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effect percussion sticks
tom schäfer
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Was haben Schaumschläger, Küchenbesen, Quirlfixe und Hühnerkrallen gemeinsam? Diese hier kommen aus Nashville,
Tennessee/USA, werden hierzulande von
Drums Only vertrieben, und sie gehören nicht
in die Küche, sondern sind dazu da, Musik zu
machen. Wie auch immer das funktioniert, das
weiß der Percussion-Magier Jay Farrell wohl am
besten, denn er ist der Erfinder dieser außergewöhnlichen Sound-Werkzeuge und sorgt
damit in der Studioszene schlichtweg für Aufsehen. Der Percussionisten- Geist nährt sich ja
gerne von übersinnlichen Extremen und wird
mit diesen sonderbaren Effectsticks eine Köstlichkeit nach der anderen entdecken.
Da gibt’s zum einen die Chicken Foot Sticks.
Ihre drahtigen Krallen mit den umgebogenen
Enden sorgen für sehr präsente und gleichzeitig brillante Cymbalsounds. Auch der gegenüberliegende Metallstift am Griffende kann
eingesetzt werden und eignet sich insbesondere zum Spielen von Triangel- Grooves.
Ähnlich verhält es sich mit den Swatters. Hier
sind es die überdicken Nylonbrushes, deren
Fächer in der Breite veränderbar ist und dabei
zur gebündelten „Rod“-Variante umgestellt
werden kann. Ziel der Swatters liegt in lauten
und satten Sounds auf Toms, Snaredrums und
Cymbals.
Merkwürdig erscheinen auch die Percussion
Paddles ( ... die könnten auch FluglotsenSticks heißen). Zwar ist die Bauweise nicht
ganz so penibel geraten, doch der Sinn dieser
leichten Sticks mit den großen flachen

LP
woodpecker
tom schäfer

Schaumgummi-„Pranken“ liegt darin,
auf Handdrums wie
Congas, Djembes, Basstrommeln etc. zu spielen, um
den Fellen alternativ klingende,
kraftvolle und patschende Sounds zu
entlocken.
Höchst interessant ist der Baton Shaker. Er
besteht aus zwei weit auseinander liegenden
röhrenartigen Schüttelkammern (mit Füllung),
die durch ein hölzernes Verbindungsstück
zusammengehalten werden. Spielt man den
Shaker vertikal, so sind multirhythmische
Shekere- Grooves kreierbar, die sowohl dicht
klingen als auch ein großes Potenzial an
Akzenten und rhythmischen Bewegungen
ermöglichen. Ein Superinstrument, das viel
Kreativität freisetzt, einfach zu handhaben ist
und auch in Sachen Verarbeitung überzeugt.
Die Groovin’ Tubes bestehen aus einem hölzernen Handgriff mit aufgesetzter Schüttelkammerhülse. Gespielt werden sie ähnlich wie
Maracas, jedoch ist ihr Klang wesentlich
offensiver. Und auch als Drumstick-Alternative
können diese Tubes eingesetzt werden, so
dass Rascheleffekte die Drumsounds beglei-

Willkommen in der Welt der Sound-Effects!
Das kleine Instrument namens Woodpecker
wird so manche Klangkulisse der PercussionWelt lustvoll bereichern. Vom Specht, der einzig und allein dem Hungertrieb folgend, seinen ausgebildeten Kompetenzschnabel hochfrequent in die Baumrinde trommelt, ist man
hier natürlich weit entfernt. Und doch kann
dieses Small Percussion Effekt-Instrument zumindest rein akustisch genau das, was an den
hörbaren Specht erinnert.
LP bietet dazu ein nach Stielkastagnette aussehendes Hartkunststoffgehäuse, das bautechnisch mit der bekannten Sambago Bell verwandt ist. Der flache und einfach geschlitzte
Resonanzkörper bildet eine Einheit mit dem
Griffteil, so dass hier eine unkomplizierte
Handhabung gewährleistet ist. Der Soundclou
steckt hier in einer Kunststoffachse, die frei
beweglich durch den Resonanzkörper des
Woodpeckers führt. Rechts und links aufgesteckte blutigrote Plastikzylinder verhindern
nicht nur das Herausrutschen der Achse, sie
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ten. Noch
kräftiger
klingt das mit
den Deluxe Groovin’
Tubes. Die solide gebauten Effectsticks zeigen eine
vergrößerte Form der einfacheren Groovin’ Tube-Version plus zusätzlicher Tambourine-Schelle. Einsetzbar als Drumstick und/oder Effekt-Shaker
bieten sich mannigfaltige Möglichkeiten, eine
groovige Sound-Kulisse aufzubauen (Shaken,
Schellenmanipulation durch Dämpfen und
Öffen, Maracas-Sounds etc.).
Noch viele weitere interessante Plugs Perc Effects gehen auf das Kreativkonto des amerikanischen Klangtüftlers Jay Farrell, und vielleicht
dürfen wir demnächst noch mehr von diesen
außergewöhnlichen Dingen entdecken. Das
muss man einfach unbedingt ausprobieren! 

