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MEINL Tar und Bendir Frame Drums

IM RAUSCH DER KLÄNGE
Ein Novum in der Welt der Rahmentrommeln sind die von Meinl speziell für Frame Drums
entwickelten Synthetic-Felle. Alternativ zu den klassisch traditionellen Modellen, die mit
feinen Ziegenhäuten bestückt sind, bieten die „True Feel“-Kunststoff-Felle den Vorteil der
Stimmstabilität und Unempfindlichkeit gegenüber Witterungseinflüssen.

A

ußerdem ist es interessant herauszufinden, was
die neuen „True Feel“-Modelle klanglich drauf
haben und worin die klanglichen Unterschiede zu
den „Goat Skin“-Versionen liegen. Auch bei der
trickreichen Konstruktion des Stimmsystems lohnt
sich der Detailblick.
TAR
Tars werden sowohl in der Ziegenfell-Version als
auch mit der „True Feel“-Kunststoff-Fellbestückung
in den Größen 16", 18", 20" und 22" angeboten.
Ihre ca. 2,5" hohen Rubberwood-Rahmen (exakt:
5,8 cm) zeigen eine matte Holzfärbung im „Afican
Brown“-Finish. Die Bauweise dieser Frame Drums
nimmt Bezug zu den traditionellen Modellen, die
in Nordafrika beheimatet sind. Weiterentwickelt
jedoch wurde die Möglichkeit der Stimmbarkeit.
Hatte man sich seit Jahrtausenden diverser Hitzequellen wie Feuer oder Sonne bedient, so ermöglicht das trickreiche Tuning-System den unmittelbaren Einfluss auf die Tonalität, das Klangverhalten
und das Frequenzspektrum.
STIMMSYSTEM
Der hölzerne Trägerrahmen ist in zwei Ringelemente
aufgeteilt (einen breiten und einen schmalen), deren
Abstand zueinander durch Gewindestangen (Schrauben) verändert und kontrolliert werden kann. Dreht
man diese mit dem Inbus-Schlüssel (Lieferumfang),

drücken sich beide Ringelemente auseinander bzw.
umgekehrt werden sie aneinander gezogen. Anders
gesagt: Man kann über die Schrauben die Rahmenbreite verändern. Da das Fell lediglich mit einem
Ringteil des Rahmen fest verbunden ist (Metallkrallen-Fixierung), 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 und präzise Funktion.
Die 2,5" breiten und 13 mm dicken, mehrlagigen
Rubberwood-Rahmen sind sehr sauber gefertigt
und bieten großzügig gerundete Kanten. Somit
wird ein gutes Griffgefühl bei der Handhabung
gewährt, und auch die halbmondförmig ausgeschnittenen Aussparungen (Daumengriffe) tragen
dazu bei, dass die großen Hand Drums gut ausbalanciert werden können.
DEEP SHELL TARS
Alternativ zur klassischen Ausführung bietet Meinl
ebenfalls „Deep Shell“-Versionen an. Auffälliges
Merkmal ist insbesondere das lebhafte „Brown
Burl“-Finish. Durch ein Tauchlackverfahren erzielt
man ein edel wirkendes Maserungsspiel, das dem
Rubberwood ein dekoratives Aussehen verleiht.

