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Faszinierend! Das Afrika-Flair springt
einem förmlich ins Auge. Ein traditioneller, kelchförmiger Korpus, stoffumwickelte Spannringe, feine Häute
und die Schnurbespannung – alles
Attribute der westafrikanischen Kulttrommel Djembe. Doch nimmt man
die Trommeln einmal zur Hand, überrascht sofort das Ultraleichtgewicht.
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SYNTHETIK-LEICHTGEWICHTE MIT AFRIKA-FLAIR

ie Kessel nämlich sind keine heavy Holzkandidaten, sondern aus Synthetikmaterial
gebaut. Auch die Felle entpuppen sich erst
beim zweiten Blick als Synthetic Heads, was
angesichts der „authentischen“ Haptik und
der knallenden Sounds überrascht. Insofern
vereint das Konzept dieser „Travel Series“Baureihe einige Wesensmerkmale, die den
Trommeln eine besondere Eignung für
Outdoor-Sessions und vergnügliche DrumCircles zur Verfügung stellen. Der Vorteil
liegt zudem in witterungsunempfindlichen
Djembe-Bodys. Und auch die Felle bleiben
stimmstabil und nehmen Offroad-Einsätze
gelassen hin. So dürften diese DjembeModelle in vielerlei Hinsicht auf Resonanz
stoßen, zumal die Sounds ordentliche Ansagen machen und ein klassisches Schnurspannsystem den Ethno-Touch untermauert.
Angeboten werden die Größen 8", 10", 12"
und 14" (bei 16", 20", 24" und 26" Kesselhöhen). Ebenso stehen mit dem bunt gemusterten „Kenyan Quilt“ und dem dunkelroten
„Pharaoh’s Script“ (Testmodelle) zwei Oberflächen-Finishes zur Verfügung. Es handelt
sich um bedruckte Stoffbahnen, die stramm
auf die Kessel aufgezogen sind.

KONSTRUKTION
Ein spannendes Thema sind die Felle. Was
im ersten Moment nach Ziegenfell aussieht,
zeigt sich erst beim genaueren Hinschauen
als vollsynthetische Membran. Während die
Fellunterseite von der glatten Fläche eines
Plastikfilms bestimmt ist, verfügt die Oberfläche – also die Spielebene – über eine fein-

faserige und samtige Struktur. Somit ist das
Spielgefühl von einem griffigen und milden
Fingertouch geprägt. Man hat keineswegs
das Gefühl, eine Kunststoffhaut unter den
Fingern zu haben. Eine wirklich überraschende Qualität, toll gemacht und ansprechend.
Die Kesselformen sind nach traditionellen
Westafrika Vorbildern gebaut. Jedoch können mit der Verwendung des Baustoffs
Fiberglas sehr dünnwandige Profile hergestellt werden, so dass die Trommeln eine
erstaunliche Leichtgewichtigkeit bieten. So
kommt das 12"-Modell gerade mal auf 2,8
Kilo und die 8" Djembe zeigt ein Fliegengewicht von 1.200 Gramm. Zugleich verfügen
die Kessel über Stabilität und Schlagfestigkeit, somit sind ideale Voraussetzungen
geschaffen, um sich mit den Djembes ins
Offroad-Abenteuer zu stürzen.
Ein traditionelles „Rope Tuned“ Schnurspannsystem unterstreicht den African Touch. So
gibt’s stoffumwickelte Spannringe (Rundeisen), und die Zugspannung erfolgt durch
pre-stretched HTP-Nylonbänder (4 mm), die
das Fell mit dicht gesetzten Spannpunkten
in Position zwingen. Das Nachstimmen mithilfe des Seilsystems ist nicht jedermans
Sache, weil mit etwas Fingergeschick verbunden. Daher gibt’s zu jeder Djembe ein
kleines Faltblatt mit bebilderter Stimmanleitung, um die Tricks der Seilstimmung in Einzelschritten kurz und knapp zu verdeutlichen.
Trotz des hundertprozentigen Synthetikkonzepts versprühen die Trommeln eine beeindruckende Portion Djembe-Flair. Vor allem
bei den größeren 12" und 14" Modellen sind

warm summende Bässe zu hören, die mit
intensiver Ausstrahlung das typische Klangpotenzial der Djembe projizieren. Hinzu gesellen sich obertonreiche Open Tones und brillante Slaps, die kontrapunktisch das weite
Klangpanorama zwischen frechen Attacks
und warmen Weichbässen liefern.
Auch die kleinen Modelle tragen die DjembeCharakteristik in sich, wenn auch in etwas
abgeschwächter Form. Hier werden dann
auch die Klangmerkmale einer Doumbek
bzw. Darbuka aufgegriffen und fusionieren
mit Djembe-Sounds zu einem interessanten
Klang-Hybrid.

FAZIT
Die Meinl Rope Tuned Travel Djembes überraschen von A bis Z. Mit ultraleichten Fiberglaskesseln und pretuned Synthetik-Fellen
sind die Trommeln sofort einsatzbereit und
eignen sich insbesondere für OutdoorSessions und Drum Circles. Auch aus traditioneller Sicht bieten die Djembes das, was
man erwartet – nämlich ein gelungenes
Klangbild mit tiefen Bässen und knallenden
Slaps. Zudem vermitteln die samtigen Felloberflächen ein frisches Spielgefühl mit tollem Fingertouch. Eine gelungene Alternative
also, die es verdient hat, gespielt und gehört
zu werden. ÉÉ

PREISE
8" Djembe: ca. € 78,–
10" Djembe: ca. € 111,–
12" Djembe: ca. € 155,–
14" Djembe: ca. € 209,–

