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MEINL
ALUMINIUM
DARBUKAS
B

ereits im antiken Babylon
zählten Darbukas zu den Instrumenten einer uralten Trommelkultur.
Auch heute noch – Jahrtausende
später – folgen die geheimnisvollen
und für uns Westeuropäer fremden
Rhythmen oft asymmetrischen Strukturen. Verankert in der großen Middle
Eastern History war das Trommelsystem den Melodieinstrumenten in der
Hierarchie oft übergeordnet. So bleibt die kulturelle Unterschiedlichkeit
zwischen Orient und Okzident auch hinsichtlich Trommeln und Musik
spürbar. Nach wie vor liegt ein ungeheurer Reiz darin, die fantastischen
Bausteine einer so fremden Trommelkultur aufzustöbern. Somit ist das
Interesse schon beim Anblick der Instrumente groß, während die Begegnung
doch stets Respekt suggeriert und eine Annäherung manchmal nur zögerlich
gelingt. Der Reiz des Exotischen liegt besonders in diesen typischen Trommelklängen, deren Charakter von einem beeindruckenden „Kaleidoskop“
agiler Oberton-Sounds bestimmt wird.
Der deutsche Hersteller Meinl führt eine ganze Reihe dieser orientalisch
tradierten Trommeln im Programm. Darunter finden sich auch Darbukas,
die der türkischen Bauart zuzuordnen sind.
Aktuell gibt es die handgravierten Aluminium Darbukas mit 6,5"- und 8"Fellbestückung. Die Trommeln werden mit Tasche, Stimmschlüssel und
Ersatzfell ausgeliefert. Typisch ist hier das Spannsystem mit zwei Spannreifen
(Rim und Konter-Rim aus massivem Alu), wobei der Konter-Rim nach
„Free Floating“-Manier gegen eine Kesselsicke geführt ist und die Zugkräfte
der Fellspannung aufnimmt. Mit gezogenen Aluminiumkesseln bieten diese
türkischen Modelle nicht nur „Dünnhäutigkeit“ (ca. 2 mm), sondern verwundern gleichsam durch ihr erstaunliches Leichtgewicht. Dabei sind die
Kessel dennoch stabil und verwindungssteif. Die schlank taillierten Bodies
von 31 cm und 36 cm Höhe zeigen einen schwarzen Lacküberzug, in welchen die handgravierten Verzierungen eingearbeitet sind. Auf diese Weise
schmücken sich die Darbukas mit Zeichnungen einer „Silver/Black“-Optik.
Orientalisch dekorative Muster und blumenartige Formen sind hier zu entdecken.
Mit vier (6,5") bzw. fünf Stimmschrauben (8") werden feine KunststoffFelle in ihre „High Pitch“-Spannung gebracht. Dabei sind die Köpfe der
Stimmschrauben im oberen Alu-Rim versenkt, so dass keine überstehenden
Elemente das Spielgefühl stören.
Zwischen trockenen Open Tones und den typisch hell-kehligen ObertonSounds (Fellrand) bieten die Darbukas das Klangspektrum einer typischen
Ethno-Sound-Kulisse. Dabei reagieren die Trommeln sensibel auf feinste
Spielnuancen. Schläge im Fell-Center provozieren summende und resonanzstarke Klänge, die beim größeren 8"-Modell etwas ausgeprägter
sind.
Für den Liebhaber orientalischer Klangwelten sind diese handgravierten Darbukas von Meinl Percussion sicherlich ein Erlebnis für Auge und Ohr. ÉÉ
PREISE
6,5" x 12,75": ca. € 33,50
8"x 14,5": ca. € 41,80

