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Präzision im Miniaturformat! Gleichzeitig pfeffert einem das Ding so
richtig was um die Ohren – eben
so wie es sein soll. Das Tamborim
gehört keineswegs in zimperliche
Hände, es steht auf Peitschenhiebe und andere freche Sachen ...
klar sind wir hier im richtigen
Film, bleibt nur zu erklären, dass
die kleine Handtrommel in der
Musiktradition Brasiliens beheimatet ist. Meinl hat sich diesem eher
unscheinbaren Instrument angenommen, das in der Samba Batucada mit einer überaus schrillen Rolle aber so richtig
aus sich herausgehen kann. So hat man das
kleine 6" Tamborim mit einigen technischen
Raffinessen aufgerüstet, um dem Kampf im
Straßenkarneval (und anderswo) mehr als
gewachsen zu sein.
Mit Ausnahme des Kunststofffells ist das Tamborim komplett aus Metallbauteilen zusammengesetzt, die nicht gerade ein Fliegengewicht provozieren, aber auch nicht zur Handgelenksplage führen. Ganz im Gegenteil liegt
die Trommel gut in der Hand und sorgt mit
abgerundeten Profiloberflächen für Wohlbefinden von Haut und Fingern. Über acht
Miniaturklauen wird das Fell hart angespannt,

wobei sich der im Beipack befindliche „Stimmschlüssel“ als original „historischer“ Kupferpfennig entpuppt. Mit ihm sind die hülsengeführten und zentrierten Stimmschrauben zu
drehen, die sich auf dem Feingewinde der
Klauen leichtgängig bewegen.
Der Spannring ist über den Fellkragen verhältnismäßig tief gezogen, so dass er eine Linie
mit der Felloberfläche bildet. Damit sind keine
überstehenden Elemente im Wege und der
Tamborim-Stick trifft (theoretisch) immer da
wo er treffen soll. Interessant ist die Art der
Konterspannringbefestigung, dessen L-Profil
von unten über den schmalen Metallrahmen
des Kessels geschoben und an der mittigen
Kesselsicke angeschlagen ist, dort also ein
Widerlager findet.
Das Meinl Tamborim ist rundum super verarbeitet und dürfte so manche Konkurrenten
neidisch machen. Was den Klang angeht, so
steht es gänzlich in der Tradition der hellen,
frechen Peitschsounds, die sich auch mit der
nötigen aggressiven Schärfe im wuchtigen
Klangbild einer dröhnenden Samba-PercussionSection durchsetzen können.

PREIS
ca. € 39,90

PEARL PERCUSSION
in/out mounting
bracket tambourine
tom schäfer
Und wieder eine fantastische Idee des Pearl
Percussion „Motors“ John van der Meulen, der
ein weit überfälliges weil nie erfundenes und
jetzt doch endlich entdecktes Zubehörteil für
Tambourines entwickelt hat. Die Rede ist hier
vom „Easy In/Out Mounting Bracket"-System,
das gleich zwei Fliegen mit einer Klappe
schlägt: Erstens ist die Nutzung des Schellenrings als fest installiertes Drumset-Tambourine
möglich, und zweitens bietet das „In/Out
Bracket“ eine schnelle Fixierung für Handspieler, die jetzt nicht mehr nach einer Ablage
suchen müssen, sondern einen extra Fixpunkt
für das Tambourine zum raschen Ablegen oder
Greifen haben.
Das System ist denkbar einfach konstruiert
und daher auch problemlos in der praktischen
Anwendung. Eine kurze L-Profil-Trägerstange
aus Metall kann mittels solider Ösen-Klemmvorrichtung inklusive griffiger Flügelschraube
an handelsüblichen Haltestangen (Befestigungsdornen) bis zu 10 mm Durchmesser ver-

