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Nicht nur für 2 & 4!
Klang-Addition für Groove-Ästheten

H

ier ist die Freude groß! Denn Tambourine-Sounds als ergänzendes
Flavour in Verbindung mit einer Snaredrum
einzusetzen unterlag im Hinblick auf einfache
und gleichsam flexible Umsetzungen bisweilen experimentierfreudigen Selbstversuchen
– wenn nicht sogar finanziell aufwendigem
Unterfangen hinsichtlich kompletter Kessel
mit integrierten Jingles.
Mal abgesehen von diversen Andockstationen wie Jingle Clamps, Wedges und Sound
Enhancers bietet nun auch Meinl mit dem
Backbeat Tambourine eine erhellende
Lösung, die in der Praxis völlig easy funktioniert und sich auch vom Kostenfaktor
her als freundlich darstellt.
Die Bezeichnung „Backbeat“ zwingt das
Jinglesound-Add-On eigentlich in einen
definierten Einsatzbereich. Doch es ist nicht
nur für „2 und 4“-Zwecke ausgelegt, sondern
allgemein für Snaredrum-Spielweisen, um
Beats mit dem perkussivem Touch feiner
Jinglesounds zu versorgen. Da denkt man
sogleich an „Samba Batucada“- oder „Samba
Reggae“-Rhythmen. Klar doch, der Fantasie
sind keine Grenzen gesetzt. Genauso dürften
hier Fans von drum’n’bass oder Jungle-Styles
neugierig werden.
Darüber hinaus kann das Backbeat Tambourine ebenso auch auf Toms, Floor-Toms und
Timbales eingesetzt werden, zumal von
Meinl zwei unterschiedliche Versionen für
die Anwendung bei Instrumenten mit 10"/12"
sowie 13"/14" Durchmesser angeboten werden.

KONSTRUKTION
Das Prinzip des Backbeat Tambourines beruht
auf einem flachen Rahmen, dessen kreisförmiger Abschnitt auf unterschiedliche Zollmaße für 10" bis 14" Trommeln ausgerichtet
ist. So kann sich der Rahmen quasi an den
Spannreifen anschmiegen. Bestückt ist der
aus Fiberboard bestehende Leichtrahmen
mit vier bzw. sechs Stainless Steel JinglePärchen. Diese sind auf Stiftachsen zentriert,
und Sicherungsmuttern sorgen dafür, dass
die Schellen nicht nach oben aus ihrer Führung herausspringen. Soweit ist die Idee gut
durchdacht. Eine punktuelle Klettverbindung sorgt für die Fixierung auf dem Fell, so
dass das Backbeat Tambourine beim Spielen
seine fixe Position behält und nicht davonwandert. Praktisch ist auch der kleine Handknopf, mit dem man das Backbeat Tambourine kurzerhand aufnehmen oder absetzen
kann. So gelingt ein schneller manueller
Wechsel für die On/Off-Funktion.

PRAXIS
In der Spielpraxis arbeiten die Schellen auf
der Snaredrum recht dezent. Das passive
System reagiert zwar auf jeden Stickbeat, jedoch kommt es zu keiner überdeutlichen
Entwicklung von Jingle-Sounds. Hier muss
man schon mit kernigen Beats Vorlieb nehmen, um präsente Jingle-Effects zu aktivieren. Je stärker ein Fell gespannt, desto geringer ist die Reaktion. Anders bei Toms oder
Floor-Toms, die in der Regel weniger Fellspannung zeigen als Snaredrums. Hier rea-

giert das Tambourine mit lebhaften Jinglesounds recht aktiv und entwickelt schöne
Groove-begleitende Schelleneffekte.
Bei der Nutzung des Backbeat Tambourines
ist natürlich zu bedenken, dass durch Ankletten und Auflegen des Rahmens eine Felldämpfung herbeigeführt wird. Je nach Situation kann das durchaus von Vorteil sein und
zu einem überraschenden Sound-Erlebnis
führen. Nicht nur Sixties-Motown-SoulSounds können emuliert werden, an dieser
Stelle tritt auch der Jungle/drum-n-bassFaktor auf den Plan. Gerade in diesen Genres
ist der trockene Busy-Groove-Kosmos gefragt.
Und hier dürfte das Backbeat Tambourine
mit seinen delikaten Klangnuancen ein spannendes Tool sein, das genau die gewünschte
Sound-Ästhetik trifft.

FAZIT
Das Meinl Backbeat Tambourine ist eine
kreative Idee, Grooves mit perkussiven JingleSounds zu veredeln. In der Spielpraxis auf
Snaredrums eingesetzt, zeigt sich das Instrument als dezent reagierendes Add-On. Ein
lebhafter Jingle-Effekt entsteht z. B. auf Toms
und Floor-Toms, da durch geringere Fellspannung unmittelbar stärkere Impulse auf die
Jingles einwirken. Nicht zu unterschätzen ist
die Dämpfwirkung des aufliegenden Leichtrahmens, was allerdings durchaus auch interessante Klangvariationen provozieren kann.
Die Verarbeitung des Instruments ist super
gemacht, gleichsam fasziniert der leichtgewichtige Backbeater durch seine flexible
und völlig unkomplizierte Handhabung. //

PREISE (UVP)

BBTA1-BK (für 10"/12"): € 10,90
BBTA2-BK (für 13"/14"): € 11,90
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