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BOX OF TRIX
gorilla snot
Die etwas eigentümliche Bezeichnung dieses
Zubehörartikels macht natürlich neugierig auf
das, was sich dahinter verbirgt. Oder besser:
Was denn in der kleinen Cremedose wohl drin
sein mag. Einmal aufgeschraubt wird das Auge
einer grünlichen, wachsartigen Paste gewahr,
die ein angenehm harzig riechendes Aroma
verströmt. Die Zutaten dieser „Zauber-Mixtur"
werden wohl im geheimen Rezeptbuch des
Druiden verborgen bleiben, eine Mischung
aus Tannenharzen und Wachsen scheint aber
offensichtlich.
Was aber hat das ganze mit dem Schlagzeugwesen zu tun? Nun – hierbei handelt es sich
um die „esoterische" Alternative eines Hilfs-

DDT

mittels, das dem stark schwitzenden Drummer
die Griffigkeit seiner Drumsticks wiederbringen soll. Die Anwendung sieht einen sehr
sparsamen Gebrauch von „Gorilla Snot“ vor
und sollte nur in „homöopathischen Dosen“
dem Stick verabreicht werden. Der Griffteil der
Drumsticks wird also ganz fein und dünn mit
der Paste eingerieben, die auf der Oberfläche
des Holzes haften bleibt. Durch die harzigen
Komponenten ergibt sich nun ein gewisser
„Adhäsions-Effekt“ zwischen Hand und Stock,
der somit spürbar sicherer geführt werden
kann. Das leicht klebrige Feel mag sicherlich
nicht jedermanns Sache sein, doch mit gründlichem Händewaschen lassen sich Rückstände

werden, die „ddt“-Felle erstmalig aufzuziehen. Hier empfiehlt es sich,
zunächst nur eine Stimmschraube einzusetzen, diese mit zwei bis drei Gewindeumdrehungen anzuziehen, dann
den Spannreifen an der gegenüberliegenden Stelle kräftig herunterzudrücken und nun die gegenüberliegende
Stimmschraube einzusetzen und anzuziehen.
Nach dieser gelungenen Operation können die
Felle dann problemlos gestimmt werden.
Die Spannung wird auch bei starker Beanspruchung gut gehalten, ein Verschleiß war während
des Tests nicht festzustellen. Bis zu einer mittelhohen Stimmung entsprechen die ReboundEigenschaften in etwa denen normaler Felle, bei
höheren Spannungen ermöglichen die „ddt“Felle sogar einen schnelleren Rebound.
Die
Trigger-Eigenschaften
sind
durchweg positiv zu bewerten.
Entscheidend für akkurates
und spielgetreues Triggern
ist aber nach und wie
vor, wie und wo die
Trigger-Pickups auf
dem jeweiligen Fell
befestigt bzw. positioniert werden
sowie eine präzise Voreinstellung der entsprechenden

digital drum
triggernet felle
Bei den „ddt“-Fellen der deutschen Firma Axis
Sound Equipment handelt es sich um spezielle
Gewebefelle (Mesh-Heads), die ein annähernd
geräuschloses Spielen auf bzw. Triggern vom
Akustik-Drumset erlauben. Die Spielfläche der
„ddt“-Felle besteht aus einem reißfesten NylonGeflecht, dass in einem aus Aluminium gefertigten, konventionellem Trägerreifen befestigt ist.
Die „ddt“-Felle sind in den gängigen Größen
von 8" bis 26" erhältlich, zusätzlich werden
auch zwei Sets, das „Rocker Set“ (12", 13",
14", 16" und 22") sowie das „Fusion Set“ (10",
12", 2x 14" und 20") angeboten. Ebenfalls erhältlich sind „Rim Noise Eliminator“, dies sind
Gummilippen, welche einfach über die Spannreifen der Toms und der Snaredrum gesteckt
werden. Auf diese Weise entstehen bei Rimshots keine unerwünschten Nebengeräusche.
Etwas knapp bemessen sind die Durchmesser
der Reifen, so dass recht wenig Spielraum zwischen Trägerreifen und Kesselwand verbleibt.
Da auch der Fellkragen extrem flach gestaltet
ist, kann es – bedingt durch z. B. die recht kurz
gestalteten Stimmschrauben einiger Schlagzeugfabrikaten – schon mal etwas schwierig

