LP
COMPACT
BONGOS

Nachdem die ultraflachen „Giovanni
Compact Congas“ das Licht der Welt erblickten, hat
LP in logischer Fortführung nun auch die Compact
Bongos entwickelt. Mit wenigen Zentimetern Höhe
und amtlich großen Spielflächen sind diese Modelle
die wahrscheinlich flachsten und kompaktesten
Bongos überhaupt. Das Erstaunliche daran ist, dass
sie tatsächlich als vollwertige Musikinstrumente
einzusetzen sind und weitgehend auch nach
Bongos klingen, obwohl ein Kessel nun gänzlich
fehlt und der Look alles andere als nach Bongos
ausschaut. Doch mit diesem optischen Phänomen
wussten ja schon die Compact Congas aufzutrumpfen als es erstmals hieß, die Percussion-Szene mal
ordentlich mit Trommeln zu schocken, die gar keine
Bodies haben. Nun dreht sich also alles um jene
Bongos, die Anfang des Jahres 2006 eingeführt
wurden und aktuell in den Läden stehen.
Die Auseinandersetzung mit den Compact Bongos
ist wie eine Entdeckungsreise, und die beginnt
schon mit der Analyse der Architektur. Denn was
Bongos sonst zu bieten haben – nämlich Holzkessel
und Naturhäute – danach sucht man hier vergebens. Kunststoff und Metall sind die Komponenten
des Ganzen, und mit einer überdeutlich von Technik
dominierten Konstruktion hat man sich von der
traditionellen Bauform völlig abgenabelt.
Übrig geblieben sind zwei bongo-große Spielflächen. Diese werden von den beiden 7 1/4" und
8 5/8" messenden Evans „Tri Center Synthetic“
Schalgfellen zur Verfügung gestellt. Im Grunde
bestehen die LP Compact Bongos aus lediglich
zwei Teilen: Dem Fell und dem Spannreifen (Rim).
Letzterer übernimmt eine Multifunktion und vereint
Stimmsystem, Fellfixierung und Halterung in einem.
Jener gewaltig ausschauende Aluguss-Rim-Body
setzt sich hier wiederum aus drei Ringelementen
zusammen, die miteinander verschraubt bzw. unter
Druck verklemmt sind. Auch sind hier Macho- und
Hembra-Rim fest miteinander verbunden.
Normale Spannmechaniken entfallen, gestimmt
wird mittels Schlagzeugstimmschlüssel, wobei nicht
das Fell nach unten gezogen, sondern ein spezieller
Fellkragen-Spannring nach oben gegen das Fell
gepresst wird. Zum Stimmen dreht man kurzerhand
die Bongos auf den Kopf und hat somit direkten
Zugang auf die sechs Stimmschrauben (pro Kessel). Bevorzugt man eine harte Fellspannung, so
muss einigermaßen Kraft in den Daumen gepackt
werden, denn die Kunststoff-Felle sind verdammt
zäh und lassen sich über ein bestimmtes Spannmaß auch nicht gerne hinaufzwängen.
Ihre doppelschichtige Komposition simuliert das
Membranschwingverhalten echter Felle. Dazu bietet das Evans „Synthetic Head“ folgende Features:
die „V-Shaped Radial Slits“, den „Tri-Center Dot“

und das „Formulated Clear Coating“.
Diese Fachbegriffe sind schnell erklärt: Die übereinander gelegten, dünnen Filme sind mit steil
abfallenden Fellkragen vorgeformt. Um einen
Faltenwurf zu verhindern, ist dieser Membranabschnitt mit radial angeordneten Einschnitten versehen, nämlich den „V-Shaped Radial Slits“. Zwischen den beiden übereinander gelegten Filmen
befindet sich im Fellzentrum der „Tri-Center-Dot“,
ein zusätzlicher Fellkreis, der die Aufgabe der Oberton-Eliminierung übernimmt. Und jenes „Formulated Clear Coating“ steht im Zusammenhang mit der
samtig rauen Spielfläche. Ihre feine Struktur wurde
nicht mittels Aufsprühbeschichtung sondern in einer Art „Sandstrahlverfahren“ erzielt. Grund dieses
Oberflächen-Features ist die Gestaltung eines
möglichst authentischen Hand- und Spiel-Gefühls.
In Sachen Sound ist hier der reine Fellklang maßgebend, da Resonanzkörper gänzlich fehlen. Zu hören
sind durchweg tonal dominante Sounds mit hellen
und auch knackigen Färbungen. Im Vergleich zu
herkömmlichen Bongos erreicht das LP Compact
Bongo-Modell – physikalisch bedingt – weniger an
Sound-Fülle und Wärme. Natürlich können die
üblichen Bongo-Spielweisen ohne wenn und aber
angewendet werden. Es ist klar, dass synthetische
Felle auch kühler klingen als Naturhäute. Somit
ist die Klangausstrahlung etwas künstlich gefärbt
und die Sounds wirken in sich dünner. Slaps klingen gewohnt akzentuiert, die Open Tones kommen
klar, neigen hin und wieder dazu etwas blechern zu
sein, hingegen leisere Klänge aus feinen Fingerspielweisen nur unwillig transportiert werden.
Ein Vorteil der Compact Bongos ist sicherlich ihre
großartige Stabilität, denn auch harte Spielweisen
mit Drumsticks halten sie ohne Wimperzucken aus.
Interessant also für Drummer, die ihr Setup klangtechnisch erweitern möchten. Im Übrigen wird für
die Montage eine Stativhalterung mitgeliefert.
Alternativ können die LP Compact Bongos auch als
Session-, Reise- oder Übungs-Pads genutzt
werden. Man kann das Instrument nämlich flach
auf die Oberschenkel legen und hier seine Warmups oder Technikübungen gestalten. Hingegen ist
eine traditionelle Spielposition nicht möglich,
schließlich fehlen die Kessel und damit flutschen
die „Compacts“ einem zu schnell davon.
Die LP Compact Bongos beruhen auf einer ausgefallenen Idee, sie faszinieren in ihrer Bauweise
genauso wie ihre Sounds dazu inspirieren, auch
mal andere Spielweisen oder musikalische Einsatzgebiete auszuloten.
Tom Schäfer
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