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MEINL
Marathon Turbo Timbales

SCHWARZE
SOUND-TEUFEL!
Ganz schön mächtige Kandidaten gehen hier an den Start.
Die extravaganten 10" tiefen Turbo-Kessel bieten nicht nur
eine optisch offensive Präsenz, auch stellen die großvolumigen
Steel-Bodies ordentliche Power-Sounds in Aussicht.

D

em soliden Konzept der bewährten „Marathon“-Serie von Meinl folgend, sind diese Timbales
für den Working-Percussionist ausgelegt, der kraftvolle Sounds bevorzugt, die ordentlich Tacheles
reden können.
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FINISH
Konsequent im Schwarz/Silber-Finish gestylt,
ist die Extravaganz der Timbales insbesondere
in den wuchtigen Kesseln festzumachen. Während
sich die mattschwarze Kesseloberfläche dezent ver-

PROFIL

14"/15" Set mit 10" Kesseltiefen
Black Powder Coated Kessel/Chrom-Hardware
Stahl
Kesselprofil mit drei schmalen, nach außen gepressten Sicken und nach
innen umgebördelten Kesselrändern gestaltet, Stativmontage über verschweißten L-Winkel
6 Spannpunkte, 5 mm dicker Spannring (19 mm Höhe), verschweißte
Spannschlaufen. 4,5 mm starke Winkelböckchen im Kessel zweifach verschraubt, schlanke Konterplatten im Kesselinneren mit Nylonunterlagen vom
Kessel isoliert, 7-mm-Spannschrauben mit Linsenkopf, 13er-Spannmuttern
mit 20 mm Gewindelänge, alle Beschläge des Spannsystem verchromt
einschichtiger, milchigweißer, glatter Kunststoff-Film mit rückseitig
aufgedrucktem Meinl-Logo
doppelstrebige Version mit Höhen- und Neigungswinkel-Einstellung, Schnellspannhebel und Memory-Clamp, zentrales Gummiprofil zur Kesseljustierung,
Aufsteckprofil zur Kesselaufnahme, schienengeführte Cowbell-Halterung
Tasche mit Stimmschlüssel und Gewindeöl
10" tiefe „Turbo“-Kessel

