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…cool, du bist jetzt Besitzer einer Terré Maultrommel und wir wünschen Dir viel Freude beim Spielen!

... cool, you are now the owner of a Terré Jew‘s harp, have fun!

Schritt 1:
Du presst die Maultrommel an deine leicht geöffneten Lippen.
Halte sie dabei wie auf der Abbildung, so dass die bewegliche Metallzunge zwischen den Lippen gerade so schwingen kann.

Step 1:
Press the jew´s harp on your open lips. Hold it as shown in the illustration,
so that the movable metal tongue can swing between them.

Schritt 2:
Du hast nun die Ausgangsposition und
kannst jetzt loslegen, das
Ende der Metallzunge mit
deinem Finger zunächst
einmal rhythmisch zu
zupfen. Dabei ist es egal,
ob in Richtung deines Gesichts oder vom Gesicht
weg.
Schritt 3:
Deine Mundhöhle wird zum Resonanzraum und du versuchst nun
durch deine Atmung, Zunge und den Gaumen verschiedenste Klänge /
Tonhöhen usw. zu modulieren.
Schritt 4:
Du bist nun an dem Punkt, dass du erfährst, wie es ist, mit dem Instrument zu schwingen und erlebst den Klang.

Step 2:
You now have the starting position. You can now start plucking the end
of the metal tongue rhythmically with your finger. The direction doesn‘t
matter: towards your face or away from it.
Step 3:
You experience your oral cavity as a resonance room. Now try to model
different sounds / pitches etc. through your breathing, tongue and palate.
Step 4:
You are now ready for the experience to feel the vibration and rhythm of
this instrument.
Step 5:
You will find out that everyone develops their own play technique and
there is no right or wrong.
Step 6:
We wish you a great experience with your Terré Jew´s harp!

Schritt 5:
Du wirst feststellen, dass jeder seine ganz eigene Spieltechnik entwickelt und es hier kein Richtig oder Falsch gibt.
Schritt 6:
Wir wünschen dir eine tolle Erfahrung mit deiner Terré Maultrommel!
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