Rumoren
Das kesselt!

Artikelnummer: Rumoren

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.lefima.de

„… Pauken sind Bass und Fundament der heroischen Musik…“*
Kesseltrommeln kamen mit den Kreuzzügen aus
dem orientalisch-asiatischen Raum spätestens um
1300 nach Europa und fanden Gestalt in den paarweise gespielten Nacaires, Naqqãra oder Nakers.
Die „Rumoren“ wurden eigens für Mittelalterrock-Bands geschaffen. Sie sind den zwischen dem 14.
und 16. Jahrhundert von der Artillerie eingesetzten
Kriegspauken nachempfunden, die durch ihr metallisch lautes Getöse den Feind einschüchtern sollten.
„Rumoren“ ...

Konstruktionsmerkmale
Handgehämmerter Kupferkessel mit Antikpatina, Flachstahl-Spannreifen und geschmiedete Beschläge in Schmiedeeisenoptik,
leichtgängige Vierkantschrauben.

Artikelnummer

Zylinder/Kessel (Zoll)

Zylinder/Kessel (cm)

Fellart

Spannschrauben

Lederspanner

Gewicht (kg)

KT-RUM-0023-0RS

23"

57,0

Renaissancefell

6

-

0.0

KT-RUM-0026-0RS

26"

66,0

Renaissancefell

6

-

0.0

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind unvermeidbar. Werbungen,Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler undGewerbetreibende und nicht
an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitewahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudenen ein Zugang
nur über einen seperaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © Copyright Lefima GmbH 2023 - www.lefima.de
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Ausstattung
Renaissancefell
Renaissance-Felle sind naturfellähnlich in Klang und Aussehen.Sie kennzeichnet ein warmer
dunkler fokussierter Klang mit gro...

Zubehör
Holzkreuzständer
Mit ihm lässt sich die Pauke exakt auf Wunschhöhe bringen. (niedrig für das Spielen im Sitzen
oder extrahoch für das Spielen im St...
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„… Pauken sind Bass und Fundament der heroischen Musik…“*
Kesseltrommeln kamen mit den Kreuzzügen aus dem
orientalisch-asiatischen Raum spätestens um 1300
nach Europa und fanden Gestalt in den paarweise
gespielten Nacaires, Naqqãra oder Nakers.
Die „Rumoren“ wurden eigens für Mittelalterrock-Bands geschaffen. Sie sind den zwischen dem 14.
und 16. Jahrhundert von der Artillerie eingesetzten
Kriegspauken nachempfunden, die durch ihr metallisch lautes Getöse den Feind einschüchtern sollten.
„Rumoren“ stellen eine klangliche Ergänzung und
buchstäblich grandiose Bereicherung des Mittelalterlichen Setups dar. Durch ihren fokussierten Klang lassen sie sich sehr akzentuiert und rhythmisch spielen
und eröffnen ungeahnte Möglichkeiten für Komposition und Stage-Performance.

*Altenberg, Versuch einer Anleitung zu heroisch-musikalischer Trompeter- und Paukerkunst, Leipzig, 1795
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Platz für Ihre Notizen
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