schraubt
werden.
Die Trägerstange hat vier
senkrecht stehende Dorne (in
Gummihülsen eingefasst),
die den Rahmen des Tambourine fixieren
und wackelfrei sichern.
Zum einen kann das Tambourine auf diese
Weise als Drumset-Tambourine gespielt werfen, zumal eine Kunststofflippe den Spielbereich des Rahmens schützt und damit auch
einem vorzeitigen Stockverschleiß entgegen
wirkt. Zum anderen kann der Perkussionist das
Instrument rasch aus seiner Halterung ziehen
und ist im nu spielbereit. Umkehrt kann das
Tambourine ebenso schnell wieder in die Halterung gesteckt werden und findet damit eine
zuverlässige Ablage.
Das Instrument an sich besteht aus einem
leichten Kunststoffrahmen mit weichem Gummi-
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griffteil,
der etwa
im Schwerpunkt (ungefähr
in
der
Kreismitte
des
Tambourines) platziert ist
und damit dem „ökonomischen
Aspekt“ der spieltechnischen
Bewegung entgegenkommt. Bestückt mit 12 „Gold Tone“-Schellenpaaren, die im Rahmen durch eingelassene
Stahlstiftchen gesichert sind, bietet das Pearl
Tambourine dicht klingende Schellensounds
mit leichtem Trash Grund- Charakter bei brillanter Obertonpräsenz. Die Kombination aus
Tambourine und Halter ist ein echter Fortschritt in der Welt der Small Percussion.

PREIS
ca. € 34,–
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LP
fuego classic line congas
tom schäfer
Da hat LP mal gut am Preis rumgeschraubt
und bietet das Fuego Midclass Conga-Set in
der neuen „Classic Line“-Version rund 180 Euro
günstiger an als noch vor knapp zwei Jahren
zur Neueinführung der ursprünglichen FuegoSerie. Die nur auf dem deutschen Markt erhältlichen Modelle (speziell für den Vertrieb
Gewa hergestellt) sind mit abgespeckter Zutatenliste für den Einsteiger, Hobby- und Freizeit-Musiker ausgerichtet.
Unterschiede zwischen Fuego und Fuego
„Classic Line“-Modellen findet man in der Ausstattung. So stellen die „Classic Line“- Congas
entgegen der ersten Fuego-Version keine verchromten Beschlagteile, sondern schwarz
lackierte Mechaniken (außer Spannhaken) zur
Verfügung. Außerdem werden matte Finishes
(Natur, Rot, Blau) anstelle der Hochglanzoptiken angeboten. Beide Serien stehen parallel
zur Verfügung und werden mit den „Universal
Basket Single Stands“ der „Aspire“-Serie ausgeliefert. In der Preispolitik steht man mit den
„Classics“ wesentlich günstiger da und kommt
in die Nähe vergleichbarer Modelle der Hersteller Meinl, Sonor oder Pearl. Angeboten
werden nach wie vor die Größen 11,75" Conga und Tumba 12,5" (Set), wobei eine 11"
Quinto separat geordert werden kann.
Die wuchtig schweren Holzkessel zeigen eine
gute Verarbeitung, auch die Beschlagteile sind
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trotz etwas einfacherer Bauart als zufriedenstellend einzustufen. Geändert hat sich leider
nichts an der Spannmutter, einer einfachen
M13 „Baumarkt“-Komponente, die durch eine
solide Spannmutter mit wenigstens doppelter
Gewindelänge ausgetauscht werden sollte.
Was den Einsteiger freut ist die Tatsache, dass
mit den Fuegos ganz normale „erwachsene“
Größen angeboten werden (z.B. 11,75" Conga)
und man nicht mit 10" und 11" Sparmodellen
Vorlieb nehmen muss. Außerdem bieten die
mitgelieferten Einzelstative Alternativen für
den Aufbau, und mit den abgerundeten
Spannringen kommt der vorsichtige Spieler
ebenso auf seine Kosten. Die Büffelfelle sind
natürlich keine 1A-Qualitäten, erscheinen aber
mit durchschnittlich 2 mm Stärke und einigermaßen geschliffener Oberfläche gute Dienste
zu erweisen.
Klanglich bieten die LP Fuego „Classic Line“Congas warme Woodsounds mit vorsichtiger
Obertonbeimischung, was zu einer leicht hell
klingenden Färbung in der Ausschwingsequenz führt. Die Congas klingen präsent
und lautstark.

