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MEINL HEADLINER
PHYTON DJEMBEN
African Sounds

Die formschön designten Phyton Djemben aus der
preisgünstigen Headliner-Range von Meinl zeigen einmal
mehr, dass man klangvolle und dekorative Trommeln
nicht immer mit teuer Geld bezahlen muss.

J

e nach Größe liegen die African Style
Djembes zwischen 60 und 220 Euro – ein
äußerst attraktiver Preis also, der Lust macht,
diese Trommeln mal näher in Augenschein
zu nehmen und anzuspielen.

STIMMSYSTEM
Es handelt sich um Rope Tuned Djembes,
was besagt, dass die Trommeln mit einem
Schnurspannsystem gestimmt werden.
Starke und pre-stretched Nylonbänder sind

hier nach traditionellem „Mali Weave“-Konzept um den Body geschnürt und sorgen für
Zugkraft. Es gibt einen stoffumwickelten
Spannring (Rundeisen) sowie einen Konterring, der von unten gegen den Kelchaufbau
des Kessels anschlägt und dort gekontert ist.
Eine stramme Fellspannung bringt dieser
Trommel viel, da sich helle Open Tones und
peitschende Slaps mit einer hart gespannten
Haut besonders gut entfalten können.
Natürlich sollte man sich die traditionelle

Technik der Schnurspannung draufschaffen,
da je nach Witterung die Felle in ihrer Spannkraft reagieren. Eine kleine Anleitung hierzu
mit Tipps und Tricks liegt jeder Trommel bei.

KESSEL UND FELLE
Aufgezogen sind feine Ziegenfelle mit samtigweicher und griffiger Oberfläche. Sie rücken
die Attribute dieser „African Ethno“-Trommel
ebenso in den Vordergrund wie der typisch
kelchförmige Kessel. Dieser besteht aus
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einem Baumabschnitt des Mahagony-Holzes
und wurde regelrecht gehöhlt, geschabt,
ausgebeitelt, gesägt und von außen abgedreht, um die Form mit langem Konusfuß
entstehen zu lassen. Die Handarbeit hinterlässt einen guten Eindruck, alles ist sorgfältig gemacht, und auch die Rundungen am
Kesselfuß und im Bereich der Fellauflage
sind gut ausgeführt.
Ein echter Blickfang ist die exotische „Australian Style Dot Painting“-Verzierung am
Kesselfuß. Sehr sorgfältig wurde hier Hand
angelegt, um diese kunstvollen Tribal-Zeichnungen mit gewundener Schlange durch
feine Farbaufträge entstehen zu lassen.
Die Trommeln dieser Phyton-Reihe gibt es in
vier Größen, wobei das kleinste 8" Modell
sicherlich auch für Kinder gut geeignet ist
und die größte 13" Version dieser Baureihe
ihre Macht und Lautstärke dem erfahrenen
Trommler zuwendet.

SOUNDS
Nicht nur die Optik bietet Afrika-Flair, sondern auch der Sound. Es sind warme und
summende Bässe zu hören, deren intensive
Ausstrahlung die typische Klangcharakteris-
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tik lebendiger Open Tones untermauert.
FAZIT
Viele helle und obertonreiche KlangformunDie vorgestimmten (pretuned) Sounds liegen bietet der Randbereich. Hier entstehen
fern ausreichendes Potenzial, um die Welt
auch jene frechen Slaps, die das Attribut der
der Djembe zu entdecken. Hinzu kommen
„meckernden Ziegenhaut“ in sich tragen.
die toll gemachten „Australian Style Dot
Gerade bei dieser Klangvariante liebt die
Painting“-Muster, die eine dekorative optiDjembe eine harte Fellspannung, um die
sche Aufwertung herbeiführen. Und die
peitschende Power der Attacks zu transporTricks der Seilspannung folgen dann wohl
tieren. Insgesamt dürfen die glatten Ziegenganz automatisch, solange der Spaß am
felle mit ihrem angenehmen Fingertouch
Trommeln dominiert. Und Spaß machen
plus der gerundeten Fellkanten als gute
diese Phytons auf jeden Fall. ÉÉ
Partner auch für
ungeübte Hände
gewertet werden.
Hersteller Meinl
Jede Djembe steht
Herkunftsland Indonesien
charakteristisch einSerie Headliner Rope Tuned
zeln für sich. Doch
Modell Phyton
genauso gut kann
Features − Kessel aus einem Stück Mahagony
man die Trommeln
(Plantagen-Aufzucht)
als Set zusammen− Ziegenfelle
bringen, um in der
− pre-stretched 4 mm Nylon Ropes
Gemeinschaft der
− Mali Weave Tuning System
Groove-Section auch
− Australian Style Dot Painting Finish
die unterschiedlich
Größen & Preise 8" × 15,75": ca. € 59,50
geprägten Klangfar10" × 20" ca. € 99,–
ben der Modelle
12" × 24" ca. € 172,–
sprechen zu lassen.
13" × 25" ca. € 226,–
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