MEINL
ALUMINIUM UND WOOD REPINIQUES
Wenn zehn Repiniques gleichzeitig loskrachen,
dann ist der marschierende Beat einer BatucadaBand nicht mehr aufzuhalten. Die Repinique ist eine
Trommel mit zentraler Funktion im BatucadaEnsemble, deren Spiel mit Intros, Breaks und dirigierenden Cues die Leitfunktion der gewaltigen
„Samba Power Percussion“-Band übernimmt. Insofern sind die klaren und weittragenden Sounds
dieser Walking Drum von großer Bedeutung.
In der Meinl Samba-Instrumenten-Serie (siehe
auch Test in STICKS 07.2005) findet man drei
verschiedene Repinique Drums (10" x 10" und 12" x
12" Aluminium Modelle sowie eine 12" x 10" große
Wood Version), die klanglich – je nach Tuning – eine
gute Palette typischer Repi-Sounds liefern. Unter
den Attacks der Samba-Sticks zeigen die AluModelle charismatisch knackige und kühle Sounds,
die mit weittragenden Klängen wunderbar durchsetzungsstark sind. Klar definierte Beats im frischen
Klangbild kennzeichnen diese Trommeln, die
gleichsam wirkungsvolle Solo-Sounds plus präsente Rimshots liefern. Sehr prägnant, hell und knacki
klingt das 10er Modell, mit etwas mehr Volumen
ausgestattet ist die 12er Repinique. Selbiges gilt in
gleichem Maße für die Wood-Version. Sie knüpft
sich klanglich eng an das 12" Alu-Modell
an, wobei lediglich die Wärme des Holzkessels eine nuancierte Klangfarbe hinzufügt.
Mit den Wood- und Aluminium-Repiniques
präsentieren sich extrem leichtgewichtige
Trommeln, die sich auch über einen langen
Zeitraum prima spielen lassen (ein „Samba

Belt“-Tragegurt ist optional erhältlich). Alle Modelle
haben ein verchromtes Spannsystem mit abgerundeten Stahlreifen, die durch lange Spannstangen
miteinander verbunden sind. Spielerseits sind die
Stangen mit runden Linsenköpfen gekontert, auf
der gegenüberliegenden unteren Seite befinden
sich die Spannmuttern, die mit einem Steckschlüssel bedient werden. Kleine Gummikappen decken
die Gewindeenden ab. Details wie Gummikappen,
tief liegende Linsenköpfe sowie runde Spannringprofile sorgen für Spielkomfort, da keinerlei kantige
Elemente im Wege stehen und damit auch die typischen Kombinationen aus Stick- und Finger-Spielweisen ermöglichen. Insgesamt: Toll verarbeitete,
leichtgewichtige und stark klingende Batucada
Drums!
PREISE

10" Alu Repinique: ca. € 99,12" Alu Repinique: ca. € 111,12" Wood Repinique: ca. € 111,Tom Schäfer
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