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LP
cyclops hand held tambourines
tom schäfer
Professionelle Tambourines haben ihren Wert
in Sound, in Verarbeitung und entsprechend
auch im Preis. Schließlich sind jene „High
Class“-Modelle absolut nicht vergleichbar mit
irgendwelchen Kaufhaus-Produkten. Insofern
findet man im Sortiment von LP (Latin Percussion) erlesene Schellenringe, die nicht nur ein
hohes Maß an Bautechnik vorweisen, sondern
auch Know-how in der „Architektur“ sowie
erstklassige Sounds.
Neben leichten Holzrahmen-Modellen sind die
Zugpferde des LP Tambourine-Programms die
auffälligen „Cyclops“-Modelle, deren Namensgebung auf der leicht oval gestalteten Ringform
beruht. Hergestellt aus gegossenen Kunststoffprofilen bieten sie ein gutes Maß an Robustheit
zugunsten einer langen Lebensdauer. Unter
den „Cyclops“-Modellen gibt es „Mountable“Versionen (Montagemöglichkeit an Stativen
eines Drum- bzw. Percussion-Sets) sowie die
„Hand Held“-Versionen mit jeweils doppelreihiger Schellenbestückung profilgeformter 4 cm
Brass-, Dimpled Brass- oder Steel-Jingles.
Das ergonomisch geformte Ovalprofil liegt gut
in der Hand und unterstützt die Bewegung von
Unterarm und Handgelenk. Bequem sind auch

die breiten Kunststoffhandgriffe, so dass die
„Cyclops“-Modelle insgesamt einen guten
spieltechnischen Komfort liefern.
Die einzelnen Jingle-Paare genießen in den
Profilaussparungen des Rahmens eine dosierte Bewegungsfreiheit für kontrollierte Sounds.
Gehalten werden sie von Metallstiften im „Patented Jingle Pinning System“, welches für eine sichere Verankerung sorgt und den Schellenachsen damit beharrlich eine feste und unverrückbare Position zuteilt. Wählen kann man
zwischen nickel-überzogenen Steel Jingles,
den Brass Jingles und den Dimpled Brass
Jingles. Letztere zeigen eine Kombination aus
einfachen Brass Jingles und solchen mit dichtem Hämmerungsprofil in tiefer Linsenform.
Klanglich sind bei allen drei Jingle-Varianten
große Unterschiede festzustellen. So klingt das
„Steel“-Modell silbrig hell und klar, wobei die
„Brass“-Version eine tiefere Tonalität zeigt und
etwas mehr an edler Wärme im Obertongehalt
zur Verfügung stellt. Das „Dimpled Brass“Modell hingegen verfügt über leicht perkussivtrashige Nuancen und klingt damit dichter als
die Steel- oder Brass-Ausführungen. Allen drei
Modellen kann ein klares und frisch atmendes
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Soundspektrum
bescheinigt werden. Selbst bei
leisesten Schlägen
kommt das silbrigedle Charisma klasse
zur
Geltung
(Tipp:
Close Miking). Ideal für
den Rock- und Pop-Bereich definieren die LP Cyclops Tambourines einen klaren
Frequenzbereich, der unbeeindruckt von
Snaredrum- und Hi-Hat-Sounds seine durchsetzungsfähige Transparenz findet. Gutes
Sound-Material!

PREISE
Steel Tambourine: ca. € 33,30
Brass Tambourine: ca. € 42,–
Dimpled Brass Tambourine: ca. € 42,–

