MEINL
FINGER CYMBALS

Für Sound-Effekte besonderer Art gibt es im
Cymbal-Programm von Meinl jene MiniaturCymbals, die sowohl paarweise als auch in Form
der „Hanging Finger Cymbals“ angeboten werden.
Besonders für Percussionisten interessant, die im
Bereich dekorativer Sound-Effekte klangveredelndes Material brauchen, liefern die Meinl Finger
Cymbals wunderbare „kristalline“ Effects.
Hergestellt aus Messing zeigen die kleinen
Cymbals ein dickes kuppelförmiges Profil von 3 mm
Stärke bei 6 cm Durchmesser. Die Oberflächen sind
grob/rau belassen und nur an den Rändern abgedreht bzw. poliert, so dass hier der goldene Glanz
des gegossenen Metalls blitzend zum Vorschein
kommt. Alle Finger Cymbals haben ein kleines mittiges Bohrloch, durch das ein starker Nylonstrick
geführt wird, um die Anordnung in paarweiser Form
oder als traubenartiges Bündel zu organisieren.
Mittels der Nylonstricke können die Cymbals aufgehängt werden und an entsprechenden Haken

lassen sie sich einfachst im
Setup platzieren.
Um den vollen Sound aus
ihnen herauszuholen, spielt man die
kleinen Cymbals am besten mit Metallstiften an
(z.B. Triangel Schlagstift). Das einzeln gehängte
Cymbal entwickelt dadurch einen hellsingenden
Sound, der mit oberstonstarkem silbrigen Glanz
über eine lange Ausschwingzeit verfügt. Rotiert
man das Cymbal kurz nach dem Anspielen in der
Luft, so lassen sich schöne Phaser-Effekte erzielen.
Allerdings sind die Cymbals nicht besonders laut,
und beim Livegig sollte man darauf achten, ein
Mikrofon in der Nähe zu haben.
Auch die Hanging Cymbals bieten wunderbar
harmonisch klingende Oberton-Dekos. Bewegt
man den Strang etwas hin und her, so schlagen
die 14 dicht aneinander gehängten Metalle leicht
gegeneinander und sorgen für ein mildes, phaserartiges Schimmern. Genauso kann man mit einem

Metallstift an ihnen
entlangfahren, um
etwas lautere und
dicht klingende Ping-Effects aus ihnen hervorzulocken.
In Sachen klangveredelnder Sounds und feiner
Akzente bieten die Finger Cymbals von Meinl sehr
interessantes Klangmaterial von edler und dekorativer Natur.
Tom Schäfer
PREISE

Hanging Cymbals: ca. € 57,–
Finger Cymbals Paar: ca. € 15,90

AFROTON
GRILLE

Spezielles für alle Fans perkussiver Sound-Instrumente kommt aus dem Hause Aftoton. Was man bereits von den lustigen „Guiro Frogs“ kennt, das gibt
es nun auch in Grillen-Form. Denn dieses Wesen
bietet auf seiner Bauchseite eine Kerbenstruktur, die
für überraschende guiro-artige Sounds sorgt.
Aus Weichholz geschnitzt und in Thailand hergestellt bietet Afroton zwei Grillen-Größen mit rund
12 cm und 20 cm Länge an. Und eigentlich sind die
beiden „übergroßen“ Insekten auch schöne DekoElemente, die, fantasievoll bearbeitet, den südeuropäischen und tropischen Hüpfer in kauernder
Haltung darstellen. Beinchen, Flügel, Gesichtsausdruck, alles ist dran und selbst die Fühler in Form
eingesteckter Rundhölzer fehlen nicht.

Der Clou des Ganzen besteht natürlich darin, dass
die Viehcher nicht still rumsitzen, sondern auch Sounds machen können. Zu
jeder Grille nämlich gibt es einen klöppelartigen
Holzreibestab, der – wie bei einem Guiro – hier
„bäuchlings“ über die zahnartigen Holzkerben der
Grille „geratscht“ wird. Da das Insekt von unten
ausgehöhlt ist und der Körper damit einen kleinen
Resonanzraum bietet, kommen die Sounds auch
laut und deutlich rüber. Nimmt man nun den
Reibestab und fährt ihn über die groben Kerben
mit leichtem Andruck hinweg (die Grille wird dabei
seitlich in der Hand gehalten), so entwickelt sich
ein sehr markant bissiges, hölzernes Knarrgeräusch. Dieser reine Effektsound ist in Sachen
Intensität und Lautstärke gut dosierbar. Jedoch ist
es kaum möglich, den Knarrsound in traditioneller

Guiro-Manier auch rhythmisch einzusetzen, weil
hier der Spielbereich von knappen 10 cm dies nur
bedingt zulässt.
Die große 20 cm Grille klingt insgesamt grob-knarrig und laut, hingegen das kleine 12 cm Modell
noch mehr „Freches“ zu bieten hat. Hier sind die
Kerben etwas spitzer gestaltet und der Sound ist
entsprechend forscher, heller und knarrig-feiner. So
erinnern die Klänge des kleinen Insekts tatsächlich
an das Zirpen von Zikaden, und mit etwas Spielgeschick ist das Nachahmen dieser nächtlichen
Stimmung auch täuschend echt zu imitieren.
Schöne Soundeffekte!
Tom Schäfer
PREISE

Grille 20 cm: ca. € 12,–
Grille 12 cm: ca. € 8,–
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