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tom schäfer

Brandaktuell erweitert Meinl das Programm um
einige neue Ibo Drum Modelle, die rein optisch
schon aufregend wirken und das Interesse magnetmäßig anziehen. Einige der neuen Modelle
wurden uns von Meinl freundlicherweise bereits
für einen ersten Klangtest zur Verfügung gestellt. So gibt es z. B. eine Ceramic-Ibo mit
großem Volumen, eine neue „Tri Sound“-Ibo mit
Fiberglasboden, eine Kunststoff-Version mit
einer Art Bienenkorb-Oberfläche und – völlig
überraschend – ein Ibo-Modell aus Holz!
Alle Ibos werden mit einem Standring (schwarzer Weichgummiring) ausgeliefert. Weiterhin
verfügt jede Trommel über eine winzige, im
Halsbereich eingesetzte Öffnung für einen
Kabelzugang im Falle einer Mikrofonierung.
Das kleine Loch ist mit einem herausnehmbaren Gummistopfen verschlossen. Alle Modelle haben einen abgeflachten Boden, so
dass die Drums gut abgstellt werden können.

C E R A M I C I B O Die große und schwere
Konstruktion (30 cm Durchmesser, 37 cm
Höhe) zeigt einen sauber gedrehten KeramikKörper, dessen dunkelrot und schwarz lasurgebrannte Oberfläche den „Feuereffekt“ richtig
schön in Szene setzt. Seitlich ist ein 5 cm Resonanzloch in die 8 mm Wandung des Bodys eingesetzt, das zum Spielen typischer Basstöne
dient. Die Ibo liegt satt in der Hand und kann
über den breit gestalteten Hals (10 cm Länge, 8
cm Durchmesser) sicher gehalten werden. Ein
verdickter Wulst, der zusätzlich das Handling
unterstützt, bildet den Abschluß des Halses.
Hier ist auch die zweite Resonanzöffnung (6 cm
Durchmesser) eingearbeitet. Diese kann ebenso
angespielt werden, so dass sich mit entsprechender Schlagtechnik eine interessante SoundKombination durch Agieren auf beiden Resonanzlöchern bietet. Sehr deutlich kommen die
„steinigen“ Bodysounds zur Geltung. Mit den
Fingern, den Fingernägeln oder auch einem Fingerring angespielt, lassen sich mannigfaltige
crisp-perkussive Sounds erzeugen, die den harten Obertongehalt des Keramik-Körpers deutlich
nach vorne bringen. Sehr harmonisch klingend
fügt sich der satt-warme Basston hinzu, der eine
saubere Resonanz bietet und wie ein dunkler
und kräftiger Hauch dem Korpus entweicht.
Die Ceramic-Ibo ist super verarbeitet und
bietet ein interessantes Sound-Spektrum
zwischen perkussiven hellen Body-Sounds
und warm-sonoren Bässen.

WOOD IBO Vermutlich ist dies die erste Ibo
Drum der Welt, die anstelle einen Holzkorpus
besitzt. Großvolumig und ballonartig zeigt sich
der Korpus, der aus einem(!) Stück Holz gedrechselt und herausgedreht wurde. Größe und
Form entsprechen dem Keramik-Modell. Die
Oberfläche ist wunderbar glatt, und unter der
dunkelbraunen Lasur kommt die Holzstruktur
leicht zum Vorschein. Die mit rund 20 mm recht
dickwandige Konstruktion vermittelt Stabilität.
Auf jeden Fall ist der Vormarsch, eine Holz-Ibo
zu konstruieren, eine waghalsig gute Idee, die
interessante, alternative „Udu“-Sounds ermöglicht. Auffällig ist der weiche Basston, der
warm und besonders milde klingend aus dem
Resonanzloch atmet. Obertöne sind bei dieser
Holz-Ibo komplett „weggefiltert“, der Fokus
liegt hier konzentriert auf dem TiefensoundCharakter, der mittels „Close Miking“ mächtig
gefeatured werden kann. Perkussive Bodysounds klingen vergleichsweise etwas matt,
allerdings kann der softe Finger-Touch gut als
Alternative zu den üblichen hart klingenden
Bodysounds genutzt werden. In erster Linie
aber wird der hauchende Basston als „Lockruf
des Holzes“ für Faszination sorgen.

