Ja, genau, ganz kurz mit dem Finger antippen. Und

schon haben wir das Trommelprinzip, ganz kurz antippen, schla-

gen. Die Hand muss schneller wieder rauf, als sie runtergefahren

ist. Das ist nicht ganz einfach für die alten Knochen, aber es

klingt plötzlich so rhythmisch. Und dann noch einmal das Strei-

chen, das Fingerkrabbeln, das Klopfen und das Trommeln. Und

plötzlich spielen alle gleichzeitig ein Streich-Fingerkrabbel-

Klopf-Trommelkonzert. Keine Angst mehr vor dem Lärm, son-

dern Faszination von dem, was gerade entsteht. Das klingt ja wie

eine alte Dampfeisenbahn. Das hört sich ja an wie ein Tanz im

Busch.

Wir hatten doch vor den Trommeln Angst, nur vom Anschauen.

Wenn wir aber etwas in die Hand nehmen, etwas bewegen, etwas

neugierig sind, dann schwindet die Angst, dann gelten nicht mehr

die Gesetze der Hilflosigkeit.

Und neulich fragte eine Patientin mich nach ihrem ersten Kon-

takt mit einer Djembe, warum ihr das wohl so guttue. Das müs-

se und werde sie schon alleine rausbekommen, erwiderte ich. In

der nächsten Stunde stellte sie fest, dass das Trommeln mit der

bloßen Hand gut und das mit Stöcken unmöglich ist. Ein mit Stö-

cken geschlagenes Kind? 

Überhaupt. Die afrikanische Trommel, im Schoß liegend und mit

einem guten Wums geschlagen, ist immer wieder eine Entde-

ckung, gerade für Frauen. Sie gibt ihnen Boden, lockt eigene

Kraftreserven, lässt andere aufhorchen: Aha, das bist du. Und

nicht wenige Frauen kommen irgendwann zu mir und fragen, wo
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sie regelmäßig trommeln können, es sei ganz wichtig für sie ge-

worden.

Für mich ist es auch wichtig als eine Kontaktmöglichkeit zu Men-

schen, denen oft die Worte für das fehlten, was ihre Hände dann

auf der Trommel erzählen. Nur einen Nachteil hat es: Ich finde

manchmal meinen Ring nur schwer wieder. Und dann denken die

Leute vielleicht ...

Tränen

MARTIN LENZ 

Es war eine schwere Zeit für Frau U. In ihrer Seelennot hatte sie

sich im Ausland einem Schamanen anvertraut und war in einem

Workshop innerlich restlos auseinandergeflogen. Wochen grau-

enhaften Erlebens folgten. Heute kann sie sagen, sie habe die

Psychose hinter sich. Jetzt hängt sie fest in der Trauer darüber,

dass es diese überhaupt gegeben hat.

Ist es Trauer? Bisher jedenfalls konnte sie nicht weinen. Ganz

dumpf sind ihre Gefühle, es sind eher Ungefühle. Wenn sie doch

nur wieder richtig weinen könnte.

Ich mache Frau U. einen Vorschlag: »Lassen Sie uns trommeln.«

Sie schaut so, als habe ich sie nicht verstanden. Sie wolle doch

weinen, da sei doch viel eher traurige Musik dran. Ob ihr denn

traurige Musik in den letzten Tagen geholfen habe, ihre Tränen

wiederzufinden? »Nein.«

Ich greife zu den afrikanischen Djemben – eine für sie, eine für

mich – und lege sie in angemessenem Abstand gegenüber auf den

Boden. Die Felle schauen sich an. 

»Wir können trommeln, indem wir auf den Instrumenten sitzen,
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