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Spielanleitung



Lieber Kunde!
Vielen Dank, dass du dich zum Kauf einer Zenko ionian entschieden hast!
Zenko ist eine Marke der französischen Musikinstrumenten - Manufaktur Metal
Sounds, die seit vielen Jahren hochwertige Klanginstrumente aus Edelstahl herstellt.
Zenko-Drums sind Steeltongue-Drums mit 8 oder 9 Tönen. Sie werden in zehn Varia-
tionen angeboten, die sich in Stimmung und Anordnung der Töne unterscheiden. In-
formationen zu den unterschiedlichen Zenko-Modellen erhältst du auf:
https://metalsounds-shop.com

Stimmung
Die Zenko ionian ist auf die Töne A3, C4,
D, E, F, G, A, B und C5 gestimmt. Mit die-
sen Tönen besetzt sie den Tonraum C-Dur
/ A-Moll.

Anordnung der Töne 1-5
Die Töne auf der Zenko-Drum sind hin-
sichtlich der Tonhöhe in einer Kreuz- und
einer X- Formation angeordnet. Der tiefste
Ton (1) liegt in der Mitte. Die folgenden vier
Töne (2-5) markieren die Endpunkte eines
Kreuzes.
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https://metalsounds-shop.com/de


Notendarstellung
In der Notendarstellung ist die Notenzeile um eine Tabulaturzeile erweitert, die den
Handsatz und die Tonhöhe als Zahl angibt. In vielen Fällen ist es einfacher, das rich-
tige Schlagfeld über die Tabulaturzahl zu finden - vor allem, wenn du nicht so gut
Noten lesen kannst.

Wege auf der Zenko Drum
Willst du die Tonreihe der Zenko von unten
nach oben spielen, so beginnst du auf
dem tiefsten Ton (1) in der Mitte. Folge zu-
erst den blauen Pfeilen an die Endpunkte
des Kreuzes (2, 3, 4 und 5) und anschlie-
ßend den roten Pfeilen an die Endpunkte
des "X" (6, 7, 8 und 9). Wenn du die Tonrei-
he von oben nach unten spielen willst,
spiele die Töne in umgekehrter Reihenfol-
ge. Du kannst die Töne der Tonreihe ab-
wechselnd rechts und links spielen.
Beginne hierbei mit der linken Hand, um
Kreuzungen der Hände zu vermeiden.
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Anordnung der Töne 6-9
Die Töne 6, 7, 8 und 9 markieren die End-
punkte eines "X". Sie unterscheiden sich
von den tieferen Tönen nicht nur durch ihre
Lage, sondern auch durch ihre Größe,
denn sie sie sind deutlich kleiner als die
Töne 1-5.
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Notenzeile
Video

Tabulaturzeile
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https://youtu.be/n_I6lVn-rsA


Spiel mit Schlägeln Anschlag mit Daumen Anschlag mit Zeigefinger

Daumen und ZeigefingerAbdämpfen mit Fingerspitzen

Beim Spiel mit den Händen
ist es möglich, zwei benach-
barte Töne gleichzeitig mit ei-
ner Hand anzuschlagen. Be-
nutze hierfür den Daumen
und den Zeigefinger.

Beim Spiel mit den Händen kannst du die Töne wie bei einer Handtrommel abdämpfen. Las-
se hierzu nach dem Schlag die Fingerspitzen mit leichtem Druck auf dem Schlagfeld liegen.
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Zenko auf
Ständer

Video

Spielposition
Lege die Zenko-Drum auf deinen Schoß, wenn du
im Sitzen spielst. Achte darauf, dass sie mög-
lichst weit vom Körper entfernt ist, damit du die
Arme beim Anschlagen jener Töne, die dem Kör-
per zugewandt sind, nicht zu weit zurückziehen
musst. Alternativ kannst du die Zenko Drum vor dir auf einem
Stuhl, Hocker, Tisch oder Stativ platzieren. Richte sie so aus,
dass der Ton 2 deinem Körper am Nächsten ist.
Wenn du die Zenko Drum im Stehen spielen willst, empfehle
ich dir, das Zenko-Stativ zu nutzen, auf welches die Trommel
mittels des Gewindes auf der Unterseite aufgeschraubt wird.

Spieltechnik
Die einfachste Spielweise ist das Spiel mit
Mallets. Benutze die mitgelieferten Gummikopf-
schlägel oder Schlägel mit vergleichbarer Härte
aus deiner eigenen Sammlung. Etwas an-
spruchsvoller, aber deutlich variantenreicher ist
das Spiel mit den Händen. Benutze den Daumen oder den
Zeigefinger. Der Daumen klingt etwas runder und eignet sich
hauptsächlich für die tiefen Töne. Der Zeigefinger erzeugt
einen prägnanteren Ton und eignet sich für alle Töne. Achte
in jedem Fall darauf, dass du die Zunge direkt am Bogen
anschlägst und der Finger unmittelbar nach dem Anschlag
wieder abprallt, um ein Dämpfen des Nachklanges zu
vermeiden.

Video

https://metalsounds-shop.com/de/steel-tongue-drum/113-stand-pied-pour-zenko.html
https://youtu.be/cOJ1q9wivgo
https://youtu.be/MMvDGjifwGM


Conny Sommer

Lamento

Leichte Melodie

Dieses Stück ist sehr leicht zu spielen und sehr gut geeignet, um sich die
Lage der Töne auf der Zenko ionian einzuprägen - genau das richtige für den
Anfang.
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Video

https://youtu.be/egWAqUCeMOA


Conny Sommer

Positive Vibrations

Leichtes Arpeggio im 3/4 - Takt

Video
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Dieses Arpeggio ist vor allem deshalb so einfach, weil immer nur ein
Schlägel wechselt, während der andere immer denselben Ton spielt.

https://youtu.be/klYOJxludsI


Dieses Stück ist sowohl rhythmisch als auch melodisch an karibische Steeldrum-
Themen angelehnt. Es bedarf einiger Übersicht, die zweistimmige Melodiefüh-
rung zu meistern - aber das Üben lohnt sich!

Conny SommerCuracao Calling

Karibische Melodie

Video
- Seite 7 -

https://youtu.be/BKGem-1P8mU


Conny Sommer

Ex aequo

Groove-Thema mit Breaks
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Video

https://youtu.be/QFKpBejtZgU
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Akkordverbindungen
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