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speed up tambourine

Das Meinl Speed Up Tambourine – ein clever
gestyltes Pop-Tamburin. Die elliptische Form des
ABS-Kunststoffrahmens ermöglicht temporeiches
Spiel mit agilen Akzentverteilungen.

SPEED UP YOUR GROOVE!
Das Pop-Tambourine mit speziellen Features

L

ässt sich ein Tamburin neu erfinden? Zumindest
deutet die Architektur des „Speed-Up“-Modells von
Meinl in eine Richtung, die das klassische Bild des Schellenrings ordentlich auf den Kopf stellt. Nicht nur die
extreme Ellipsenform springt sofort ins Auge, auch intelligente Extras sorgen für die konzeptionelle Ausrichtung
einer modernen Pop-Version.
Schon die Bezeichnung „Speed-Up“ macht neugierig und
lässt auf spieltechnische Raffinessen schließen. Wir haben
das flammneue Tamburin-Modell mal gecheckt und ordentlich tanzen lassen.
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EXTRAVAGANTE ELLIPSE
Einen deutlichen Akzent liefert die stark ausgeprägte Ellipsenform des ABS-Kunststoffrahmens. Das feste Profil liegt
gut in der Hand und richtet den Fokus sogleich auf die
Speed-Up-Idee. Diese begründet sich in der agilen Wendigkeit, die mit der Architektur des elliptischen Profils herbeigeführt wird. Denn durch die Veränderung des klassischen Ringprofils hin zur Ellipse verlagert sich der
Schwerpunkt Richtung Spielerhand. Das Spielgefühl
erfährt dadurch ein spürbar leichtes Flair, und auch in
Sachen spieltechnischer Kontrolle wirkt sich die schlanke
Rahmenform positiv aus.
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Für das Speed Up Tambourine wurde
ein besonderer Griffbereich mit taillierter Form
und integrierten Luftlöchern entwickelt. Das zentrierte
Daumenloch ermöglicht Twirling Show Effects.

DAS GEHEIMNIS DES GRIFFS
Für den konventionellen Grip sorgt ein taillierter Griffbereich, der keine weiteren ergonomisch gestylten Extras
aufweist. Somit bietet sich ein universeller Anpassungsspielraum für unterschiedliche Spielerhände. Für ein besonderes Augenmerk sorgen drei kreisrunde Öffnungen,
die in die Griffsektion eingelassen sind. Während die bei-

FACTS

den äußeren und kleineren Löcher
dem „Air Condition“-Feature dienen (z. B. um schwitzende Hände
zu belüften), wurde das größere
Mittelloch explizit als sogenanntes Daumenloch konzipiert. Damit
nämlich lassen sich Twirl-Effects
spielen, so dass man mit dem
Speed Up Tambourine auf der
Bühne auch mit kleinen Showtricks aufwarten kann. Es braucht
etwas Übung, um das Tamburin
aus dem Effet der Drehbewegung
um den Daumen rotieren zu lassen. Aber wenn man die Technik
einmal drauf hat, dann versorgt
der Twirl-Effekt dieses speziellen
Tamburins den Percussionisten
auch noch mit der Möglichkeit
verblüffender Showtricks – ein
echter Hingucker auf der Bühne!

JINGLE POWER

Hersteller
Meinl
Herkunftsland
Thailand
Modell
Speed Up Tambourine
Rahmen
ABS-Kunststoff
Jingles
Steel (zweireihig, 16 Pärchen)
Maße
28 x 12,5 x 5 cm
Features
Ellipsenform für Speed-UpGrooves, Soft Touch Gummilippe, Griff mit Daumenloch
für Twirl-Effects
Vertrieb
Die rote Soft-Touch-Gummilippe bietet spürbaren
Spielkomfort bei Akzentspielweisen.

Mit einer doppelreihigen Bestückung von Stahlschellen verfügt
das Speed Up Tambourine über eine starke Anzahl
von insgesamt 16 Jingle-Pärchen. Die Schellen sind im
Rahmen über selbstsichernde Stiftachsen fixiert. Und
die Linsenköpfe der Stiftachsen wurden im ABS-Rahmen
so versenkt, dass keine überstehenden Elemente den
Spielkomfort beeinträchtigen. Das alles ist gut gemacht
und zeigt auch im Detail, dass hier technische Lösungen mit Know-how durchdacht wurden.

SOFT TOUCH EDGE
Ein weiteres Feature liefert die Idee der Soft Touch
Edge. Es handelt sich um eine weiche Gummilippe,
die fest mit dem Rahmen verbunden ist und seine
Oberkante spürbar weicher gestaltet. Der hieraus
resultierende Spielkomfort ist selbsterklärend, da
Gegenschlagimpulse deutlich milder abgefangen werden. Pluspunkt! Aber auch ein weiterer Aspekt geht
aus dem Soft-Touch-Feature hervor: Spielt man das
Tambourine nämlich mit einem Drumstick an, wird
der Stockaufschlag von deutlich weniger Nebengeräusch begleitet, da die Gummilippe das Klacken
des Aufschlags gut absorbiert. Zudem liefert die Gummilippe auch noch gute Rebound-Eigenschaften.

SPEED UP SOUND
Die 16 Steel-Jingles sorgen für einen dichten Sound
von brillanter Durchsetzungskraft. In klassischer
Spielweise (rechts/links – hin und her) reagieren die
Schellen unmittelbar auf alle Bewegungen der Spielerhand. Groove-Patterns und schönes Akzentspiel sind
für das Meinl Speed Up Tambourine kein Problem.
Durch die Ellipse des Rahmens kann man die Spielweise allerdings noch einen Schritt weitertreiben,
wobei wir zum Kern der zugrundeliegenden Speed-
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Up-Idee gelangen. Verwendet man nämlich die sogenannte „Gospel“-Spieltechnik, ergeben sich völlig neue
Möglichkeiten agiler und wendiger Akzent-Grooves.
Bei der „Gospel“-Spielweise wird das Tamburin aus
dem Handgelenk achsial hin und her bewegt. Auf diese Weise lassen sich temporeiche „Speed-Up-Grooves“
entwickeln, die im Zusammenspiel mit der Gegenschlaghand ungeahnt kreative Möglichkeiten der Akzentverteilung zulassen. Besonders in diesem Zusammenhang
macht das Speed Up Tambourine seinem Namen alle
Ehre.
Und mit dem einen oder anderen Twirl-Effekt zwischendurch kann ein geschickter Percussionist mit diesem
Speed-Modell dann auch in Sachen Sight & Sound zur
absoluten Hochform auflaufen.

ca. € 29,90

FAZIT
Mit dem Speed Up Tambourine hat Meinl ein Instrument entwickelt, dessen Konzept auf Spielkomfort für
einen modernen Pop-Tambourine-Player ausgerichtet
ist. Die Ellipsenform des Rahmens ermöglicht flinke
Speed-Up-Grooves mit agilen Entfaltungsmöglichkeiten für spannende Akzentverteilungen. Weitere Features
finden sich in der Soft Touch Edge, die für angenehmen Spielkomfort sorgt, sowie im taillierten Griffbereich. Hier gibt es neben zwei Luftlöchern auch ein
explizites Daumenloch, das überraschende TwirlEffects ermöglicht, indem man das Tamburin um den
Daumen tanzen lässt – eine feine Sache für die extravagante Bühnenpräsenz.
Das Konzept des Speed-Up-Tambourine ist gut durchdacht und zeigt sehr viel Know-how in der technischen
Umsetzung eines modern gestylten Pop-Tamburins.
Speed up and groove! // [2015]
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