PREISE
Conga/Tumba-Set ca. € 523,- inkl. Stands
11" Quinto: ca. € 244,- inkl. Stand
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percussion
gig bags

STICKS

tom schäfer

im Internet
www.sticks.de

Wer den sorgsamen Umgang mit Instrumenten pflegt und darauf bedacht ist, dass Congas,
Bongos und Djembes unversehrt zum Gig
gelangen, der sollte unbedingt Vorsorge in
Sachen Transportschutz treffen. Es muss ja
nicht immer die aufwändige Lösung mit Hartschalenkoffern oder Flight- Cases sein, auch
qualifizierte „Soft Bags“ sind wirklich gute
Partner für den Werterhalt von Instrumenten.
Der Hersteller Meinl hat nun ganz neue Percussion Gig Bags auf den Markt gebracht, die
sich von früheren Serien in Design und Komfort deutlich unterscheiden. Die stark gepolsterten „Offroad“- Garnituren bieten neben einer komfortablen Schutzwirkung auch weitere
nützliche Features, die einer Akzeptanz dieses
nicht immer geliebten Zubehörs förderlich
sind. So werden im Percussion-Sektor Conga
Bags (11", 11,75", 12,5"), Djembe Bags (Large
und Medium) und ein Bongo Bag zur Verfügung gestellt.
Auffällig ist ein sehr schlichtes, modernes
Design des mattschwarzen Nylongewebes mit
aufgestickten Logos in silbergrau. Vertrauenerweckend wirken die mit Schaumstoff gefütterten Segmente der Seiten-, Deckel- und
Boden-Elemente. Ein Pluspunkt findet sich
ebenfalls in der Tatsache, dass die Bags beim
Verpacken der Trommeln nicht in sich zusammenfallen, sondern aufrecht stehen bleiben,
was den Vorgang des „Eintütens“ von Congas
extrem erleichtert. Hier helfen die zähen Seitenteile, besonders aber tragen die zusätzlich
verstärkten Boden- und Deckelelemente zur
Formstabilität bei. Darüber hinaus schützen
letztere die besonders empfindsamen Bereiche einer Trommel (Felle).
Die Gig Bags sind aus reißfestem Nylon hergestellt und bieten einen wasserabweisenden
Schutz. Alle Stoffteile sind stramm vernäht,
teilweise doppelt verzwirnt und mit breiten
Kunststoff-Reißverschlüssen ausgestattet, so
dass der Eindruck einer vernünftigen und zuverlässigen Schutzhülle nicht von der Hand zu
weisen ist. Die Bongo-Tasche ist ausreichend
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dimensioniert, um auch große Modelle leichtestens unterzubringen. Ein Rundum-Reißverschluss hebt den Deckel von oben ab, weiche
Tragegurte sowie ein gepolstertes und breites
Schulterband, aber auch der gummierte Unterboden des Bags zeigt Komfort für den
täglichen Umgang. Bei den Djembe Bags hat
man interessanterweise die Taschenform den
kelchförmigen Kesselprofilen angepasst. So
gewinnt man etwas Platz beim Verstauen in
den meist überfüllten Pkws. Nützlich sind
ebenfalls kleine Außentaschen für Accessoires
(Stadtplan, Notenpapier, Stifte, Handy etc.).
Auch die Conga Bags passen sich den Trommelprofilen an und werden in drei Größen zur
Verfügung gestellt. Hier gibt es neben dem
verschließbaren Deckelelement auch einen
Längs-Reißverschluss, um die gesamte Tasche
auf der Front zu öffnen. So kann die Conga
bequem von vorne in die Hülle eingesteckt
werden. Weiterhin stellen die Conga Bags und
Djembe Bags neben dem Tragegurt auch ein
breitgepolstertes „Rucksackgeschirr“ zur Verfügung, um das geschnürte Paket bequem umzuschnallen, und eine Klettverschluss-Lasche
deckt dabei die breiten Reißverschluss-Zipper
ab, damit sich nichts verhaken kann. Eine
gummierte Unterseite schützt außerdem die
gesamte Standfläche vor Nässe und Schmutz.
Mit den Meinl Gig Bags dürfte man sich vertrauensvolle Partner ins Boot holen, die sich
um die Belange des Instrumentenschutzes
seriös kümmern und dabei die praktische Seite deutlich in den Vordergrund stellen. Das
sollte auch angesichts der attraktiven Preisgestaltung hellhörig machen.

