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MEINL
MARATHON CLASSIC
BLACK NICKEL TIMBALES

Hier geht ein Timbales-Modell an den Start, dessen
solide Standard-Ausstattung für den Working
Percussionist konzipiert wurde. Gleichsam bietet
die aktuelle und neue Oberflächengestaltung ein
extravagantes Finish, das eine edle Bühnenpräsenz
garantiert.
FINISH

Obschon die Meinl „Marathon“-Linie eher dem
Mittelklasse-Bereich zuzuordnen ist, provoziert das
Black Nickel Finish ein „teures“ Erscheinungsbild,
das ohne Weiteres auch den Oberklasse-Instrumenten zuträglich wäre. Das Interessante der
„Black Nickel“-Oberfläche zeigt sich in einem
Schwarzspiegel-Effekt. Einerseits ist diese Art der
Oberfläche dunkel, wobei eine Schattierungsfusion
aus Schwarz und Mokka dem Auge etwas ungewöhnlich anderes an Farberkennung bietet. Gleichzeitig verblüfft das Finish mit einer spiegelnden
Eigenschaft – ähnlich dem Chrom – jedoch mischen
sich hier die unterschiedlichen Wahrnehmungen
aus dunkler Schattierung mit Spiegeleffekt. Dazu
bieten die silbrigen Chrombeschläge einen ästhetisch feinen Kontrapunkt.
KESSEL

Bestehend aus einem Stahlblechmantel zeigen die
14" x 7,9" und 15" x 7,9" Kessel zwei nach außen
gepresste Kesselsicken sowie nach innen umgebördelte Kesselränder (inkl. Fellauflagekante),
wodurch eine Verwindungssteifheit der TimbalesKessel herbeigeführt wird. Nur von innen ist die
Verbindungsnaht des verschweißten Kesselblechs
zu sehen, jedoch wird diese Arbeitsspur aufgrund
der polierten „Black Nickel“-Oberfläche äußerlich
unsichtbar sein. Die Stativmontage der Timbales
erfolgt über die am Spannring verschweißten LWinkel. Zusammen mit der Cowbell-Halterung
werden die Kessel am Stativkopf eingeklinkt und
verschraubt. Da wackelt dann auch nichts mehr.
Außerdem sorgt ein Weichgummiprofil für eine
sichere Platzierung der Kessel auf vertikaler Linie.
Die Kessel sind äußerst robust konzipiert und sehr
sauber verarbeitet.
SPANNSYSTEM

Hier bietet sich komfortabel zu bedienendes und
solides Material. So hält der fette Traditional Rim die
verschweißten Spannschlaufen und führt die
Stimmschrauben senkrecht von oben in die WinkelSpannböckchen. Letztere sind mit versenkten
Kreuzschlitzschrauben im Kessel zweifach verankert und bieten zur Druckverteilung schmale Siche-
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rungsplatten auf der Kesselinnenseite. Um
Nebengeräusche durch „Metall auf Metall“Kontakt zu vermeiden, sind die Konterbleche
mit Nylonunterlegprofilen vom Kessel isoliert.
Die Linsenköpfe der Stimmschrauben sind
allerdings nicht unterhalb der Spannringoberkante platziert – ein Feature, das nur den teureren Serien zuteil wird – womit man aber
problemlos leben kann. Zwischen
und unterhalb der Spannböckchen bietet sich hier reichlich Platz für CascaraSpielweisen. Mittels
13er-Spannmuttern
ließ sich ein leichtgängiges, gut
geöltes und unmittelbares Tuning vornehmen.
FELLE

Serienmäßig kommen hier einschichtige
Kunststoff-Filme in leicht milchiger Einfärbung und mit glatter Oberfläche zum
Einsatz. Typische Timbales-Felle, eingefasst in Aluminium-Trägerreifen, die obertonreiche Sounds
(Fellrand) bis hin zu Scharf-Akzenten (Rimshots) je
nach Gespür und Fertigkeiten des Spielers entwickeln können. Das Meinl-Logo wurde hier übrigens
auf der Fellrückseite aufgedruckt. Somit können
Fleckenbildungen durch Farbabrieb vermieden
werden – ein nettes Detail.
STATIV

SOUNDS

Peitschende Fill-ins, messerscharfe Attacks und
lautstarkes, offensives Spiel sind durchgängige
Charaktereigenschaften von Timbales, die auch
hier gut zum Ausdruck kommen. Klanglich rangieren die Meinl Marathon Timbales zwischen
bissigen Attacks von bester Durchsetzungskraft,
voluminösen Open Tones und milde klingenden Handspielweisen. CascaraSounds bieten ein frech-frisches
Metallmeißeln, das gleichsam von einem trockenen Charakter geprägt ist. Möglicherweise sind
hier die isolierenden Nylonunterlagen der Konterbleche zuständig
für einen Teil der Klangformung, und somit sind
auch flinke Cascara-Spielweisen gut in den Griff zu
kriegen sind, ohne dass die Metalbeats in ihrer
Transparenz verschwimmen. Die Meinl Marathon
Timbales fühlen sich im traditionellen Salsa-Klangbild ebenso zuhause wie in moderneren Genres à la
Rock und Pop.
FAZIT

Die robuste Bauweise gibt hier dem Working Percussionist solide Instrumente an die Hand, wobei
das extravagante Finish der „Black Nickel“-Oberfläche plus dem Kontrast der verchromten Beschlägen ein edles Erscheinungsbild herbeiführt. Klanglich rangieren die Meinl Marathon Timbales in einer
Soundrange zwischen messerscharfen Rimshots,
kraftvollen Open Tones, milden Handspielweisen
und einer bissig/trockenen Cascara. ¬
Tom Schäfer

Geboten wird der doppelstrebige Meinl-Standard
mit allen üblichen Einstellmöglichkeiten in Höhe
und Neigungswinkel. Bequem sind der Schnellspannhebel wie auch die Memory-SicherungsClamp. Das Stativ verfügt über
weit spreizbare Dreibeinausleger
PROFIL
mit Gummiknauf-Füßen und bietet
auch bei den großen 14" und 15"
Hersteller
Kesseln eine gute Standstabilität.
Herstellungsland
Ein verschiebbares VollgummiproSerie
fil sorgt für die Kesseljustierung
auf vertikaler Achse.
Erhältliche Größen
Die großzügige Cowbell-Halterung
Finish
verfügt über eine schienengeführKesselmaterial
te Distanzeinstellung (Abstand
Zubehör
zum Kessel) mit zweifacher FlügelBesonderheiten
schraubenfixierung. Die senkrechte Cowbell-Haltestange bietet eine
Vertrieb
aufgeraute Oberfläche, was eine
Internet
gute Haftgrundlage beim FestPreis
klemmen der Cowbell bietet.

Meinl
Thailand
Marathon Classic
14"/15"-Set mit 7,9" Kesseltiefen
polierte Black Nickel Oberfläche
Stahl
Tasche mit Stimmschlüssel und Gewindeöl
Black Nickel Finish
Meinl
www.meinlpercussion.com
ca. € 425,–

