INFOTEST

MEINL
TRIPLE BELLS
Ein klangvolles, quirlig frisches und „freches“
Cowbell-Set präsentiert sich mit den Triple Bells.
Tonal im Quart- und Sechst-Abstand zueinander
getunt, bilden die drei Glocken eine kompakte
Sound-Einheit, die man als „Stand Alone“-Version
oder als Klangergänzung im Percussion- bzw.
Drum-Setup integrieren kann. Gehalten von einem
Flacheisenprofil sind die Bells (2,5“, 3,5“ und 5“) fest
auf der T-Trägerplatte aufgeschraubt. Rückseitig
befindet sich die Befestigungsvorrichtung in Form
einer leicht winklig angesetzten Ösenklemme mit
griffiger Flügelschraube. Hier lässt sich das kleine
Bell-Set bequem an üblichen Haltestangem, L-Rods
ö. ä. verschrauben.
Die Glocken selber sind aus zwei Halbschalen
zusammengesetzt (Ober- und Unterseite) und mit
durchgehenden Schweißnähten rüstig konstruiert.
Die Stahlprofile messen etwa 2 mm Wandstärke –
hart umd stabil genug also, um auch mal derbe
Beats problemlos entgegen zu nehmen oder musikalische Ausflüge quicklebendiger Natur zu supporten. Alle Oberflächen des Triple Bell Sets sind
mit einer kratz- und stoß-resistenten „Powder
Coating“-Beschichtung in mattschwarz versehen.

Sehr klar und prägnant im mittleren
Cha Cha Soundspektrum schneidet
sich die größte Glocke des Sets (12
cm x 10 cm x 6 cm, L x B x H) ihren Weg
auch durch laute Surroundings. Das mittlere
„Piccolo“ Modell (Quartintervall höher, 9 cm x 8
cm x 5 cm) schreit mit scharfer Bissigkeit und
gleißender Obertongewalt, hingegen die
„Miniatur“-Bell (6 cm x 7,5 cm x 4 cm, große
Terz über mittlerer Bell) das Trio komplettiert
und metallischen High Pitch Sound versprüht.
Mitgeliefert werden kleine Moosgummi-DämpfPads, die man kurzerhand in die Cowbell-Bodies
einkleben kann, um den Obertönen etwas an
Schärfe zu nehmen.
Mit den Meinl Triple Bells kann man sich nicht nur
solistisch farbenfroh austoben, auch bieten sie eine
klanglich gute Ergänzung zu den tonal tiefer organisierten Standard Bells der Rock- oder MamboKlasse.
Tom Schäfer
PREIS

ca. € 79,90

MEINL
WOOD UND FIBERGLAS
WATERFALLS

Extravagante Sounds für den Bereich der Effect Percussion, der Klangmalerei und Geräuscheatmosphären liefern diese Sound-Geschöpfe namens
Waterfall. Meinl bietet zwei Sound- und MaterialKategorien an, einmal in Fiberglas und einmal in
einer Holzversion. Optisch auffällig und mit etwas
Eyecatcher-Wirkung bedacht, bietet der Waterfall
ein etwa 50 cm langes Gebinde mit Fiberglas- bzw.
Rubberwood-Halbschalen, die einzeln an einem
langen Nylonstrang angeknüpft sind.
Die kleinen hutförmigen Hohlkörper sind dünnwandig gebaut – entweder aus Fiberglas in Bauformen

60

hergestellt (gegossen, in Matten gelegt) oder aber
aus Vollholz-Stücken herausgefräst, und messen
etwa 6 cm Breite und 4 cm Höhe. Alle Oberflächen
der kleinen, flachen Resonanzkörper sind geschliffen und glatt gearbeitet.
Hält man nun den Waterfall-Strang an der oberen
Schlaufe in der Hand und bewegt oder schüttelt
das Instrument hin und her, so klickern die kleinen
Schalen unentwegt gegeneinander und erzeugen
ein prickelndes Geräusch, das an plätscherndes
Wasser im steinigen Flussbett erinnert. Je nach
Intensität der Schüttelkraft braust der Sound auch

richtig lautstark auf und bietet durchdringende
Effektklänge von ungeheuer raschelnder Dichtheit.
Die Sound-Unterschiede zwischen Fiberglas- und
Wood-Waterfall sind deutlich zu hören. So ist das
Fiberglas-Modell vom Klang her etwas
dunkler orientiert und das dichte Prickeln
der Schalen klingt fast schon rauschig. Beim
Wood-Modell hingegen hört man ein etwas
helleres Prickeln der Holzkörper und insgesamt
klingt dieses Model auch trockener, dennoch ist der
nasse Waterfall-Effekt deutlich und man darf auch
gerne mal so richtig mit der Hand in das Bündel der
Schalenkörper hineingreifen, um auch rhythmische
Klanggestaltungen vorzunehmen.
Als lautmalerische Effect- oder exotisch klingende
Groove-Instrumente bereichern beide WaterfallModelle die perkussive Sound-Welt um einige
extravagante Klangfarben.
Tom Schäfer
PREISE

Waterfall Wood: ca. € 59,–
Waterfall Fiberglas: ca. € 83,–
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