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Die kleinen Cowbell-Kollegen sind
rein äußerlich nur
wenig voneinander
zu unterscheiden –
hier lüftet der Sound das
Geheimnis. Meinl stellt
hiermit aktuell die neuen
Hand Brush Steelbells zur
Verfügung, die in den
tonalen Abstufungen Low,
Medium und High angeboten
werden. Von der Größe her wirken
sie fast wie Drillinge, jedoch zeigt der Blick
ins „Maul“ geringfügige Unterscheidungsmerkmale, die in den Weiten der Resonanzöffnungen zu finden sind. Die Hand Brushed
Steelbells kommen in 4,5" Größe und verfügen damit über einen rund 12 cm langen
Body. Dessen stählern-silberne Oberfläche ist
(vermutlich) mit Stahlwolle gebürstet, so dass
sich eine feinstrukturierte „Zeichnung“ unter
der schützenden Klarlackschicht abbildet.
Letztere verhindert frühzeitige Oxidation
(Flugrost) des ansonsten pur gehaltenen

Metallgehäuses. Innen
sind
die
Cowbells
schwarz lackiert.
Die Verarbeitung des
ca. 1,5 mm starken
Bodys ist als hervorragend zu bezeichnen. So wurden die
beiden Schalenhälften
mittels durchgehender
Schweißnähte
ringsum
zusammengefügt und bieten
damit eine Robustheit, die auch
den brachialen Metal-Drummer
problemlos aushält. Klassisch wie
immer die winklig angesetzte Halterung, die
mit stabiler Ösenklemme plus packender
Flügelmutter ausgestattet, sich an jeder Haltestange regelrecht festbeißt.
Nun gibt es diese relativ klein gehaltenen
Steelbells in drei Tonvarianten, wenngleich das
tonale Spektrum aller drei Cowbells sich im
helleren Cha- Cha Sound-Range bewegt. Die
High Pitched Bell klingt wirklich extrem hell
und bietet beißende Obertöne. Eine Abstufung

nach unten zeigt die Medium Pitched Bell
etwas dunklere Noten. Noch tiefer klingend
und schon sehr kräftig im Ton zeigt das Low
Pitched Modell ein Muskelspiel mit kraftvoller
Lautstärke und klarer Tonalität. Alle Bells
erzeugen eine gute Portion hell mitsingender
Obertöne. Wen das stört, der kann ganz einfach die mitgelieferten Moosgummipads von
innen einsetzen (selbstklebend) und schon
sind die gleißenden „Nebengeräusche“ vollkommen weg. Durch diese Dämpf- Option
gewinnen die Steelbells deutlich mehr an Ton
und damit auch eine subjektiv empfundene
Portion mehr an Lautstärke.
Die neuen Meinl Hand Brushed Steelbells ermöglichen aufgrund der kompakten Bauweise
eine gute Platzierung im Setup, sie sind verarbeitungstechnisch hervorragend gelungen
und bieten durch die angebotenen High-, Lowund Medium- Orientierungen auch noch eine
Auswahl nach tonalen Präferenzen.

PREIS
Hand Brushed Pitched Steelbell
Low, Medium oder High: je ca. € 32,–

PEARL PERCUSSION
fiberglas claves
tom schäfer

Claves zählen zur unabdingbaren StandardAusrüsteung im Repertoire der Small-, Handund Effect-Percussion-Welt. Ihr Sound ist
multifunktional einsetzbar, sowohl im traditionellen Kontext, aber auch in der Popmusik
sowie im Bereich Filmkompositionen bis hin
zu Orchestern. Die ethnische Bedeutung der
Claves begründet sich in einer rhythmischen
Funktion, die in Form eines straight gespielten
Patterns eine Orientierungslinie (genannt:
Clave) – insbesondere in der Afro- CubanMusik – liefert. Der sehr eigenständige Sound
der Klanghölzer, irgendwo zwischen Wood-,
Jam- und Tempel-Block anzusiedeln – bietet
vorzügliche Möglichkeiten für musikalische
Einsatzgebiete auch in vielen anderen erdenklichen Situationen. Ursprünglich werden