© 2003 MM-Musik-Media-Verlag GmbH & Co. KG KÖLN

des „Zaubermittels" gut entfernen. Insofern ist
dieser Gorilla Snot eine unbedenkliche Alternative gegenüber z. B. aufwendigen StickGrips oder auch speziellen Grip-Sticks oder
dem Einsatz von Drummer-Handschuhen, die
ja auch nicht jedermanns Sache sind. Zudem
passt die kleine Dose mit Schraubdeckelverschluss in jedes Stickbag. Und bei vorschriftsmäßiger Handhabung wird der „Gorilla Snot“Vorrat bestimmt lange Zeit halten. ■
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Parameter (Sensitivity, Velocity, Threshold
etc.) in der Steuereinheit.
Und außerdem bieten solche Gewebefelle die
nicht zu unterschätzende Möglichkeit, nahezu
geräuschlos zu trommeln und zu üben; akustische Drums lassen sich problemlos in sehr gut
bespielbare „Practice Sets“ umwandeln. ■

PREISE
Rocker-Set: ca. DM 199,–
10": ca. DM 30,–
12": ca. DM 32,–
14": ca. DM 37,–
22": ca. DM 59,–
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infotest
Unter
einer
Kalimba, landläufig auch als
„Daumenklavier“
bezeichnet,
versteht man ein gestimmtes Melodie-Instrument, dessen Klangerzeugung über schlanke,
hölzerne oder metallene
Klangzungen erfolgt. Diese
über einen Steg verschieden
lang hinausragenden Zungen (daher die unterschiedlichen Tonhöhen) werden mittels Daumen leicht angespielt und somit in Schwingung verset zt.
Kalimbas kommen sowohl aus lateinamerikanischen Ländern als auch aus der afrikanischen
Tradition und zählten in ihren ursprünglich einfachen Bauweisen zu den melodiösen Begleit-,
bzw. Soloinstrumenten. Mittlerweile gibt es
sehr sorgfältig gebaute und präzise gestimmte
Versionen, deren tonale Qualitäten wesentlich
deutlicher herausgearbeitet sind. Viele dieser
„noblen“ Kalimba-Modelle finden sich im Repertoire des Großhändlers/Herstellers Afroton
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mini kalimba
aus Frankfurt, der neben
zahlreichen „Hugh
Tacey“-Kalimbas
auch
dieses Mini-Modell anbietet.
Kaum größer als eine PC-Mouse
bietet das niedliche Instrument handliche Vorzüge für Kinder- und Erwachsenenhände. Eine massive Holzbasis (etwa 6 cm x 9
cm messender Konus von 2 cm Stärke) bietet
Platz für fünf schmale Edelstahlzungen (Federstahl), die zwischen kleinen Messingstegen und
einem von oben aufgeschraubten Stahlstift fest
eingeklemmt sind. Der Spielbereich der leicht
nach oben zeigenden Klangzungen ist mit beiden Daumen bequem zu erreichen, somit einwandfreie spieltechnische Voraussetzungen geboten werden. Sicher – die „Mini Kalimba“
macht den Eindruck eines Kinderinstruments
oder gar Spielzeugs. Was die Kinder angeht, so
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trifft dies in der Form zu, dass hier auch eine
Kindertauglichkeit geboten wird, aber mit
Spielzeug hat dieses klanglich und bautechnisch „erwachsene“ Instrument nun gar nichts
zu tun.
Tonal ist man natürlich mit lediglich fünf Tönen
natürlich eingeschränkt, doch das Klangbild
dieser Kalimba erscheint in ausgereiften, zarten Tönen, die sich mit wohlklingenden Harmonien in einem Bereich zwischen Metall- und
Holz-Charakteren einbetten. Trotz des fehlenden Resonanzraums übertragen sich die angenehmen Schwingungen in einer verhaltenen
bis gut hörbaren Lautstärke. ■
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