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HEADLINER
12” chestnut finish djembe
tom schäfer

Da hat sich einiges getan
bei dieser Djembe, die von
der Meinl Tochterfirma Headliner nun ganz aktuell in einer
Update-Version auf den Markt
gekommen ist. Sowohl die Beschläge, der Spannreifen, die
Metalloberflächen und auch
das Finish sind neu, was zur
deutlichen Aufwertung der
Einsteiger-, bzw. „Medium
Class“-Trommel führt. Hergestellt aus Vollholzdauben (Parakautschuk) präsentiert sich ein sauber
geleimter Kessel, der in
zwei Hälften zusammengesetzt ist – dem oberen
kelchförmigen Teil (12") und
dem unteren schlanken Fuß. Die Verbindungsstelle ist äußerlich aufgrund des umliegenden
Deko-Bandes nicht sichtbar. Abgedrehte und
glatt geschliffe Holzoberflächen in sauberer
Ausführung entgehen dem Auge nicht. Eingefasst in einem umliegenden Weichgummiring

bietet die Headliner
Djembe einen geschützten Kesselfuß, der zudem
Nebengeräusche unterbindet.
Das neue „Chestnut Finish“,
geschützt unter einer satten
Klarlackschicht, strahlt einen
warmen Ton aus, der irgendwo zwischen braun (mit
leichtem Rotstich) und Karamel liegt. Was früher noch
schwarz beschichtete und
einfache Beschlagteile waren, hat man nun ausgetauscht gegen hochwertige
Bauteile aus dem gehobenen
Meinl-Sortiment.
Böckchen, stabile 8 mm
Spannhaken sowie der „SSR
Rim“ mit abgerundetem Profil tragen zur Spielfreundlichkeit bei. Außerdem zeigen alle Hardware-Komponenten verchromte Oberflächen.
Als Membran dient das typische Ziegenfell,
eine dünne, glatte und sensible, 1 mm starke
Haut, die in einer guten Bandbbreite zwischen

peitschenden Slaps und resonanten BassSounds reagiert.
Eine stramme Fellspannung bringt dieser
Trommel viel, da insbesondere die hellen
Open Tones zum Zuge kommen, die sich entsprechend des Djembe-Sound- Charakters mit
warmen Kesselrosonanzen und obertonstarken Fell-Sounds kombinieren. Viele helle und
obertonreiche Klangformungen bietet der
Randbereich, entgegen Schläge in der Fellmitte satte und voluminöse Bässe hervorlocken. Slaps kommen scharf und durchsetzungsstark, wobei sich die glatte Ziegenhaut
als guter Partner insbesondere für ungeübte
Hände darstellt.
Fazit: Die neue Headliner Djembe zeigt eine
klangliche Vielseitigkeit, wodurch nicht nur
dem Einsteiger ein reichhaltiges Sound-Kapital
zur Verfügung steht. Diese Trommel kann
allen Trommel-Fans, besonders Einsteigern sowie Trommlern in Percussion- Gruppen empfohlen werden.

PREIS
ca. € 229,–

PEARL
spirit chimes
tom schäfer
Auch von Pearl Percussion gibt es nun die
ultra-resonanzaktiven Klangstäbe (ebenso als
„Energy Chimes“ bekannt), die schon jede
Menge Vorschußlorbeeren im anderen Kontext
genießen. Prinzipiell handelt es sich um
freischwingende Aluminium-Rundstäbe (hier
12 mm Durchmesser), die lediglich an ihren
Schwingungsknotenpunkten minimal fixiert
sind, um eine möglichst ungebremste und
lang anhaltende Schwingungsphase (= Klangphase) zu entwickeln. Mit den Spirit Chimes
bietet Pearl drei tonal aufeinander abgestimmte Single Chimes (12,5 cm, 14,5 cm, 17,5
cm) mit Grundton, Quint und Oktave, die über
der Sockelkonstruktion aus Parakautschukholz
„schweben“. Man kann das Instrument als
Handheld-Version einsetzen (das Ganze lässt
sich bequem führen) oder alternativ im Percussion-Setup montieren. Hierzu wird die kleine Metallhalterung (im Lieferumfang enthal-
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ten) in Form einer
Ösenklemme mit
Flügelschraube
von unten in die
Holzsockel eingesteckt. Das System sitzt stramm und
verbindet beide Elemente
(Instrument und Halter) auf zuverlässige Weise. Über eine übliche
Haltestange plus Memory Clamp o. ä.
findet das kompakte Instrument (9 x 19 cm)
immer einen Platz, auch in dicht organisierten
Setups. Gespielt wird mit einem kleinen Holzschlägel, der einen verhältnismäßig weichen
Attack produziert. Jener wird unmittelbar
durch die sagenhaft intensive, hellsilbrige
Schwingung der Chimes überlagert, die gut 15
Sekunden lang hörbar anhält. Kombiniert man
die drei Chimes miteinander, so entwickelt
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sich ein dichtes
harmonisches
Sound-Gefüge,
das bestens als
Effektklang einsetzbar ist und im Obertonbereich eine wunderbare Durchsetzungskraft genießt. Sehr tricky
geht es mit der HandheldSpielweise zu. So kann
man die Spirit Chimes nach
dem Anspielen in großen
Kreisbewegungen durch die Luft rotieren lassen, um damit einen harmonisch greifenden
„Phasing“-Effekt zu provozieren. Ein präzise
gebautes Instrument mit effektvollen Sounds!

PREIS
ca. € 39,–
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