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MEINL
luis conte signature timbales
T O M

S C H Ä F E R

Alternativ zum 1998 vorgestellten „Brass“Modell bringt der deutsche Percussion-Instrumentenhersteller Meinl nun die adäquate
„Steel“-Ausführung der „Luis Conte Signature
Timbales“ auf den Markt. Im Vergleich zeigen
sich beide Modelle bautechnisch identisch;
ein großer Unterschied zur „Brass“-Version
(ausführlicher Testbericht in STICKS 09.98)
liegt in erster Linie natürlich in der optischen
Gestalt. Inwieweit sich die „Steel“-Version mit
silbrig blitzenden Stahlbauteilen klangspezifisch charakterisiert, wird im folgenden Bericht
ebenso zu erfahren sein wie interessante
Aspekte der technischen Details, die von Meinl
in Zusammenarbeit mit Endorsement-Artist
Luis Conte entwickelt wurden.

TECHNISCHER ÜBERBLICK
— 14" und 15" Stainless Steel Kessel, verchromt
— 16,3 cm Kesselhöhe
— handgehämmerte Cascara
— 2 Kesselsicken
— nach außen und innen umgebördelte Kesselränder
— massive 6 mm Messing-Spannböckchen,
verchromt
— hohe Plazierung der Böckchen
— tief gesetzte Spannschraubenköpfe
— 7 mm Spannschrauben (Schloßschrauben
mit Linsenkopf)
— 6 Spannpunkte pro Kessel
— 14 mm Spannmuttern, U-Scheiben und Gewindeschutzkappen
— glatte, in Alukrampen eingefaßte KunststoffFelle, milchige Färbung
— Realplayer Steelbell (Modell 80S, 20 cm
lang)
— horizontal verschiebbare Cowbell-Halterung

— doppelstrebiges Stativ, höhenverstellbar sowie mittels Rastergelenk justierbar im Neigungswinkel
— Memory-Klammern

A U S S TAT T U N G / V E R A R B E I T U N G
Wie beim „Brass“-Modell finden sich auch in
der „Steel“-Version einige „Signature“-Features, die als kluge bautechnische Aspekte den
Spielkomfort deutlich heraufsetzen. Insofern
wurden die Konstruktionsdetails mit der deutlichen Zielrichtung auf praktische und profiorientierte Anwendung konzeptioniert.
Die „Luis Conte Signature Steel Timbales“ verfügen über stramm und stabil gebaute Kessel,
bestehend aus einem exakt gerundeten, verschweißten Kesselmantel aus rostfreiem Stahl
von etwa 1,5 mm Wandstärke (mit innen sichtbarer Schweißnaht). Auffällig ist die zwischen
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beiden Kesselsicken handgehämmerte, dicht
an dicht gesetzte, wabenförmige und flache
Profilierung. Beide Kesselsicken (das sind kehlenförmige, nach außen getriebene Rinnen)
stabilisieren nicht nur den Resonanzkörper,
auch klangliche Auswirkungen in Richtung
kompakter Soundstärke der Cascara sind zu
erwarten (cáscara = Timbales-Kessel, aber
auch auf die auf ihm gespielten rhythmischen
Groove-Pattern). Dies gilt ebenso für die
(technisch sicherlich aufwendig) umgebördelten Kesselränder, wobei die Fellauflage nach
innen, und der untere Rand nach außen(!) gerundet ist.
Die Spannböckchen sind als kleindimensionierte, l-förmige Winkel ausgebildet. Sie bestehen aus 6 mm starken Messingprofilen mit
abschließender Verchromung und werden mittels versenkter Kreuzschlitzschrauben zweifach im Kessel verankert (Konterplatten im
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Kesselinneren). Die Position der Böckchen ist
hoch angesetzt, so daß das Zusammenwirken
aus Plazierung und Größe ein Optimum der
zur Verfügung stehenden Cascasra-Spielfläche
ermöglicht. Positiv, weil spieltechnisch erleichternd, ist auch die Tatsache herauszustellen, daß die Köpfe der Spannschrauben (7 mm
Schloßschrauben mit Linsenkopf) aufgrund
abgeflachter Spannösen nicht über den
Spannring hinausragen, somit Schlagvarianten
wie Rimshots oder Sidestick-Sounds ungehindert passieren können. Auch mit der Kesselaufhängung erfüllt man einen „Up-to-date“Standard, denn das verwandte HalterungsSystem verzichtet auf weitere am Kessel
montierte Böckchen oder Rosetten, da die Befestigung hier über eine am Spannring verschweißte L-Halterungen erreicht wird.
Solide und durchdacht konstruiert zeigt sich
auch die Halterung der (mitgelieferten) Realplayer Steelbell (20 cm Länge, stabile Ösenklemme mit Flügelschraube). Die Halterung
definiert sich als horizontal verschiebbares
Schienensystem (Entfernungseinstellung der
Cowbell) mit senkrecht aufgeschweißtem,
rauh profiliertem Haltedorn (24 cm Länge).
Auch das Timbales-Stativ gehört mit seiner
doppelstrebigen Ausführung der stabilen Kategorie an. Durch die Höhenverstellung
(Schnellspannhebel) und einer Justierbarkeit

