teambuilding & events.
Beim gemeinsamen Trommeln hört und fühlt eine Gruppe regelrecht die
Kraft effizienter Zusammenarbeit. Musiker nennen das Polyrhythmik: Aus
verschiedenen Rhythmen entsteht ein gemeinsamer Groove, der Rhythmus
des Teams. Jedes Team ist anders, also klingt auch jeder Groove anders ...
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intention.
Trommeln sind die ältesten Instrumente der
Welt. Auf keinem anderen Instrument erlernt
man schneller eine Basis, die es möglich macht,
mit anderen zusammen zu spielen und positive Energien freizusetzen. Jede Bewegung
wird direkt in Sound umgewandelt.
In der Musik verhält es sich wie in der täglichen Zusammenarbeit: Wenn wir nicht an
einem Strang ziehen, entsteht nur Lärm und
kein Groove! Erst durch Gruppendynamik
transformieren einfache Schlagtechniken zu
energiegeladenen Grooves. In Kombination
mit überraschenden Breaks entsteht ein komplexes Trommelspektakel.

Drumshot konzipiert und moderiert PercussionWorkshops und Drum-Circles. Vorkenntnisse
sind nicht erforderlich. Wenn die Teilnehmer
Ohren und Augen für einander öffnen funktioniert es: Menschen, die niemals zuvor getrommelt haben, spielen innerhalb kürzester Zeit
gemeinsam einen feurigen Rhythmus.
Teambildend ist nicht allein der hohe Spaßfaktor; die Teilnehmer arbeiten aktiv und intensiv zusammen und lernen einander auf eine
ganz neue Art kennen.

workshops.
Djembes (afrikanische Trommeln) können
kombiniert werden mit Surdos (große Basstrommeln) und brasilianischen Tambourims.
Boomwhackers (farbige Plastikröhren) erzeugen –
gegeneinander geschlagen – einen Ton. Wenn
jedes Team genau weiß, wann es am Zug ist,
entsteht aus mehreren Tönen eine Melodie.
Streetpercussion bedeutet trommeln auf alltäglichen Gebrauchsgegenständen wie zum Beispiel
Regentonnen, Jerrycans, Auto- und Maschinenteilen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt,
überall ist Musik drin.

Percussionworkshops funktionieren als Kick-off,
Energizer, Fun-Workshop oder TeambuildingSeminar und dauern je nach Wunsch zwischen
15 und 90 Minuten. Die Anzahl der Teilnehmer
kann variieren von 10 bis 500 Personen.
Alle Workshops sind maßgeschneidert und
können sich thematisch an aktuellen Teamtraining-Seminaren orientieren; eine Gruppe
kann beim Trommeln symbolisch mit den
Herausforderungen des beruflichen Alltags
konfrontiert werden.
Der Auftraggeber wählt Instrumente, Workshopdauer, Gruppengröße und Räumlichkeiten und
Drumshot sorgt für ein einzigartiges Gemeinschaftserlebnis.
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