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Matthias Jackel, Geschäftsführer des Drum Cafe Deutschland,
gehört zu den Pionieren seines Fachs. Bekannt als weltweit führender Anbieter für interaktive, musikalische Teamevents, zeigen die Konzepte des Drum Cafe, wie die Verbindung der musikalischen Sprache mit der des gesprochenen Wortes als Kommunikationsmittel für Unternehmen eingesetzt werden kann.
Der Effekt der Trommeln veränderte auch das Leben von
Matthias Jackel: Selbst Schlagzeuger und Sohn einer Musikerfamilie war er vor rund zehn Jahren als Personalmanager für eine internationale Unternehmensberatung tätig. Während einer
Bewerbungsveranstaltung entschied er, einen Teil der Bewerber trommeln zu lassen, bevor sie sich den gestellten Aufgaben
widmeten. Die Ergebnisse waren überwältigend. Charakterzüge
der einzelnen Bewerber wurden transparent und die Projektaufgaben wurden schneller und teamorientierter bewältigt als in
den Gruppen, die nicht getrommelt hatten. Aus diesem Erlebnis
wuchs die Idee, mit Rhythmen für eine lebendige Kommunikation in Unternehmen und Betrieben zu sorgen. Auf der Suche
nach anderen professionellen Trommel-Events und Konzepten
stieß Matthias Jackel auf das Drum Cafe Afrika.

Bereits Mitte der 90er Jahre trafen sich dort die ersten Menschen unterschiedlichster Schichten in einem Cafe, um gemeinsam zu trommeln und die sichtbaren Effekte auf die Kommunikation zu diskutieren. Aus der Kombination aus Musik und dem
gesprochenen Wort entstand im Jahr 2004 schließlich eine bis
heute sehr erfolgreiche Partnerschaft. Basierend auf einem partnerschaftlich geteilten Prinzip sorgen heute 15 Büros weltweit
für neue Denkanstöße in Form von Impulsvorträgen oder Teambuilding-Events in Unternehmen und Betrieben.
Denn Musik verbindet. Sie stellt eine eigene internationale
Sprache dar, die von jedem Menschen auf der Welt verstanden
wird. Und das Drum Cafe nutzt den Teamplayer Musik als Katalysator. Als Eisbrecher in der Kommunikation, um die Dynamik
und die Energie des Unternehmens spürbar zu machen. Doch das
Konzept von Drum Cafe endet nicht mit der Musik und einem
Knall-Effekt. Die Impulsvorträge von Drum Cafe verfolgen ein
weitergehendes Ziel: Die Relevanz der Musik als uraltes Kommunikationsmittel. Kurze musikalische Experimente erzeugen direkte Assoziationen mit typischen Kommunikationssituationen
der heutigen Zeit. Welche Prozesse beim gemeinsamen Musizie-
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Drum Cafe ist als weltweit führender Anbieter für interaktive, musikalische Teamevents bekannt. Dabei wird Musik als Metapher für die Sprache eingesetzt. Doch wenn
die Instrumente verstummen, erhält das Wort ein ganz besonderes Gewicht.

Mit Impulsvorträgen schafft
Drum Cafe direkte Bezüge

ren zwischen den Akteuren in Gang kommen, wird in direkten
Bezug zu betrieblichen Abläufen und Prozessen gebracht. Und
dazu bedarf es nicht zwingend der großen Trommeln. Insbesondere bei den Boomwhacker-Events und den Bodypercussion-Sessions bekommt die anschließende verbale Verarbeitung besonderes Gewicht. Boomwhacker sind Klangröhren, die präzise in
verschiedenen Tönen der Tonleiter gestimmt sind. Dies ermöglicht dem Eventleiter des Drum Cafe gruppenweise verschiedene
Töne zu verteilen. Ganz wie in einem Unternehmen erzeugt dann
jede Gruppe ihre eigene Melodie, die nur miteinander in den
rhythmischen Gesamtkontext einfließt. Besonders viel Intimität
und Spannung erzeugen die Bodypercussion-Sessions. Dabei ist
der Körper der Teilnehmer das Instrument. Mit den Fingern
schnipsend, den Händen klatschend oder mit den Füßen trampelnd. Der Einsatz des eigenen Körpers erzeugt eine besonders
eindrucksvolle, ganzheitliche Dynamik innerhalb der Gruppe.
Und immer nutzen die erfahrenen Teamleiter diese musikalische
Einleitung, um spürbare Analogien zu Teamverhalten zu zeigen
und Raum für Gespräche und Botschaften zu schaffen. Dazu werden Konzepte eingeflochten, die mit dem Erlebnis des gemeinsamen Musizierens perfekt harmonieren und Themen wie Leis
tung, Motivation und Gemeinschaft aufgreifen.
Beruhend auf der Lebensphilosophie Ubuntu, die großen
Einfluss auf die Entwicklung des Drum Cafe nahm, kommt es
zu einer Auseinandersetzung mit der individuellen Wahrnehmung und der Teamleistung. Denn wörtlich übersetzt bedeutet
Ubuntu so viel wie Menschlichkeit und Gemeinsinn. Diese afrikanische Lebensphilosophie, die auf wechselseitigem Respekt
und Anerkennung sowie dem Glauben an ein universelles Band
des Teilens beruht, wird in den Impulsvorträgen aufgegriffen,
um aufzuzeigen, dass sich jeder durch die Gemeinschaft, in der

er sich bewegt, mehr definiert als durch seine Individualität. So
werden durch Key-Notes und Impulsvorträge sowie dem gemeinsamen Musizieren Bilder und Metaphern geschaffen, die
nachhaltige Veränderungsprozesse einleiten. Und das ist der
Schlüsseleffekt des Konzeptes von Drum Cafe. Die Teilnehmer
können sich keinen Moment entziehen. Anfangs nehmen Musik und Rhythmus sie mit und führen ohne weiteren Aufwand
zu einem Teambuilding. Vertrauen und Respekt werden spielerisch geschaffen. Dieses selbstkreierte musikalische Werk gibt
dem Wort im Anschluss mehr Gewicht. Es bleibt in Erinnerung
und macht aus Teammeetings Teambuildings. Getreu der Botschaft: Verbindet euch – mit Tat und Wort.
Über 40.000 weltweit erfolgreich durchgeführte Veranstaltun
gen haben das Konzept stetig verfeinert und optimiert. Individuell werden die jeweiligen Moderationen in Bezug auf die Hintergründe angeglichen. Ob Kundenbindung, Mitarbeiter-Motivation, Kick-offs oder Fusionen, das Konzept von Drum Cafe spricht
jedes Mal eine andere Sprache. Und das wiederum steht für sich.

Drum Cafe is known as one of the world's leading interactive drumming-team events. People there use music as a metaphor for language. But
when the instruments fall silent, the spoken words gain impact.

info
Die Kontaktdaten zu Drum Cafe finden Sie auf
www.memo-media.de