Vertrieb Meinl
Internet www.meinlpercussion.com
Preis ca. € 398,–

hält, bieten die blitzenden Chrombeschläge den
silbrigen Kontrapunkt. Die mächtig stolze Erscheinung der Timbales stellt dabei die eigentliche
Mittelklasse-Zuordnung der „Marathon“-Riege
in den Schatten und setzt deutliche Akzente
mit den Attributen von Power und Heavy-Beats.
KESSEL
Der stramme Stahlblechmantel der 14" und 15" Kessel zeigt drei nach außen gepresste Kesselsicken sowie
nach innen umgebördelte Kesselränder (inkl. Fellauflagekante), wodurch eine hohe Verwindungssteifheit
der großen Bodies erzielt wird. Die Verbindungsnaht
der verschweißten Kessel ist zwar erkennbar, jedoch
wird sie durch ihre dem Stativ zugewandte Seite im
Spielzustand nicht sichtbar sein. Montiert werden die
Kessel über die am Spannring verschweißten L-Winkel. Zusammen mit der Cowbell-Halterung können
sie kurzerhand am Haltedorn des Stativs eingehängt
und verschraubt werden. Da wackelt dann auch nichts
mehr, wenn auch ein leichtes Schwingen der Kessel
aufgrund der außerordentlichen Größe nicht zu vermeiden ist. Weiterhin sorgt ein Weichgummiprofil
für eine sichere Kesselposition auf vertikaler Linie.
Unterhalb der Spannböckchen bietet sich aufgrund
der 10" Kesseltiefe mehr als reichlich Platz für Cascara-Spielweisen. Hier kann man also ungehindert
und freizügig agieren. Die Turbo-Timbales sind
rundum robust gebaut und sauber verarbeitet.
SPANNSYSTEM
Hier bietet sich solides Material, das zweckdienlich
und komfortabel zu bedienen ist. Der starke „Traditional Rim“ (Spannreifen) und die verschweißten
Spannschlaufen gehen eine feste Verbindung ein,
während die Stimmschrauben senkrecht von oben
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in die Winkel-Spannböckchen geführt sind. Letztere werden mit versenkten
Schrauben im Kessel zweifach verankert und bieten zur Druckverteilung
schmale Sicherungsplatten auf der Kesselinnenseite. Um Nebengeräusche
durch den „Metall auf Metall“-Kontakt zu vermeiden, sind die Konterplatten
mit Nylon-Unterlegprofilen vom Kessel isoliert. Die Linsenköpfe der Stimmschrauben stehen zwar ganz leicht über der Spannringoberkante, was Rimshot- oder Sidestick-Spielweisen allerdings keineswegs einschränkt. Mittels
der 13er-Spannmuttern plus Winkelsteckschlüssel ließ sich ein leichtgängiges
und unmittelbares Tuning vornehmen. Alle Beschläge der Stimm-Mechaniken
sind sauber verchromt.
FELLE
Serienmäßig kommen einschichtige Kunststoff-Filme in leicht milchiger Einfärbung und mit glatter Oberfläche zum Einsatz. Es sind typische TimbalesFelle, eingefasst in Aluminiumreifen, die obertonreiche Sounds (Fellrand)
bis hin zu scharfen Akzenten (Rimshots) entwickeln. Das Meinl-Logo wurde
auf der Fellrückseite aufgedruckt, somit können Fleckenbildungen durch
Farbabrieb vermieden werden.
STATIV
Geboten wird ein doppelstrebiges Modell mit allen üblichen Einstellmöglichkeiten in Höhe und Neigungswinkel. Bequem in der Handhabung sind der
Schnellspannhebel (Höheneinstellung) sowie auch die Memory-Clamp. Das
Stativ verfügt über weit spreizbare Dreibeinausleger mit Gummiknauf-Füßen
und bietet selbst bei diesen großen Kesseln eine vernünftige Standstabilität.
Ein verschiebbares Vollgummiprofil sorgt für die Kesseljustierung auf vertikaler
Achse. Die großzügige Cowbell-Halterung verfügt über eine schienengeführte
Distanzeinstellung (Abstand zum Kessel) mit zweifacher Flügelschraubenfixierung. Außerdem zeigt die senkrechte Cowbell-Haltestange eine aufgeraute
Oberfläche, was eine gute Haftgrundlage beim Festklemmen der Bell bietet.
SOUNDS
Lautstarkes und offensives Spiel ist ganz klar prädestiniert bei diesen großvolumigen Turbo Timbales. Dabei sind peitschende Fill-ins und auch scharfe
Attacks typische Klangcharaktere, die hier gut zum Ausdruck kommen.
Timbales müssen halt knallen – und das entspricht natürlich auch ganz klar
dem Konzept dieser Modelle, die in allen Klangbereichen ein gutes Lautstärkepotenzial ausbauen. Auffällig sind die wuchtigen Sounds insbesondere
der 15" Secundo, die im Übrigen auch einen ganz guten Anteil in Richtung
Wärme tendierende Bass-Eigenschaften liefert. So rangieren die die TurboModelle zwischen knackigen Attacks von starker Durchsetzungskraft, voluminösen Open Tones und milde klingenden Handspielweisen.
Bei den Open Tones war festzustellen, dass Centerbeats auffällig trocken
daherkommen, während zum Rim ausgerichtete Stockaufschläge deutlich
mehr an Obertongehalt aufkommen lassen. Auch die Cascara-Sounds bieten
ein extrem durchsetzungsstarkes Klangbild, was gleichsam von einem trockenen Klangcharakter geprägt ist. Somit können auch flinke Cascara-Spielweisen gut umgesetzt werden, ohne dass die Beats in ihrer Transparenz
verschwimmen. Mit den Turbo Timbales dürften nicht nur traditionelle
Salsa-Bands gut versorgt sein, auch in moderneren Genres von Rock und
Pop werden sich diese Power-Modelle sehr gut zu behaupten wissen.
FAZIT
Die robuste Bauweise der Turbo Timbales bietet dem Working-Percussionist
solide Instrumente, wobei die großvolumigen „Turbo“-Kessel natürlich vor
allem auf Power-Spielweisen abzielen. Kräftige Open Sounds, knallharte
Akzente, eine bissig-trockene Cascara und mächtige Secundo-Beats prägen
den Klangcharakter dieser Modelle. Mit den schwarzen Sound-Teufeln
lässt sich also richtig deftig zulangen. ÉÉ

