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Solide Ausstattung bieten die Timbales der
Meinl „Marathon“-Serie im Mittelklassebereich. Auf teure Extras hat man hier
verzichtet, wenn auch die „Brass Finish“Kessel gegenüber der verchromten
„Steel“-Variante um ca. € 45,– etwas
höher im Preis liegen. Mit der Zielsetzung,
ein gut klingendes und vernünftig gebautes Instrument zur Verfügung zu stellen, das im Studio aber
auch im Live-Betrieb zuverlässig arbeitet, bieten die
Meinl „Marathon“-Timbales technisch Robustes im
funktionalen Stil sowie klanglich Reifes, das durchweg mit Ausführungen höherer Klassen mithalten
kann.
Die „Marathon“-Timbales werden in den StandardGrößen 14" & 15" angeboten und verfügen über
großzügig dimensionierte Kesseltiefen von rund 20
cm. Die verschweißten Stahlkessel (Naht von außen
unsichtbar) zeigen zwei nach außen gepresste
Sicken sowie nach innen umgebördelte Kesselränder. Die goldglänzende Messing-Oberfläche wirkt
edel (im Inneren sind die Instrumente mit Klarlack
versiegelt) und zeigt ein ansprechendes Zusammenspiel mit den schwarz lackierten Beschlagteilen.
Letztere bestehen aus schlank gehaltenen, aber stabilen Böckchen, die zur Vermeidung von rasselnden

Nebengeräuschen mit gummiunterlegten Druckplatten gekontert sind. Ebenso gibt es einen 5 x 18
mm messenden Spannring mit verschweißten
Spannschlaufen. Die 7 mm Spannschrauben sind
für den Spielkomfort mit abgerundeten Linsenköpfen ausgestattet, und lange M13-Muttern bieten eine vernünftige Kraftübertragung im Stimmvorgang.
Zu den Timbales zählt ebenso ein stabiles Stativ, das
in Höhe und Neigungswinkel einstellbar ist. Eine
schienen-geführte Cowbell-Halterung (mit variabler
Abstandseinstellung) rundet das solide StandardPaket mehr als zufrieden stellend ab. Die Meinl
„Marathon“-Timbales sind mit einschichtigen, milchig klaren Kunststoff-Fellen bestückt, die den
knackigen Sound mit starker Obertonpräsenz bestens supporten. Die Timbales präsentieren Lautstärke und hervorragende Durchsetzungskraft bei
einer transparenten Soundrange zwischen mild
klingenden Handspielweisen und knackig scharfen
Rimshots. Die Cascara-Sounds bieten frech-frisches
Metallmeißeln, somit auch das klassische SalsaKlangbild bestens nach vorne rückt. Insgesamt ein
solides Allround-Instrument mit tollen Sounds.

PREIS
ca. € 375,–

EVANS
eq3 resonant smooth white
ralf mikolajczak
Mit dem „EQ3 Resonant Smooth White“ bietet Evans
ein weiteres interessantes Bassdrum-Resonanzfell an,
dass in Größen von 18" bis 26" zu erhältlich ist. Der
deutsche Vertrieb mplus stelle uns freundlicherweise
zum Test ein 22" Modell zur Verfügung. Dabei handelt es sich um ein einlagiges Fell in der Stärke von
ca. 0,25 mm mit einem ca. 3 cm breiten, am Rand innen eingearbeiteten Dämpfungsring. Ein 5" durchmessendes Luftausgleichsloch ist durch einen von
hinten aufgeklebten Ring verstärkt. Die Oberfläche
des Fells ist glatt, weiß und bietet somit einen gewissen „Retro Look“. Es lässt sich durch diese Oberfläche
übrigens auch leichter individuell durch Bemalen
oder mittels Airbrush gestalten als ein aufgerautes
Fell. Auch Aufkleber/Folien lassen sich einfacher aufbringen und vor allem leichter wieder entfernen.
Zudem bietet dieses Fell aber auch klanglich ein interessantes Ergebnis: In unserem Praxistest mit verschiedenen Bassdrums konnten wir feststellen, dass

im Vergleich zu einer
weiß/rauen (coated) Resonanz-Fell-Version mit
dem „EQ3 Resonant
Smooth White“ immer
eine tiefere Resonanzfrequenz der Bassdrum herausgestellt wurde und das
Sustain transparenter und
lebendiger erschien.
Die Verarbeitung entspricht
dem gewohnt hohen Standard von Evans, und nach einmaligem Hochstimmen
und anschließender Anpassung an das gewünschte
Tuning, hielt das „EQ3 Resonant Smooth White“ einwandfrei dauerhaft die Stimmung. Wer einen satten
und vollen Bassdrum-Sound bevorzugt und ein gewisses Plus an Tiefbass sucht, ist gut beraten dieses
Fell einmal zu testen, zumal es durch die interne

© 2004 MM-Musik-Media-Verlag GmbH & Co. KG KÖLN

Dämpfung wohl nur in den seltensten Fällen noch
eine zusätzliche Dämpfung der Bassdrum erforderlich
macht. Der Preis geht bei dem ausgezeichneten
Klangergebnis durchaus in Ordnung.

PREIS
ca. € 50,–
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