T R I S O U N D F I B E R G L A S I B O Das
„Tri Sound“-Modell ist 27 cm hoch (bei 37 cm
Durchmesser) und bietet eine aalglatte Oberfläche mit mattschwarzem Lacküberzug. Ein
dekoratives Linienmuster in Weiß setzt einen
deutlichen optischen Akzent. Diese Ibo Drum
bietet eine seitlich aufgesetzte Fiberglasmembran (9,5 cm) sowie eine zweite 15 cm glattgeschliffene Membran (Fiberglasplatte) am
Boden. Diese fungiert gleichzeitig als Standfläche. Seitlich befindet sich das Bassresonanzloch von knapp 5 cm Größe. So definieren diese drei Anspielbereiche den Namen „Tri
Sound Ibo“, die darüber hinaus auch ihren
dünnen 9 mm Fiberglas Body als Spielfläche
zur Verfügung stellt. Die Ibo Drum ist stabil
gebaut, um alle Schlagvarianten aufzufangen
(auch hinsichtlich Bruchsicherheit und Transportfreundilichkeit). Darüber hinaus überrascht sie als besonderes Leichtgewicht.
Auch das neue „Tri Sound“-Modell trägt im weichen und warmen Charakter sanfte Milde. Der
Basston klingt mit satten Tieffrequenzen. Hinzu
gesellt sich nun der Spielbereich des kleinen
Fells. Ähnlich einer Darabuka können helle
Sounds produziert werden, die gute Polarität
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zum Bass liefern. Auch der Fiberglas-Boden bietet prägnant perkussive und kurz klingende
Sounds in Richtung trockener Darabuka. Die
„Tri Sound Ibo“ hat einen sehr eigenständigen
Chrarakter, der variationsreiche Klangmomente
in einem lebhaften Wechselspiel aus weichen
Bässen und perkussiven Bodysounds vereint.

HONEY COMB IBO Dieses außergewöhnlichste Ibo-Modell der neuen Meinl Kollektion
zeigt eine hochinteressante Form und Oberfläche, schlichtweg ein absolutes Novum. Der
große Fiberglas-Body hat eine dichte Hanfseilumwicklung (mit schwarz gefärbter Fiberglaspaste getränkt), die eine dicke Strukturoberfläche bildet. Durch leichtes Abschleifen der
Oberfläche wurden Teile der Seilumwickelung
wieder freigelegt, so dass sich eine interessante Optik bietet. Hier hört man nicht nur einen
vergleichsweise satten umnd kräftigen Basston, die Body-sounds liefern hinsichtlich des
dicken Fiberglaskorpus (Schale plus Ummantelung) auch crispe Nuancen, die in Richtung
Ceramic-Sounds tendieren. Die Korpusklänge
sind etwas milder und weniger steinig, können
mit passenden Tools (z. B. Fingerring o.ä.)
allerdings in die perkussive Richtung gelenkt
werden. Stärke dieser Ibo ist der enorm druckvolle Basston – satt, tief und warm – der so
manche Konkurrenten im Regen stehen lässt.
Sowohl optisch als auch durch den effektvollen Basston bietet diese Ibo eine tolle
Präsenz. Ein mehr als interessantes Modell!

FA Z I T Mit spannenden Sounds und neuen
Designs präsentiert Meinl aktuelle „Ibo Drum“Modelle, die allesamt eine unikate Note in Klang
und Styling beweisen. Alle Ibos sind hochwertig
gebaute Instrumente, zeugen von handwerklichem Know-how und bieten eine überraschend interessante Ausbeute an Effektklängen.

PREISE
ID1HC Honey Comb Ibo: € 115,–
ID2HC Honey Comb Ibo: € 109,–
ID3GO Fell Tri Sound Ibo: € 133,–
ID4BKO Fiberglas Tri-Sound Ibo: € 133,–
ID5BKO Mini Ibo: € 79,90
ID6 Wood Ibo: € 88,–
ID7RB Ceramic Ibo: € 95,–
ID8RB Ceramic Ibo/Fiberglas: € 104,–
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