Claves aus Holz hergestellt (daher auch der
Begriff Klanghölzer). Ihre Größe und Form ist
mit nur geringen Abweichungen auf der
ganzen Welt gleich.
Moderne Entwicklungen im Instrumentenbau
Anfang der 90er führten Resonanzkörper in
Fiberglasfertigung auf dem internationalen
Markt ein. Auch was Claves anbelangt, wurden
zunächst in den USA, fast zeitgleich dann auch
auf dem europäischen Markt, Versionen in
Fiberglas präsentiert. Nun hat auch Pearl
Percussion ein Clave-Paar entwickelt, das
gänzlich aus diesem Kunst-Werkstoff hergestellt ist und damit über unverwüstliche
Eigenschaften verfügt. Doch das ist längst
noch nicht alles, denn auch der Sound dieses
modern konzipierten Ethno-Instruments be-
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sticht durch eine immens lautstarke Markanz.
Erstaunlicherweise bleibt aber der gewohnt
hölzerne Klangcharakter erhalten. Somit bieten die Pearl Percussion Claves gewohnte
Sounds bei einem deutlichen Mehr an Lautstärke, gläsern klarer Durchsetzungskraft plus
lebenslanger Haltbarkeit.
Natürlich sind diese Modelle etwas schwerer
als ihre Originalkollegen, obschon die Größe
von gut 20 cm Länge bei 26 mm Durchmesser
dem Standard entspricht. Trotz aalglatter
Oberfläche liegen die Pearl Claves gut in der
Hand und überzeugen mit einer Hochglanzlackierung á la „Piano Black“ auch optisch.

PREIS
Pearl Fiberglas Claves (Paar): ca. € 22,–
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VIC FIRTH
dave weckl evolution
signature drumstick
& vic grip
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Dave Weckl hat sich in den letzten Jahren
musikalisch neu orientiert – und was lag da
näher, als auch ein an diese Entwicklung
angepasstes Werkzeug zu entwerfen. Der neue
„Evolution“-Drumstick bietet eine Länge von
ca. 40,5 cm langer und im Griffbereich einen
Durchmesser von ca. 14,5 mm. Der bei ca. 8 cm
– von der Spitze aus gerechnet – ansetzende
Schaft ist wie bei einem klassischen 5A-Modell
gestaltet, bietet also recht viel „Material“. Im
vergleich zum weiterhin erhältlichen, bekannten Signature-Modell „SDW1“ ist dieser Stick
also etwas kürzer und dafür etwas stärker. Als
Spitze wurde eine verkleinerte Tropfenform
gewählt, ein weiterer wichtiger Konstruktionsunterschied zum „SDW1“. Die „Dave Weckl
Evolution“-Sticks sind in einem honiggelben
Farbton lackiert, die Spitze ist – wie bei allen
farbigen Vic Firth Sticks üblich – unlackiert.
Der aus Hickory gefertigte Stick ist recht starr
und wenig kopflastig, bietet allerdings einen

ausgezeichneten Rebound.
Bedingt durch die kleine,
runde Spitze lassen sich sehr
feine Cymbal-Sounds erzielen,
gleichzeitig bietet der solide
Schaft aber auch gute Möglichkeiten
für akzentuiertes Spiel auf der RideKuppe und satte Crash-Akzente. Ein guter
Stock für leichtes und unangestrengtes Spiel
bis zu mittleren Lautstärken.
Eine weitere Neuheit ist „Vic Grip“. Gerade
Spieler mit der Tendenz zu leicht feuchten
bzw. schwitzenden Händen sind immer auf der
Suche nach Möglichkeiten für einen besseren
„Grip“. Das ca. 22 × 28 cm große „Vic Grip“Tuch ist mit einer Tinktur getränkt, welche auf
die Sticks und auch die Hände aufgetragen
werden kann und einen leicht klebrigen Film
hinterlässt. Je nachdem wie intensiv das Tuch
gedrückt wird, erhöht sich die Stärke des Films
und damit die Wirkung. Das Ganze fühlt sich

nicht unbedingt unangenehm an, und der
Auftrag kann von Händen und
Sticks ganz einfach mit Wasser und
Seife entfernt werden, somit liegt die
Vermutung nahe, dass es sich dabei um ein
Naturprodukt handelt. Eine Herstellerangabe
ist dazu leider nicht zu finden. In unserem
Praxistest wurden aber keine Hautirritationen
festgestellt. Das Spielgefühl ist für Drummer
mit eher trockenen Händen zwar sehr gewöhnungsbedürftig, Spieler allerdings, die unter
feuchten/schwitzenden Händen leiden, sollten
diese Möglichkeit aber durchaus einmal ausprobieren. Der Preis für das eine geraume Zeit
nutzbare Tuch ist nicht so hoch, dass sich
dieser Versuch nicht lohnen würde.

PREISE
Dave Weckl Evolution Sticks: ca. € 14,–
Vic Grip: ca. € 7,–

Ein Schlaginstrument im wahrsten Sinne des Wortes. Der
gehämmerte Kessel verleiht den Hammered Snares nicht
nur ein außergewöhnliches Äußeres - durch die unebene
Kessel-Innenfläche werden unerwünschte Oberton-Wellen
gebrochen. Das Ergebnis ist ein absolut runder, druckvoller
Snare Drum Sound, der das Herz jedes Drummers höher
schlagen lässt...

MAPEX Hammered Snare Drums.
SCHLAGfertig auf der Bühne.
ARTIG im Studio.
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