
Come To 
Drum
Trommelmusik

AkTuelle CDs
Nanigo „Drumming for elements“, geeignet für •	
Tanz, ritual & Trance (www.nanigo.net)
Come Together songs 1 – 6 (lieder, Chanting und •	
mantras, www.come-together-songs.de)

weiTere VerANsTAlTuNgeN
14. ostern Tanz retreat, 13•	 . – 17. April 2017 
www.zegg.de

Trance und Tanz workshop, 19. – 22.10.2017 •	
 zusammen mit silke grimm und rainer Henkel 
www.zegg.de

regelmässige gruppeN
Trommelgruppen für Anfänger und Fortgeschrit-•	
tene in Bad Belzig

einzelunterricht für schlagzeug ausschließlich •	
in Berlin. spezielle Angebote für kinder und 
 Jugendliche (www.spirale-kulturzentrum.de)

spirit inside. schamanisches wissen.•	
schwitz hütten•	
Zeremonien•	
Teachings•	

infos auf Anfrage. 

Djembe
stockpercussion

schlagzeug

Thomas ritthoff
seminare 2017

THomAs riTTHoFF

workshops•	

regelmäßige gruppen•	

konzerte•	

CD-produktionen•	

specials •	
 

pädagogik und rhythmikausbildung•	

seit 1989 freiberuflicher musiker und lehrer für •	
schlagzeug und percussion 

Autorisierter lehrer auf einem  indianisch/schama-•	
nischen medizinweg (smsD)

seit 2003 Ausbildung in koreanischer Bewegungs-•	
kunst.

iNFo & ANmelDuNg
Tel. 033841 / 30903
mobil: 0172 39 72 603

e-mail: thritt@gmx.de

Bad Belzig / germany

www.cometodrum.de
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Come To Drum

3. – 5.11.2017 in saig schwarzwald
wir lernen und spielen in diesem kurs rhythmen 
aus unterschiedlichen kulturen und beschäftigen uns 
damit wie man diese als liedbegleitung einsetzen 
kann.

weiTere iNHAlTe:
grundlegende Trommeltechnik, musikalisches Basis-
wissen. rhythmus, Trommel, klang in Verbindung 
mit gesang, die kunst der koordination.

Bitte eigene Trommel mitbringen (Djembe oder 
 ähn liches).

kursBegiNN: Fr. 19:00, kurseNDe: ca. 13:00

kursgeBüHr: 135 euro (ohne Verpflegung)

essen und unterkunft vor ort möglich. kosten bitte 
bei Anmeldung erfragen.

ANmelDuNg
Christiane meisenberg
Tel.: 0173-6595747
chr.meisenberg@web.de 

Come To Drum

13. – 15.10.2017 in Bad Belzig bei Berlin
Für ANFäNger uND miTTelsTuFe 
Der kurs ist geeignet, um mit dem Trommeln zu begin-
nen bzw. Dein wissen aufzufrischen, zu erweitern.

iNHAlTe: 
elementare grundrhythmen, Trommeltechnik, musi-
kalisches Basiswissen, Trommelstück aus westafrika, 
Hören und Zusammenspiel.

kursBegiNN: Fr. 20:00, kurseNDe: so. ca. 13:00
Bitte eigene Trommel mitbringen. 
leihtrommel auf Anfrage.

kursgeBüHr: 175 €, Frühbucher bis 15.8.: 160 €
u&V: 101 euro – mehr bettzimmer, vegetar. Vollver-
pflegung, inkl. kurtaxe. einzel- und Doppelzimmer 
mit Aufpreis möglich. 

orT: Bildungszentrum Zegg bei Berlin

31.3 – 2.4.2017 in Tübingen
Für Anfänger mit Vorkenntnissen und Fortgeschrittene.

Anmeldung: 
Arne lamp, arla67@yahoo.de, Tel. 07071 9208536

Come To Drum

Trommeln symbolisieren in vielen kulturen seit Jahr-
tausenden den Herzschlag des lebens. ihr spiel diente 
seit jeher der Freude, kommunikation und rückver-
bindung. 

Come To Drum ist ein kulturübergreifendes 
Trommel lern-system für Anfänger und Fortgeschrit-
tene. es bietet eine fundierte rhythmisch/musikali-
sche Aus- und weiterbildung für Djembe und andere 
 Arten von Trommeln. Desweiteren für stockpercus-
sion, Basstrommel und schlagzeug. im Zentrum steht 
die entwicklung der eigenen spielidee.

Beeinflusst von einem breitem musikalischen  spektrum 
spielen wir in den kursen mit rhythmen und kompo-
sitionen, die ihren ursprung in den großen Trommel-
kulturen dieser welt haben. Hinzu kommen verschie-
dene moderne spielansätze.

Je nach seminarschwerpunkt kombinieren wir das 
Trommeln z.B. mit workshopkonzerten, persönli-
chen Zeremonien, elementen aus meditation und 
freiem Tanz.

Trommelreise und retreat auf lanzarote 
24.11. – 1.12.2017

nähere infos bitte erfragen


