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STICKS 12:2012
TOM SCHÄFER

SPASS AM TROMMELN
IM AFRICAN STYLE
HEADLINER ROPE TUNED NILE DJEMBEN

Die „Nile“-Serie gesellt sich zur Familie der nach traditionellem Konzept
entwickelten „African Style“-Djemben und erweitert das Headliner-Programm
der vielfältigen „Rope Tuned Tribal“-Modelle.

Das Finish der „Nile“-Djemben ist ansprechend gestaltet mit dekorativen Schnitzmustern, die in ihrer Gesamheit an ein leicht
plätscherndes Wellenspiel erinnern. Attribute wie das Schnurpannsystem, der pure
Holzkessel und aufgezogene Ziegenleder
sind unverkennbare Afrika-Merkmale, die
das Wesen dieser Trommel mit Ethno-Flair
ausstatten.

Mit Small, Large, Medium und X-Large werden vier Größen angeboten. Die Kessel
bestehen aus einem Mahagoni-Baumabschnitt und wurden gehölt, geschabt und
gebeitelt, um die typische Kelchform mit
langem Konusfuß entstehen zu lassen.
Meinl weist darauf hin, dass die verarbeiteten Hölzer ausschließlich aus Plantagenanbau stammen. Trotz der 2 cm bis 3 cm

starken Vollholzkessel fühlen sich die Trommeln relativ leicht an. Die Verarbeitung der
Kessel hinterlässt einen guten Eindruck,
alles ist in Sachen Holzarbeit prima ausgeführt und auch die Rundungen im Bereich
der Fellauflage sind gut gemacht. Die lebendige „Nile“-Optik und die fast an rötlichen
Ton erinnernde „Light Brown“-Naturfärbung
des Holzes bieten einen schönen Blickfang.

Headliner Nile Djembe_Headliner Nile Djembe 15.11.12 15:41 Seite 61

STICKS 12:2012

FELLE UND TUNING
Aufgezogen sind handselektierte, feine Ziegenfelle mit samtig glatter und anschmiegsamer
Oberfläche. Diese Djembe-typischen Membranen sind in einem Schnurspannsystem
vorgespannt, das nach traditionellem Konzept des „Mali Weave“-Tuning-Systems umgesetzt wurde. Es gibt einen stoffumwickelten Spannring (Rundeisen) sowie den Konterring, der von unten gegen den Kelchaufbau des Kessels anschlägt und dort gekontert ist. Die Zugspannung erfolgt durch ein
langes vorgespanntes Nylonseil, das zwischen
den Spannringen in dicht gesetzten Windungen und vertikalen Linien die Ziegenhaut in
Position zwingt. Eine stramme Fellspannung
bringt dieser Trommel viel, da insbesondere
die hellen Open Tones und die peitschenden
Slaps gerade dann zum Zuge kommen, um
sich mit warmen Kesselresonanzen und
obertonstarken Fellsounds zu kombinieren.
Doch Felle – und vor allem die dünnen Ziegenfelle – sind extrem witterungsempfindlich. Im Klartext heißt dies, dass man die
Trommeln hin und wieder nachstimmen

muss, um in den Genuss des vollen Sounds
zu kommen. Aus diesem Grund liegt jeder
Djembe eine „How to tune“-Anleitung bei,
um das Seiltrick-Selftuning in Einzelschritten zu ergründen. Darüber hinaus gibt es im
Internet eine ganze Menge Informationen
über den „Mali Weave“-Stimmvorgang (einfach „Mali Weave Tuning“ googeln).

SOUNDS
Afrika-Flair bieten auch die Sounds der Rope
Tuned Nile Djemben. Es sind warme und
summende Bässe zu hören, deren intensive
Ausstrahlung die typische Klangcharakteristik untermauern. Beim XL-Modell sind diese
Sounds natürlich ausgeprägter als bei der
wirklich kleinen Small-Version. Hinzu gesellen sich Open Tones mit lebendigem Schwingungspotenzial und freche Slaps, die das
Attribut der „meckernden Ziegenhaut“ in
sich tragen. Die Djembe bevorzugt in jedem
Fall eine harte Fellspannung, um die peitschende Power der Attacks zu transportieren. Dabei dürften die glatten Ziegenfelle in
Verbindung mit den gerundeten Fellkanten
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auch ungeübten Händen einen angenehmen
Fingertouch bereiten.

FAZIT
Jede Djembe steht charakteristisch einzeln
für sich, aber genauso kann man die Trommeln auch als Zweier-, Dreier-, oder ViererSet zusammenführen, um in der Gemeinschaft der Groove-Section die unterschiedlich geprägten Klangfarben der Modelle
sprechen zu lassen. Dabei ist das AfricanStyle-Flair dieser Djemben in Sound und
Optik ein toller Anreiz, um die Welt dieser
Instrumente zu entdecken. Das Auseinandersetzen mit der Seilspannung folgt dann
zwangsläufig ganz automatisch, solange der
Spaß am Trommeln überwiegt. Und Spaß
machen die Headliner Nile Djemben auf
jeden Fall. ÉÉ

PREISE
8" Wood Djembe S: ca. € 57,50
10" Wood Djembe M: ca. € 99,–
12" Wood Djembe L: ca. € 168,–
13" Wood Djembe XL: ca. € 218,–

