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STEEL- & BRASS JINGLE
TAMBOURINES
B

randaktuell stellt Sonor ein neues Tambourine
vor, dessen Architektur Features eines modernen
und spielerfreundlichen Modells erkennen lässt.
Das signifikante Erscheinungsbild des aus thailändischer Produktion stammenden Schellenrings wird
durch ein halbkreisförmiges Profil mit zwei Knickwinkeln und einem großzügigen Handgriff geprägt.
Zur genauen Begutachtung stellte uns Sonor freundlicherweise die ersten und ofenwarmen Modellmuster zur Verfügung, so dass wir vorab der Serienfertigung schon mal die Bau- und Sound-Details
der neuen Sonor Tambourines unter die Lupe nehmen konnten. Grundsätzlich wird es schwarze und
weiße Kunststoffrahmen mit einer Schellenbestückung von Steel- und Brass-Jingles geben. Neben
beiden grundverschiedenen Sound-Kategorien sind
die Tambourines außerdem so konstruiert, dass
man sie als Handheld-, aber auch als DrumsetVersion einsetzen kann. Zwei Öffnungen im Rahmen – jeweils rechts und links des Handgriffs dienen dabei als Aufnahme und Haltepunkt eines
separaten Tambourine-Halters.
Ein auffälliges Merkmal des neuen Sonor Schellenrings ist ein ausgeprägter Griff aus mittelfestem
Kunststoff, der sich der Spielerhand ergonomisch
anschmiegt. Der Schellenring liegt sicher in der
Hand und zeigt Flexibilität in allen klassischen und

modernen Spieltechniken. Der aus widerstandsfähigem Kunststoff gebaute Rahmen ist rund 45
mm hoch und 8 mm stark. Eingepresste Metallachsen dienen als Trägerelemente für die Jingles,
die in den Rahmenausparungen gut beweglich sind
und leichtgängig laufen. Ein weiteres Feature bietet
eine Kunststoff-Lippe, die als U-Profil über eine
Kante des Rahmens gezogen ist. Einerseits sorgt
diese Lippe für ein leicht komfortableres Handgefühl bei Gegenschlagimpulsen. Andererseits werden Stockaufschläge bei der Drumset-Nutzung
etwas abgemildert. Außerdem deckt die Lippe den
Bereich der eingelassenen Jingle-Achsen ab.
Die neuen Sonor Tambourines zeigen eine zweireihige Anordung von insgesamt vierzehn Schellenpärchen. Je nach Geschmack und musikalischem
Kontext kann man zwischen der dunkel und trocken
klingenden Brass-Version und der silbrig-hellen
Steel-Version wählen. Letztere zeigt sehr viel Spitzen in den Höhen und ein dichtes Klangspektrum
von guter Durchsetzungskraft. Weicher im Klang
und auch deutlich tonaler ausgerichtet, verspüht
die Brass-Version wärmere und harmonischere
Klangschattierungen mit perlig charmantem Obertongehalt. Die Unterschiede sind deutlich auszumachen, so dass jedes Modell über ein ausgeprägt
eigenständiges Klangprofil verfügt.

Für den Einsatz als Drumset-Tambourine bietet Sonor
einen einfachen Metallhalter an, der über eine „Eye
Bolt“-Klemme an üblichen 10-mm-Haltestangen
verschraubt werden kann. Die beiden aufrecht
stehenden Zapfen dienen dabei als Ankerpunkte,
die in die Führungsöffnungen des TambourineRahmens greifen. Das Haltesystem ist einfach konstruiert, erfüllt aber zufriedfenstellend seine Aufgabe.
FAZIT
Insgesamt hinterlassen die neuen Sonor TambourineModelle einen ordentlichen Eindruck. Features wie
der ergonomische Handgriff, die Drumset-Option
oder auch die aufgesetzte Gummilippe setzen auf
Spielerfreundlichkeit und Komfortabilität. In Sachen
Sound-Präsenz werden die Tambourines im LiveEinsatz ihre Position zu behaupten wissen. Aber
auch in Recording-Situationen dürften die harmonisch warm bis silbrig offensiven Schattierungen
der Steel- und Brass-Modelle von musikalischem
Nutzen sein. ÉÉ
PREISE
Tambourin Steel Jingles ca. € 30,–
Tambourin Brass Jingles ca. € 32,–
Tambourin Halter ca. € 15,50

