
Come To 
Drum
Trommelmusik

WeiTere VeransTalTungen

Tanz unD TranCe 11.–14.10.2018

zusammen mit silke grimm und  rainer Henkel

elemente aus freiem Tanz und DanseVita•	

Trancetechniken aus unterschiedlichen kulturen.                                                                                                                                      •	

livemusik und Trommelbegleitung•	

Du hast die möglichkeit, an einer schwitzhüttenze-
remonie teilzunehmen.
» info und anmeldung: ww.zegg.de

regelmässige gruppen

Trommelgruppen für anfänger und Fortgeschrit-•	
tene in Bad Belzig

schlagzeugunterricht in Bad Belzig und Berlin•	

spiriT insiDe · sCHamanisCHes Wissen

Übergangsriten  und schwitzhütten•	

infos auf anfrage•	

CDs
nanigo · Trommelklangensemble, www.nanigo.net

neuerscheinung: „Trommeln für Tanz und Trance“•	

„Drumming for elements“, geeignet für Tanz und •	
ritual

Come Together songs

CD 1 – 6 •	
lieder, Chanting und mantras 
www.come-together-songs.de

Djembe
stockpercussion

schlagzeug

Thomas ritthoff
seminare 2018

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
Wir spielen in den kursen mit rhythmen 
und kompositionen, die ihren ursprung in den 
großen Trommelkulturen dieser Welt haben.
Hinzu kommen moderne spielansätze aus dem
Bereich der Weltmusik und improvisition.

inhalte:

musikalisches Basiswissen•	

Trommeltechnik•	

rhythmen aus unterschiedlichen kulturkreisen•	

liedbegleitung•	

Hören und zusammenspiel•	

Die Trommel als Fahrzeug an der schwelle zu •	
Trance

Je nach seminarschwerpunkt kombinieren 
wir das Trommeln mit

Workshopkonzerten•	

persönlichen zeremonien•	

elementen aus meditation und freien Tanz•	
 

kurse 
Bitte eigene Trommel mitbringen, leihtrommeln auf 
anfrage

TÜBingen – aB miTTelsTuFe 23.–25.03.2018

kursgebühr: € 80 bis 135, nach selbseinschätzung
info & anmeldung: arne lamp, arla67@yahoo.de
Tel: 07071-920 85 36

BilDungszenTrum zegg 19.–21.10.2018 
FÜr anF. unD miTTelsTuFe

kursgebühr: € 175 + € 105 u&V/kT
(kg bei anmeldung bis 22.8.: € 148,75) 
info & anmeldung: empfang@zegg.de, 
Tel: 033841-595 100  

saig sCHWarzWalD 26.–28.10.2018 
FÜr anF. unD miTTelsTuFe

kursgebühr: € 135
info & anmeldung: Beate Wegener, 
beatewegener@gmail.com, Tel: 0172-760 11 62

kurzWorksHops in BaD Belzig

•	 Einzelne	Workshoptage	mit	unterschiedlichen		
schwer punkten

•	 Genaue	Termine	bitte	erfragen
•	 Kursgebühr:	€ 40 bis € 70, nach selbsteinschätzung

Das Spiel mit Rhythmus, Puls und Klang eröff-
net in uns die Möglichkeit in zeitlose  Momente 
einzu tauchen, wo sich eine heilsame Kraft ent-
falten kann.

Come To Drum

ist ein umfassendes und kulturübergreifendes Trom-
mellernsystem für anfänger und Fortgeschrittene.

es bietet fundierte rhythmisch/musikalische aus- und 
Weiterbildungen für Djembe, stockpercussion und 
andere arten von Trommeln. 

im zentrum steht:

gemeinschaftliches spielen und lernen•	

Freude am kreativen selbstausdruck•	

entwicklung der eigenen spielidee•	
     

Trommelreise und retreat auf lanzarote 
15.–22. Februar 2020

nähere infos bitte erfragen

www.cometodrum.de