des Neigungswinkels (Rastergelenk) werden
somit alle klassischen Aufbauvarianten ermöglicht.

S O U N D S Entsprechend der groß dimensionierten Cascara mit unterschiedlich gestalteten Spieloberflächen aus handgehämmertem Profil, Kesselsicke und umgebördeltem
Rand ergeben sich klanglich nuancenreiche
Soundvarianten. Zwischen metallisch/spitzen
und perkussiv/kompakten, aber auch resonanten Klängen der breiten Spielebene gesellen
sich die vom Frequenzbild etwas stumpferen
Sound des unteren (umgebördelten) Kesselbereichs hinzu. Auch die tonal unterschiedlich
resonierenden, reinen Kesselsounds verschaffen dem Cascara-Spiel eine facettenreiche
Klanginteraktionen. Die nicht zur „Übersteuerung“ neigenden Kesselsounds lassen auch
schnelle Schlagabfolgen zu (z. B. Salsa-Pattern), die deutlich kontrolliert jeden Schlagimpuls differenziert abbilden.
Die Fell-Sounds hingegen prägen eine wuchtige Charakteristik in Form lautstarker, teils auch
aggressiver, timbales-typischer Sounds. Der
reine Fellklang ist relativ trocken, je mehr man
den Anschlagsbereich allerdings in Richtung
Fellrand verlagert, desto größer wird der Anteil
an metallenen Kesseltönen und Obertonreso-
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nanzen, die das Klangbild um so deutlicher
mitgestalten.
Mächtig und knackig klingen die Rimshots, wobei gleichzeitig aber auch leise Schlagvarianten (z. B. Fingertips auf der Secundo) eine
gute Klangumsetzung finden.
Es bleibt letztlich festzustellen, daß die „Luis
Conte Signature Steel-Timbales“ eine ausgereifte Sound-Vorzüglichkeit mit sensibler
Dynamikbandbreite zwischen „strengen" Cascara- und wuchtigen Fell-Sounds, knallenden
Rimshots und leisen Fingertip-Klängen bieten.

FA Z I T Baugleich mit der Brass-Version präsentiert Meinl die neuen Modelle der „Luis
Conte Signature Steel Timbales“ im chromblitzenden Design. Die erstklassige Verarbeitung
beinhaltet wichtige Aspekte technischer Neuerungen, die im Hinblick auf professionelle Anwendungen zielgerichtet umgesetzt wurden.
Klanglich werden insbesondere nuancenreiche
und starke Cascara-Sounds geboten. Der Fan
eines wirklich guten Timbales-Instruments in
gehobenem Stil wird den Preis als keinesfalls
überzogen anerkennen. ■

PREIS
ca. DM 1050,—
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