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Frankentreff vom 10. bis 12. März 2017 
 

Ein Wochenende voller Handwerk, Gestaltung und Musik 
 

Es war an einem Frühlingstag, irgendwann und irgendwo (Rockenbach), da 
ertönte plötzlich Trommelschlag und Singen erklang froh. Es war eine 
kunterbunte Schar, die machten in dem Schlösschen Halt, und den Grund 
warum sie gekommen waren, den erfuhren sie allzu bald... 
 
… denn so - oder so ähnlich begann unser Cajonbauwochenende. Anfangs 
noch theoretisch mit einem groben Plan, wie die Holztrommeln überhaupt 
entstanden und aufgebaut sind, ging es ziemlich schnell in den praktischen 
Teil über und die ersten Bauteile wurden verteilt und sogar schon 
weiterverarbeitet. Für so ein Holzbauprojekt braucht man bekanntlich einige 
Hilfsmittel, aber in diesem Fall waren sowohl die Werkstatt als auch der Keller 
prall gefüllt mit verschiedensten Maschinen und Werkzeugen. Während einige 
Teilnehmer schon Profis im Bohren und Fräsen waren, ging es für andere das 
erste Mal an die Geräte.  
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So konnten sich die Teilnehmer sowohl gegenseitig helfen, als auch Tipps und 
Beistand von den tatkräftigen Teamern bekommen. Ein jeder nach seinem 
Tempo konnte so sein - von 
uns liebevoll genanntes - 
„Holzbatschekistchen“ 
zusammenbauen und sein 
Handwerkerherz im Keller des 
Schlosses bei Staub und 
Spänen erfreuen. 
Obwohl das Bauen allein 
schon viel Zeit und 
Anstrengung in Anspruch 
genommen hat, haben wir es 
uns vorgenommen, uns dem 
Thema „Cajon“ von allen 
Richtungen her zu nähern. 
Denn wir arbeiteten nicht nur 
handwerklich, sondern auch kreativ und künstlerisch an den Trommeln. Hier 
gab es viele Möglichkeit der individuellen Gestaltung. Während einige schon 
am ersten Abend mit dem Lötkolben und Brennern anfingen die Wände der 
Cajon zu designen, zückten andere erst am nächsten Tag die Pinsel, Farben 

und Spraydosen. Von 
Einhornmotiven über orientalische 
Muster und pfadfinderische Lilien 
oder Stammeswappen, war alles 
auf den Instrumenten zu finden. 
Sogar die Form des Schalllochs 
konnte jeder selbst wählen. Auch 
hier wurden unterschiedlichste 
Formen, wie Lilien, Vögel oder 
sogar ein Wolfskopf gesägt. 
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Nachdem nun jeder seine selbstgebaute und gestaltete Cajon besaß, war die 
Ratlosigkeit nun allerdings groß. Hin und wieder ertönten mehr oder weniger 
musikalische Versuche nun wirklich auf den Trommeln zu spielen, aber eine 
wirklich systematische und rhythmische Begleitung der Lieder haben bis 
dahin die wenigstens 
hinbekommen. Deshalb 
gab es am dritten Tag 
noch einen Spiel- und 
Schlagworkshop, wo die 
Grundlagen des 
Cajonspielens erlernt 
wurden. Denn nicht nur 
die unterschiedlichen 
Tonhöhen, sondern auch 
die richtige Handhaltung 
und verschiedene 
Schlagmuster sind zu 
beachten. So erfüllten 
nach all dem Bau- und 
Bohrlärm nun ganz 
andere Klänge das 
Schloss, und immer öfter 
erschallte harmonische Begleitungen zu all den gesungenen Pfadiliedern.  
Am Ende dieses FTs haben sich nun wahrscheinlich alle in mindestens einem 
der drei Teilbereiche Handwerk, Gestaltung und musikalische Begleitung 
weitergebildet und können dieses Wissen in der eigenen Pfadfinderarbeit 
weitergeben.Nun kann ein jeder Teilnehmer mit Stolz an den jeweiligen 
Lagerfeuern sitzen und die Singerunde mit einem schön anzuschauenden und 
anzuhörenden Instrument erfreuen. Also dann: „ Slaat op de trommele!“ 
 
Text: Sophia Rießbeck 
Bilder: Andi Hümmer 
 
 
 
 



  

 

FT CAJON-BAU 

 

 
 
 


