MEINL
professional chimes
tom schäfer

Die Einsatzmöglichkeiten von Chimes reichen vom
klassischen Orchester bis hin zur Pop- und RockMusik. Kaum ein Percussionist verzichtet in seinem
Setup auf diese sensibel klingenden Instrumente, deren glänzend silbrige Sound durchaus Faszination
auslösen, aber auch mit rhythmischer Unverbindlichkeit als klangvolle Stilmittel hervorragend in atmosphärischen Musikpassagen eingesetzt werden kann.
Meinl hat sein Sortiment an Chimes ausgeweitet und
bietet mit den „Professional“-Versionen verschiedene
Ausführungen als einzeilige „Single Row“-Modelle
oder als parallel geführte „Double Row“-Arrangements mit „HF Gold Tone“-Klangstäben sowie die
Versionen „Studio“ und „Rock“ an. Die erlesenen
Instrumente zeigen schon in ihrer optischen Präsenz

eine gute Portion Ästhetik, die sich aus dem Zusammenwirken von maserungsbetonten Trägerstangen
aus „Jamjuree Wood“, dezent schwarzen NylonFadenaufhängungen und gold glänzenden Vollmaterial-Alu-Klangstäben begründet.
Die Klangprojektion dieser typischen Effekt-Instrumente steht in Abhängigkeit der frei gehängten Klangstäbe, die hier aus Aluminium-Vollmaterial bestehen,
in Einzelaufhängung geführt werden und dadurch
sustainstarke „Silver Sounds“ produzieren.
Sensibel und eher zurückhaltend, gleichsam harmonisch warm und milde klingt das „Studio“-Modell mit
seinen 27 Stäben mit je ca. 6 mm Durchmesser.
Wesentlich kräftiger kommt da schon das Modell mit
27 dickeren Stäben (9,5 mm Durchmesser), das über
ein weites Frequenzspektrum verfügt und größentechnisch gut geeignet ist für kleinere Setups oder
auch Clubgig-Situationen.
Das große „Single Row“-Modell mit 33 Klangstäben
(58 cm lange Trägerstange) verfügt über dichte und
kräftige Sounds, deren Klangspektrum von hellen
Obertönen bis hin zu dunkleren Sustain-Schattierungen reichen. Außerdem bietet dieses Modell ein „High
Frequency Single Chime“, das an seinen Schwingungsknotenpunkten oben auf der Trägerstange befestigt ist. Dieses Modell gibt es auch als „Double

Row“-Version mit entsprechend 66 Klangstäben. Das
Instrument verströmt nicht nur doppelt dichte und
rauschig-brillante Klänge, sondern entwickelt auch
enorm hellharmonische Schwingungen in sonnig
warmem Sound-Cluster. Das typisch dichte Klanggefüge der Chimes braust natürlich mit der Spielintensität bei der „Double Row“-Version besonders auf.
Sehr überzeugend kommt auch das „Rock“-Modell
daher, welches 33 Stäbe von 12,5 mm Durchmesser
zur Verfügung stellt. Der enorm voluminöse und brillant laute Sound wird auch in lautstarken Situationen
gut nach vorne transportiert. Auch einzeln angespielt
zeigen die im Goldschimmer glänzenden VollmaterialAluminiumstäbe reine und glasklare Sounds von lang
anhaltender Schwingungsdauer in einer chromatisch
klingenden Reihe. Ebenso bietet die oben auf der Trägerstange montierte „HF Single Chime“ eine ideale
Klangfarbe für den dekorativen Einsatz in modernen
Musik-Genres.

PREISE
Chimes Double Row, 66 HF-Stäbe: ca. € 163,–
Chimes Single Row, 33 HF-Stäbe: ca. € 128,–
Chimes Rock, 33 HF-Stäbe: ca. € 135,–
Chimes Studio, 26 HF-Stäbe: ca. € 59,–
Chimes einreihig, 26 HF-Stäbe: ca. € 59,–
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