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High-pitched Snare-Attacks und knackiger
Timbales-Biss – dies sind die Klangmerkmale der
Drummer Snare Timbales von Meinl, die mit
kompakten 8"- und 10"-Größen ideale
Voraussetzungen als Ergänzung im Drumoder Percussion-Set mitbringen.

TOM SCHÄFER

BEATS, SHOTS, ATTACKS!
MEINL DRUMMER SNARE TIMBALES

G

ebaut aus einem soliden Stahlblechmantel laden diese „Minis“ geradezu ein,
ihre explosiven Sounds abzufeuern. Besonderes Merkmal der Drummer Timbale ist die
integrierte Snare-Einheit. Über einen Kipphebel kann im Handumdrehen der SnareEffekt ein/aus geschaltet werden. Somit hat
man quasi ein 2-Face-Instrument, dass
zwischen den Charakteren Mini-Snare und
Mini-Timbale switchen kann. Auch im LiveEinsatz gelingt dieser Extrem-Sound-Wechsel
wunderbar.
Technisch gelöst wird dies durch eine „simple“
Kipphebelmechanik, die unmittelbar mit
dem 16-spiraligen Snareteppich-Segment
verbunden ist. Im On-Betrieb drückt sich das
Snare-Segment von unten gegen das Schlagfell. Im Off-Betrieb ruhen die Snarewires im
„Sicherheitsabstand“ unterhalb des Fells.
Und damit sie nicht wie wilde Spaghettis
umhertanzen, wird die Parkposition von

einem Stopper flankiert, der die Snarewires
ruhigstellt. Es gibt keinerlei Mitrasseln oder
ungewolltes Schnarren bei ausgeschaltetem
Effekt.
So kann man bei der Timbales-Einheit voll
zulangen, um ihre hellkehligen Attacks und
Rolls abzufeuern. Für den Snare-Betrieb
reicht jetzt ein „Klick“, der allerdings von
einem lauten Shot begleitet wird (wenn der
Teppich aufs Fell knallt) – und schon steht
die Mini-Effekt-Snare zur Verfügung. Die
Beats sind bissig, trocken, extrem präsent
und machen sich ebenso blitzartig auch wieder aus dem Staub – fast wie bei den schottischen Marching Snares.
In Sachen Bautechnik zeigen die Kessel einen
verschweißten Stahlblechmantel mit oben
und unten nach innen umgebördelten Rändern. Pro Kessel werden vier Spannpunkte
zur Verfügung gestellt. Gutes Feature: Die
Linsenköpfe der Stimmschrauben sind tiefer-

gelegt, so dass sie nicht über den Stahl-Rim
hinausragen. Gerade bei Rimshots und Rimclicks bietet das Vorteile.
Die Montage der Timbales erfolgt über einen
soliden Halter mit bewährtem Ösenklemmenprinzip, wodurch ein Festkrallen an üblichen
Haltestangen/L-Rods etc. gewährleistet
wird.

FAZIT
Die Drummer Snare Timbales von Meinl liefern freches, lautes und bissiges Klangmaterial – eben Sounds, die sich deutlich von
herkömmlichen Timbales abheben. Ihre
pfeffernden Akzente bereichern das Klangspektrum eines Drum- oder PercussionSetups in besonderer Weise. ÉÉ

PREISE
8": ca. € 112,–
10": ca. € 123,–