PREISE
11" Conga Bag: ca. € 72,50
11,75" Conga Bag: ca. € 73,50
12,5" Conga Bag: ca. € 74,50
Djembe Bag Large: ca. € 63,–
Djembe Bag Medium: ca. € 62,–
Bongo Bag: ca. € 52,50
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GROOVE TOOLS
conga metro pad
tom schäfer
Stille und nahezu „lautlose“ Übungs-Pads sind
im Drum-Sektor selbstverständliche Accessoires. Im Percussion-Bereich musste man bis vor
kurzem noch in die Röhre gucken. Jetzt aber
stellt Profi Sound (Musikinstrumentenvertrieb
aus Lauterhofen) im Rahmen seines „Groove
Tools“-Equipments ein speziell für CongaSpieler konzipiertes Practice-Pad zur Verfügung, das allein schon angesichts des Neuheitenfaktors für Aufmerksamkeit sorgt.
Unter der Bezeichnung Conga Metro Pad
(Metropad ist ein US-amerikanischer Hersteller) zeigt sich eine flache Spielebene von
32,5 cm Durchmesser (ca. 12") aus dickem
und sehr weichem Moosgummi Schaumstoff.
Eingefasst in einem gut 3 cm starken Vollholzrahmen (dunkel gebeiztes Weichholz)
findet man ein kreisrundes Profil vor, das abgerundete Kanten bietet und damit dem
„Comfort Curve“-Konzept entspricht. Die
Rahmenoberseite und Spielfläche bilden eine
Ebene.
Von der Größe her entspricht die Spielfläche in
etwa der einer Conga und wenn man so will,
so ist das Metro Pad auch mit dem Oberteil
einer Conga vergleichbar. Es gibt allerdings
keinerlei Stimm-Möglichkeiten, da auf jegliche
Metallkomponenten verzichtet wird, was das
Gewicht dieses Practice-Pads dann auch auf
ein angenehmes Gramm-Maß reduziert.
Die Unterseite ist mit einem rutschwidrigen
Gummiring versehen, das bei vorgesehener
Platzierung des Pads auf einer geraden Ebene
(z.B. Tisch) für eine vernünftige Standfestigkeit
bzw. Rutschsicherheit gesorgt.
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Ein Clou ist hier das integrierte Metronom (mit
einer Knopfzelle als Ohrhörer), das von der
Oberfläche über Miniaturtaster bedient werden kann. Tempoeinstellungen zwischen 40
und 250 b.p.m. sind in Single-Beat-Steps möglich. Außerdem gibt es die Funktionen 2/4-,
3/4- und 4/4-Accents sowie einen 440 Hz
Referenzton. Alles wird auch optisch über ein
Mini-Display dargestellt (LCD). Das akustische
Metronom Signal, dessen „Piep“-Sound übrigens gut wahrnehmbar ist, kann wahlweise anund abgeschaltet werden, während die Metronom-LCD -Anzeige weiterläuft. Leider gibt es
keinen generellen On/Off-Schalter, so dass
nach Gebrauch die Batterie herausgenommen
werden muss. „LCD stays on continuously“
steht zwar auf der Bedienoberfläche, aber wer
weiß schon, wie ausdauernd die Kraft der Batterie in Anspruch genommen werden darf.
Durchweg ist das Conga Metro Pad eine gute
Tat für den Conga-Spieler, der hier prima
Warm-ups machen kann. Natürlich ist es etwas
für Spezialisten, die in erster Linie an Fingerund Hand- Control unter der Click- Option
arbeiten möchten, denn Klänge irgendwelcher
Art produziert das Pad nicht.
Das Conga Metro Pad eignet sich natürlich
auch bestens für den Einsatz unterwegs, denn
es ist leicht und flach und daher auch in jeder
Reisetasche gut zu verstauen – ein idealer
„Übe-Partner“ für daheim und unterwegs.

PREIS
ca. € 95,–
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