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Vom Stamm zur Trommel
Folgende Arbeitsschritte er-
klärt Herbert Wölfel für den
Trommelbau:

• DerHohlkörperwird aus
einem Baumstamm gedrech-
selt. Holz: Kirsche, Esche,
Ahorn, Kiefer, Erle oder exoti-
sche Hölzer wie Palisander,
ColanussundLenke. Lenke ist
das Urholz der Djembe, wie
sie in Afrika hergestellt wird.

• Der Hohlkörper wird
drei Monate getrocknet.

• Das Holz wird zum zwei-
ten Mal gedrechselt und in
Form gebracht.

•. Das nasse Fell wird mit
drei Metallringen um den
Körper gespannt.

•. Wenn das Fell trocken
ist, wird es mit langen Schnü-
ren und einem eigens ange-
fertigtem Hebel immer wie-
der fest gespannt, bis etwa
ein Tonne Zugkraft auf der
Haut liegt. (zty)
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wieder am Holz
fest. „Bei einer
durchschnittli-
chen Trommel be-
trägt die Zugkraft
eine Tonne“, er-
klärt er.

Ungewöhnlich
ist auch, dass er
den Hohlkörper
aus einem Stück
fertigt, wie in Afri-
ka. Dafür baute er
eigens eine Metall-
werkbank um und
konstruierte eige-
ne Werkzeuge, die
das Holz aus dem
Stamm heraus dre-
hen.

Er hat viele Er-
fahrungen gesam-
melt, bevor er sei-
ne Art zu bauen
fand. „Jeder glaub-
te, dies sei nicht
möglich“, sagt
Wölfel. Die Hohl-
körper der Djem-
bes sind etwa 60
bis 80 Zentimeter
hoch und haben ei-
nen Durchmesser
von 20 bis 30 Zenti-
metern, die Stäm-
me sind vor der Verarbeitung
entsprechend schwer, etwa 35
Kilo. Das sei für eine Holz-
drechselmaschine zu schwer.

Aus einem Stück fertigen
In Afrika stoßen die Männer

das Holz allein mit axtähnli-
chem Werkzeug aus dem gan-
zen Stamm. Deshalb wollte
auch Wölfel das Instrument
aus einem Stück fertigen. Und
das macht seine Einzigartig-
keit aus. Und das zahlt sich
mittlerweile auch aus. Er habe
sich mittlerweile einen guten
Ruf erarbeitet, sagt er. Auf die
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SACHSENHAUSEN. Herbert
Wölfel schwärmt für die afri-
kanische Djembe: Er schlägt
die Trommel an. Ein tiefes und
klares Bong ertönt aus dem
Hohlkörper unter der afrika-
nischen Ziegenhaut. Sie ist die
lauteste Trommel, die mit der
Hand gespielt wird. „So satt
klingt der Ton nur, wenn die
Haut der Trommel stramm ge-
spannt ist“, sagt Wölfel. Und
das ist seine Kunst. Seit 23 Jah-
ren baut der Sachsenhäuser
afrikanische Trommeln.

Als gelernter Schreiner
kannte er das Handwerk. Gi-
tarrenbauer gab es damals nur
wenige, erzählt er. Das Ge-
schäft war wenig lukrativ. Spä-
ter kam er zum Trommeln.
Ein Workshop begeistere ihn
und er beschloss, die Instru-
mente selbst zu fertigen. Und
davon lebt der 53-Jährige so-
gar. Er baut im Jahr etwa 100
solcher Instrumente und gibt
Trommelkurse.

Regelmäßig in Afrika
Auf seinem Hof in Sachsen-

hausen entstehen die meisten
seiner exotischen Gebilde. Er
fährt jedes Jahr einmal nach
Guinea in Westafrika und lebt
dort für einen Monat in einem
kleinen Dorf, um mit einhei-
mischen Trommelbauern zu
arbeiten und Material zu kau-
fen. Von dort stammen auch
die Ziegenfelle, aus denen er
die Haut gerbt. Fest über das
Holz gespannt, sind sie für
den guten Ton verantwortlich.
„Nur wenn die Spannung
stimmt, passt auch der Ton“,
erklärt Wölfel. Der entstehe
durch das Zusammenspiel von
Haut, Körper und Spannung,
erklärt er. Mit drei Rundeisen
aus sechs Millimeter Baustahl
spannt er die Ziegenhaut mit
einem Seil mehrfach. Er win-
det es um das Eisen, verbindet
es mit Knoten und spannt es
zuletzt mit einer selbst ge-
bauten Zugmaschine immer

Die Kraft der Tonne
Herbert Wölfel baut afrikanische Trommeln und unterrichtet

Körper seiner selbst gebauten
Trommeln gibt er fünf Jahre
Garantie.

