TEST

MEINL
FRAME DRUMS:
TAR UND BENDIR

Weit her scheinen ihre Klänge gereist zu sein, aus
den antiken Kulturen des Ostens und über die heißen Steinwüsten des Orients hinweg, um schließlich auch in der westlichen Welt Einzug zu halten.
Das Interesse an den berauschenden Klängen der
Frame Drums wächst hierzulande in beachtlichem
Maße. Auch weckt der Reiz des Unbekannten eine
große Faszination, wie auch die geheimnisvollen
Grooves, die aus den exotischen Trommeln herausgezaubert werden.
Im Programm des Herstellers Meinl gibt es einige
Frame-Drum-Modelle zu entdecken, die in ihrer
Architektur auch Trickreiches verbergen, wie z. B.
die Stimmbarkeit der Felle. Seit Jahrtausenden
haben sich die Kulturen diverser Hitzequellen
bedient, um die Fellspannung zu verändern. Jetzt
aber kann man unmittelbaren Einfluss auf die
tonale Lage, das Klangverhalten und das Frequenzspektrum nehmen. Anhand der Tar und der Bendir,
die beide ursprünglich in Nordafrika beheimatet
sind, haben wir uns die Details dieser Rahmentrommeln von Meinl einmal angesehen und auch
ihre Sounds unter die Lupe genommen.

Schrauben
diese Rahmenbreite
verändern. Da
das Fell lediglich
mit einem Ringteil des Rahmen fest verbunden
(verklebt) ist, nämlich dem äußeren und breiteren
Ringelement, wird bei einer Veränderung der Rahmenbreite das Fell entsprechend angespannt bzw.
entspannt. Technisch ist dies sensibel gelöst und
auch von der Bauweise her sauber ausgeführt. Die
Inbus-Schrauben sind im Rahmen tief versenkt und
können ganz einfach per Schlüssel betätigt werden.
Von der mechanischen Seite bietet das System eine
sensible Einstellung und gut Funktionstüchtigkeit.
RAHMEN

Die 2,5" breiten und 14 mm dicken, mehrlagigen
Rubberwood-Rahmen sind sehr sauber gebaut und
bieten großzügig gerundete Kanten. Damit wird ein
gutes Handfeel erzielt, und auch die halbmondförmig ausgeschnittenen Aussparungen (Griffe)
tragen dazu bei, dass die großen Handdrums gut
ausbalanciert werden können.

TAR & BENDIR

FAZIT

Tars werden von Meinl in den Größen 16", 18", 20"
und 22" angeboten. Ihre 2,5" breiten RubberwoodRahmen zeigen eine matte Holzfärbung im „Afican
Brown“-Finish. Alle Trommeln sind mit handselektierte, feinen Ziegenfellen bestückt. Die Bendir ist
von der Konstruktion baugleich mit der Tar, jedoch
bietet das in 16" Größe erhältliche Modell vier
Schnarrsaiten aus Nylon, die stramm gespannt
unter dem Fell geführt werden und den typischen
Bendir „buzzing“ Soundeffect liefern.

FELLE

Fest aufgezogene Ziegenfelle kommen bei allen
Tar-Modellen und der Bendir zum Einsatz. Die
Häute sind hauchdünn und zeigen eine feinporige
Oberfläche, die das Spielgefühl samtig weich
gestaltet. Die Häute sind sauber verarbeitet und
exakt um die Rahmen geklebt. Sie reagieren hochsensibel auf feinste Spielnuancen und bieten ein
sehr waches Schwingungspotenzial.
SOUNDS

STIMMSYSTEM

Der hölzerne Trägerrahmen ist in zwei Ringelemente
aufgeteilt (einem breiten und einem schmalen),
deren Abstand zueinander durch Gewindestangen
(Schrauben) verändert und kontrolliert werden
kann. Dreht man diese mit dem Inbus-Schlüssel
(Lieferumfang), so drücken sich beide Ringelemente auseinander bzw. umgekehrt werden sie aneinander gezogen. Anders gesagt: Man kann über die
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Vordergrund, die sensibel auf
Hand- und Fingerspielweisen
reagieren. Je nach Geschick lassen
sich mit ausgetüftelten Spieltechniken,
unterschiedlichen Bassschlägen, offenen Tönen,
gedämpften Sounds, Fingerschnipp-Techniken usw.
tolle Klänge zwischen summenden Tiefen und
obertonsingenden Sounds hervorzaubern.
Auch die Bendir weiß ebensolche edlen Sounds
hervorzubringen. Bei ihr jedoch gesellen sich noch
die „buzzing“ Effects der Schnarrsaiten hinzu. Dieser leicht britzlige Klang bringt etwas „dreckiges“
Flair hinzu – eine leichte Note, die den besonderen
Charakter dieser Trommel prägt. Ausschlaggebend
für die Klangausstrahlung ist natürlich die Qualität
des Fells, zumal hier kein Resonanzkörper als
besonders klangbeeinflussend zur Geltung kommt.
Insofern gilt die Klangbeschreibung ausschließlich
dem, was die Felle in ihrer Membranwirkung an ureigenen Schwingungseigenschaften hervorbringen.
Das Ergebnis sind reine Töne, Naturklänge in ungefilterter und authentischer Form.

STICKS 02_09

Aufregende und variationsreiche Gestaltungen
gelingen durch die sustain-freudigen Felle. Dabei
zeigen die Tar Framedrums eine große Sound- und
Dynamikbandbreite zwischen milden Bässen (Fellmitte) und obertongefärbten Sounds am Fellrand.
Je nach Größe der Trommeln, ob 16" oder 22", wird
der Grundton von helleren oder dunkleren Klangmomenten dominiert. Grundsätzlich aber treten mit
Wärme gefüllte und resonanzstarke Klänge in den
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Die Bendir und die Tar Frame Drums von Meinl
bauen auf sauber verarbeitete Materialien und zeigen ein Stimmsystem, dass jenen Rahmentrommeln
einen subtilen, modernen Akzent verleiht. Vielfältige
warme Sounds sind zu hören, die in einem Spektrum zwischen milden Bässen und seidig obertongefärbten Sustainklängen leben. Nicht zuletzt sind
die Klangeigenschaften auf die Verwendung hervorragender Ziegenfelle zurückzuführen. In ihrer
samtigen Art schmiegen sie sich wunderbar den
Fingern an, und es macht richtig Spaß mit diesen
Trommeln auf musikalische Entdeckungsreise zu
gehen. ¬
Tom Schäfer
PREISE

16" Bendir: ca. € 139,–
16" Tar: ca. € 135,–
18" Tar: ca. € 142,–
20" Tar: ca. € 149,–

