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GONGTROMMEL
Hundert Prozent Handarbeit und unikate Designs
zählen zur Signatur der Jürgen Thüne Instrumente,
die Handmade in Germany aus dessen Trommelbau-Werkstatt im hessischen Hofgeismar kommen.
Neben vielen afrikanischen Modellen wie Bougarabous, Basstrommeln, Talking Drums, Kpanlogo
Trommeln und zahlreichen weiteren InstrumentenModellen bietet das Programm auch Gongtrommeln, jene großvolumigen Drums, die wie „Mondscheiben“ aussehen und deren ringförmige Körper
aus einem Stück Holz gearbeitet sind.
Das getestete Modell misst gut 60 cm Durchmesser
(bei 27 cm Tiefe) und wurde aus dem Stamm einer
Pappel gesägt. In der Tat wird beim Bau viel Muskelkraft angelegt und der Baumstamm so in weiter
verarbeitbare Teile zerlegt. Anschließend wird der
Trommelkörper herausgestemmt. Eine Reihe von
Arbeitsspuren deuten auf diesen Handwerksvorgang, womit gleichsam jede einzelne Trommel ihre
unverwechselbare Handschrift trägt. Alles in allem
handelt es sich also um tatsächliche Unikate.
Gongtrommeln wie diese eignen sich für therapeutische Einsatzgebiete, aber auch im Bereich Ethnooder World-Music sind sie mit ihren auffällig satten
Klängen hervorragend einzusetzen. Ihre weichen
Bässe sind körperlich spürbar, und so mancher
Gegenstand im Raum erzittert unter dem dumpfen
Druck-Sound dieser Powerdrum.
Beidseitig mit zähen und behaarten Rinderledern
bezogen, finden die Felle in einem System aus
Eisen-Rims und gezurrten Seilen ihre Spannung.
Die sehr sorgfältig und knallhart geknüpften Seile
sorgen für ein ausgewogenes Tuning und damit für
eine optimale Schwingung der Riesenmembran.
Man kann die Trommel sicherlich mit der Hand
spielen, aber ein dazugehöriger Spezial-Schlägel
mit dickem, weichem Kopf bringt wesentlich mehr
Intensität zur Kraftübertragung starker Impulse.
Von der mild gehauchten Bassfrequenz bis hin zu
satt-warmen Druck-Sounds verfügt die Thüne
Gongtrommel über ein gewaltiges Repertoire tiefen
Klangwerks. Ein Fest für die Ohren!
PREIS

SIT-DOWN
BONGO STATIV
Standfest und solide konstruiert kommt dieses kurze
Stativ daher, dessen Konzept darin besteht, Bongos
in niedriger Position zu platzieren. Somit wird die
traditionelle Spielweise in Form des Einklemmens
der Bongo-Kessel zwischen linker Kniebeuge und
rechtem Unterschenkel quasi nachgeahmt und vom
Stativ übernommen. Man muss sich also nur noch an
die Bongos ransetzen und kann sofort spielen.
Die montierten Bongos sitzen auf einer flachen, mit
Gummi gepolsterten Quer-Traverse auf und werden
über eine steckbare Zangenklemme an ihrem
Mittelblock fixiert. Diese wird zunächst um den
Mittelblock gesteckt und dann zusammen mit den
Bongos über den senkrechten Vierkantdorn geschoben. Eine packende Flügelschraube sichert die
Verbindung zuverlässig und drückt eine Metallflanke gegen den kesselverbindenden Mittelblock.
Das Sonor „Sit-Down“ Bongo-Stativ ist für die
meisten Bongo-Typen, wenn nicht sogar für alle
Arten konzipiert. Über ein Auszugsrohr kann das
Stativ zu einer Maximalhöhe von etwa 80 cm ausfahren und bietet umgekehrt im Kompaktzustand
einen Minimalaufbau von ca. 50 cm Höhe. Diese
Niedrigposition entspricht in etwa auch der traditionellen „Sit-Down“-Höhe des Bongoceros. Weiterhin
zeigt das Stativ ein Raster-Knickgelenk, somit können variable (sogar bis hin zu extreme!) Neigungswinkel eingestellt werden, was ebenfalls der traditionellen Spielposition entgegen kommt.
Das Sonor „Sit-Down“ Bongo-Stativ eignet sich
auch für Schlagzeuger, die Bongos in ihr Setup
integrieren möchten und dies mit diesem System
gut realisieren können. Das Dreibeinstativ bietet im
Weiteren eine Memory Clamp, die über eine Flügelschraube verstellt wird (und keines separaten
Steckschlüssels bedarf!). Außerdem gibt es eine
gute Chromoberfläche und in allen beweglichen
Teilen wird Leichtgängigkeit gewährt. Ein gutes
Stativ, einfach konstruiert, komfortabel, zuverlässig
und wackelfrei im Einsatz.
PREIS

ca. € 340,–

ca. € 41,–
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