Er fertigt auch andere
Trommeln, baut Kleinpercus-
sions und Gongs. Daneben
gibt er Trommel- Kurse für
Schüler, Behinderte und be-
nachteiligte Jugendliche. Er
unterrichtet oft in Schulen:
„Das Trommeln macht Spaß,
man kann es schnell lernen,
das hilft den jungen Men-
schen bei der Persönlichkeits-
entwicklung.“ HINTERGRUND

Für denKlang: Afrikanisches Ziegenfell wird
auf den Trommelkörper gespannt, es sorgt
für besondere Klangqualität.

Fix und fertig: Die Schnüre umdie Trommel
sind so fest gespannt, dass die Zugkraft ei-
ner Tonne auf der Haut liegt.

Trommelbau: Herbert
Wölfel beim Spiel einer
seiner selbst gebauten
Trommeln, der afrika-
nischen Djembe. Er
baut etwa 100 Stück
davon im Jahr. Fotos: Thiery

SCHWALMSTADT. Am Palm-
sonntag werden in katholi-
schen Kirchen Palmen und
Buchsbaumzweige gesegnet.
Die Heilig-Geist-Gemeinde in
Treysa beginnt den Gottes-
dienst am morgigen Sonntag
um 10 Uhr auf dem Pfarrheim-
hof.

Kinder und Jugendliche
sind eingeladen, die großen
Palmen zu tragen. Die Prozes-
sion zieht durch das Schützen-
gässchen über den Steinkauts-
weg zur Kirche. Die Kollekte
wird für die Christen im Heili-
gen Land eingesammelt. (red)

Prozession am
Palmsonntag

In diesen Tagen

Ostern bitte nur mit ganz großer Kapelle

G uck doch mal, wie
schön ich dekoriert
habe!“ Meine Mutter

deutet begeistert aufs Fenster-
brett in der Küche. Immer
wenn meine Mutter diesen
Satz sagt, ist es Frühling und
Ostern nicht mehr weit. Und
tatsächlich: Inmitten von
Moos und Osterglocken hat
wieder die Hasenkapelle Stel-
lung bezogen. Dutzende von
Mümmelmännern tummeln
sich mit Pauken und Trompe-
ten um den Hasendirigenten.

„Nein, ist das schön!“,
seufzt meine Mama. Ich stau-
ne: Die Fischer-Chöre sind
nichts gegen die Zahl der
handgedengelten Musiker aus

dem Erzgebirge. „Du hast
doch bald Geburtstag“, sin-
niert meine Mutter. „Wünsch
dir doch auch mal so was
Schönes: Bei euch ist es immer
so kahl und schlicht.“

Ich erstarre. Erstens ist bei
uns daheim nicht kahl und
schlicht. Im Gegenteil: Tau-
senderlei Nippes findet ir-
gendwie von ganz allein den

Weg zu uns. Und zweitens
sind musizierende Hasen pri-
ma in Harle, aber keinesfalls
in Homberg aufgehoben.
„Danke, ich brauche keine Ha-
sen“, lehne ich das großzügige
Geburtstags-Angebot ab.
„Aber du hast doch eben gera-
de noch gesagt, dass du die Ka-
pelle so schön findest und
auch gerne eine hättest!“, ent-
rüstet sich meine Mutter.
„Nein, so geht das nicht: Du
brauchst unbedingt eine schö-
ne Osterdekoration. Keine Sor-
ge, ich kümmere mich drum.
Als erstes kauf ich dir einen
Dirigenten.“ Super, Ostern
kann kommen. Der Geburts-
tag erst recht. bra@hna.de
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