Die 4" hohen Rahmen (7 mm stark) sind ebenfalls
mit einem Stimmsystem ausgestattet. Außerdem
bieten die Rahmen sauber geschnittene und im
Inneren gerundete Thumb Holes, so dass über den
Daumen auch hier ein komfortables Ausbalancieren
der Trommel gelingt.
BENDIR
Die Bendir ist von der Konstruktion baugleich mit
der Tar und wird sowohl mit klassischen Rahmen
in 16" als auch in der 12" und 14" „Deep Shell“Variante sowohl mit Ziegenfellen bzw. alternativ
mit True Feel Synthetic Heads angeboten. Der Unterschied zur Tar liegt in vier gespannten Nylonsaiten, die stramm gespannt unter dem Fell geführt
werden und den typischen „buzzing“ Soundeffect
der Bendir liefern.
TRUE FEEL SYNTHETIC HEADS
Von der Stärke her liegen diese Kunststoff-Felle
nah am Original. Es handelt sich also um sehr dünne Membranen, die entsprechend schwingungsaktiv sind und sensibel auf Fingerspieltechniken
reagieren. Die Unterseiten der Felle sind glatt, auf
den Oberflächen und Spielebenen zeigen die synthetischen Versionen eine feinfühlige, leicht raue
Beschaffenheit – vergleichbar mit den „coated“
Fellen aus dem Schlagzeug-Sektor. Dadurch bietet
sich für die Finger eine gute Griffigkeit. Außerdem
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lädt die samtig-raue Oberfläche dazu ein, rauschige Effektsounds zu produzieren, indem man mit der Hand, den Fingern oder einem Brush über die
Oberfläche streicht.
ZIEGENFELLE (GAOT SKINS)
Diese Häute sind hauchdünn und zeigen feinporige Oberflächen, die das
Spielgefühl samtig-weich gestalten. Sie reagieren hochsensibel auf feinste
Spielnuancen und bieten ein starkes Schwingungspotenzial.
SOUNDS
Da die schmalen Rahmen der Frame Drums im Vergleich zu Trommelkesseln
weniger Einfluss auf die Soundfärbung insgesamt haben, gilt die Klangbeschreibung hier ausschließlich dem, was die Felle in ihrer Membranwirkung
an ureigenen Schwingungseigenschaften hervorbringen.
Im grundsätzlichen Unterschied ist festzustellen, dass die Ziegenhäute ein
harmonsch-warmes Spiel der Obertöne zeigen, hingegen die SyntheticFelle etwas mehr an Brillanz und Klarheit im Obertonbereich abbilden. Der
Kunststoff-Film der „Ture Skin“-Felle bietet ein sehr geradliniges Schwingverhalten, während das Ziegenfell – naturbedingt – ein etwas individuelleres,
mit leicht wechselnden Klangschattierungen durchzogenes Schwingverhalten
hervorbringt. Grundsätzlich treten bei den Goat Skins von Wärme gefüllte
und resonanzstarke Klänge in den Vordergrund, die auch seidigmilde und
subtile Noten in sich tragen. Mit den True Skin Synthetic Heads dominiert
bei den 12" und 14" Versionen vor allem der klare, vielleicht auch etwas
kühlere Ton. Mit zunehmender Fellgröße, also ab etwa 16" verliert sich
diese tonale Dominanz und der Sound tendiert in Richtung einer summenden, obertonreichen Klangwelt.
Als sehr positiv zu bewerten ist die Tatsache, dass auch die Synthetic-Felle
hervorragend auf die typischen Fingerspieltechniken reagieren, um so die
faszinierenden Klangwelten der Frame Drums hervorzuzaubern. Beide Felltypen agieren mit großer Sound- und Dynamik-Bandbreite zwischen satten
Bässen (Fellmitte) und obertongefärbten Sounds am Fellrand. Je nach Größe
der Trommeln, ob 14" oder 22", wird der Grundton von helleren oder
dunkleren Klangmomenten dominiert.
Auch die Bendir weiß ebensolch edle Sounds hervorzubringen. Bei ihr jedoch
gesellen sich noch die „buzzing“ Soundeffects der Schnarrsaiten hinzu.
Dieser Effektklang addiert ein etwas „dreckiges“ Flair – eben jene perkussive
Note, die den besonderen Charakter dieser Trommel prägt.
FAZIT
Die Meinl Frame Drums zeigen sauber verarbeitete Materialien und bieten
ein Stimmsystem, das diesen Rahmentrommeln einen modernen Akzent
verleiht. Vielfältige warme Sounds sind zu hören, die in einem Spektrum
zwischen milden Bässen und seidigen, obertongefärbten Sustainklängen
leben. Sowohl Goat Skins als auch die True Feel Synthetic Heads schmiegen
sich in ihrer samtigen Art wunderbar den Fingern an. Und so macht es viel
Spaß, mit diesen Trommeln auf Entdeckungsreise in ihre speziellen Klangwelten zu gehen. ÉÉ

PREISE
Tar 16": ca. € 149,50
Tar 18": ca. € 154,–
Tar 20": ca. € 162,–
Tar 22": ca. € 172,–

Bendir 12": ca. € 124,–
Bendir 14": ca. € 135,–
Bendir 16": ca. € 145,–

Tar 12" Deep Shell: ca. € 130,–
Tar 14“ Deep Shell: ca. € 139,50
Tar 18“ Deep Shell: ca. € 159,–

Percussion handmade in Germany

