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Im Lauf der Jahrtausende haben sich Rahmentrommeln in
vielen orientalischen Kulturen verbreitet.
Und als Spielweise entwickelte sich eine
äußerst filigrane Fingertechnik, die es
möglich macht, aus diesen so einfach
anmutenden Trommeln einen ganzen
Klangkosmos hervorzuzaubern.

Die Faszination der antiken Trommeln hat
längst schon in westlichen Regionen Einzug
gehalten. So bietet auch Meinl eine große
Anzahl unterschiedlicher Rahmentrommeln
an. Darunter auch welche in der gehobenen
„Artisan Edition“. Die Bauweisen dieser Framedrums nehmen Bezug auf die traditionellen
Modelle, die in Syrien (Mizhar) bzw. im
nordafrikanischen Raum (Tar) beheimatet
sind. Weiterentwickelt wurde die Möglichkeit der Stimmbarkeit. Hatte man sich dazu
seit Jahrtausenden diverser Hitzequellen wie
Feuer oder Sonne bedient, so ermöglicht
hier ein trickreiches Tuning System, unmittelbaren Einfluss auf die Tonalität und das
Klangverhalten zu nehmen.

DAS INTEGRIERTE
STIMMSYSTEM
Die Holzrahmen als Trägerelemente für die
aufgezogenen Ziegenfelle sind in zwei Ringelemente aufgeteilt (in ein breites und in ein
schmales), deren Abstand zueinander durch
Stimmschrauben verändert werden kann.
Dreht man die kleinen, versenkten Schrauben mit dem Inbus-Schlüssel (im Lieferumfang enthalten), so drücken sich beide
Ringelemente auseinander bzw. werden
umgekehrt aneinander gezogen. Anders
gesagt: Man kann über die Schrauben die
Rahmenbreite verändern. Da das Fell lediglich mit einem Ringteil des Rahmens fest
verbunden ist, wird bei einer Veränderung
der Rahmenbreite das Fell entsprechend
angespannt bzw. entspannt. Technisch ist
dies sensibel und sauber ausgeführt.

Holzfärbung im
„Walnut
Brown“ Finish.
Die Kanten sind
großzügig gerundet, wodurch ein gutes
Hand-Feel hervorgerufen
wird. Ebenso trägt die halbmondförmig ausgeschnittene Daumenmulde dazu bei, die
Trommel gut auszubalancieren. Gleichzeitig
kann der Daumen von hinten gegen das
Fell drücken, um so Klangvariationen zu
erzeugen.
Von besonderer Art ist die Fellauflage,
deren schmale Gratung nach einer Idee von
Percussionist Norbert Eckermann entwickelt
wurde. Der nur geringe Kontaktpunkt zwischen Fell und Holzrahmen unterstützt die
Entfaltung des typischen Klang-Bouquets
aus summenden Bässen und hellknackigen
„Tek“-Sounds.

die beiden „Artisan
Edition“-Modelle ausgesuchte
Ziegenhäute, die eine gleichmäßige Struktur und Stärke aufweisen,
damit homogene und ausgewogene Klänge
erzielt werden können. Auf der Spielseite
bieten die glatten, leicht samtigen Häute
zudem ein wunderbares Hand-Feel.
Die Goat Skins reagieren sensibel auf feinste
Fingerspielweisen. Dabei treten von Wärme
gefüllte Klänge in den Vordergrund, die seidig milde und subtile Noten in sich tragen.
Je nach Fellstimmung und Spielweise entwickeln die Framedrums eine tolle Dynamikweite, zwischen dunkel drückenden Bassklängen und den einprägsamen hellen
„Teks“ am Fellrand.

FAZIT
ARTISAN EDITION MIZHAR
Ein verwandtes Bauprinzip findet sich bei
der Mizhar. Der Rubberwood-Rahmen ist
hier mit 10 cm deutlich höher, aber auch
schlanker konstruiert, wobei ein eingeschobener Zwillings-Holzring das geschickt
integrierte Stimmsystem beherbergt. Ein
mittig im Rahmen eingesetztes Daumenloch
ermöglicht das Halten und sichere Balancieren der leichtgewichtig in der Hand liegenden Trommel. Die Mizhar ist auch mit der
herausgefrästen „Eckermann-Gratung“
ausgestattet.

Hier gibt es saubere Handwerksarbeit und
ausgesuchte Materialien zu bestaunen.
Das besondere Stimmsystem und die
Gratung der Fellauflagen verleihen den
beiden „Artisan Edition“-Framedrums
moderne Akzente. Klanglich bieten Tar
und Mizhar das Flair des Orients und liefern
warme Sounds in einem Spektrum zwischen
milden Bässen und seidig knackigen „Teks“.
Dies sind faszinierende Instrumente, deren
berauschende Sounds das geheimnisvolle
Flair der Framedrum-Welt lebendig werden
lassen. ÉÉ

ARTISAN EDITION TAR

KLANG DER GOAT SKINS

PREISE

Die 14“ Tar hat einen 55 mm hohen, mehrlagigen Rubberwood-Rahmen mit matter

Das A und O einer Framedrum ist in besonderem Maße das Fell. Meinl verwendet für

14“ Artisan Edition Tar: ca. € 159,–
14“ Artisan Edition Mizhar: ca. € 165,–