PREISE
Groovin’ Tubes : ca. € 35,–
Deluxe Groovin’ Tubes : ca. € 45,–
Percussion Paddles: ca. € 29,–
Baton Shaker: ca. € 35,–
Chicken Foot: ca. € 25,–
Swatters: ca. € 25,–

dienen gleichzeitig als Schlagköpfe, die je
nach Spielbewegung alternierend rechts/links
gegen das Resonanzgehäuse schlagen.
Hier geht’s dann hart auf hart und klanglich
gibt’s auch kein Pardon, denn der markant
schlagende „Klock“-Sound trägt sich auffallend bissig und laut durch die Landschaft. Aus
einer schnellen Handbewegung heraus lassen
sich dichte Specht-Sounds hervorlocken, aber
auch Einzelklänge sind durchaus möglich, da
das leichtgewichtige Instrument spieltechnisch
gut kontrollierbar ist. Man kann durchaus
lustiges Klangwerk fabrizieren und auch in
Sachen Bühnenshow lässt sich bestimmt so
einiges machen. Denkbar ist ebenfalls der
seriöse Anspruch, z.B. bei Filmvertonungen, in
Orchestern u.v.m. Auf jeden Fall hat LP hier
eine gute Idee in die Tat umgesetzt. Der
Woodpecker ist stabil, simpel in der Handhabung und musikalisch spaßvoll. 

PREIS
ca. € 24,20
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MEINL
mini steel timbales
tom schäfer
punkte zur Verfügung gestellt, die
in Form 4 mm starker Winkelböckchen
(diese kommen z.B.
von den Meinl „Artist“Modellen) eine gute Druckverteilung bei
ausgewogener Fellspannung bieten.
Einen besonderen Hinweis gibt es hier ebenfalls auf die Timbales-Halterung, die aus einer
robusten U-Profil-Stahlkonstruktion besteht.
Mit dem bewährten Ösenklemmen-Prinzip
plus griffiger Flügelschraube kann sich das
System an handelsüblichen Haltestangen/LRods etc. (etwa bis zu 10 mm Durchmesser) so
richtig festkrallen. Ein spezielles TimbalesStativ wird nicht angeboten, denn das Konzept
orientiert sich an einer möglichst platzsparenden Option/Erweiterung innerhalb eines
bestehenden Setups, so dass die kompakten
Kessel mittels Multiclamp plus L-Arm an z.B.
einem Cymbal-Stativ gemeinsam und unkompliziert befestigt werden können. Die an den
Kesseln vertikal gegeneinander verschobenen
Halterungen sorgen dafür, dass auch bei einer
Montage beider Timbales an lediglich einer
Halterungsstange dennoch beide Kessel eine
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gleiche Höhenführung der
Spannreifen finden.
Aufgezogen sind glatte KunststoffFelle, die sehr leichtgängig und dank einer
präzisen Mechanikverarbeitung sensibel gestimmt werden können.
Was die Mini Steel Timbales verständlicherweise nicht im großen Maße zur Verfügung
stellen können ist eine Cascara-Spielfunktion.
Hierfür sind die Kessel mit insgesamt nur 4,5"
Tiefe einfach zu komprimiert. Die Zielsetzung
ist auf prägnante Fell-Sounds ausgerichtet.
So bieten sich freche, laute und hell-bissige
Klänge, die sich deutlich von herkömmlichen
Timbales-Sounds abheben und daher in
besonderer Weise frische Akzente setzen.
Eine klasse Sache für viel Spielfreude! 

PREIS
8"/10" Mini Steel Timbales Set: ca. € 169,–

*) STICKS 11/2002

Springende Sounds, knackig, kernig und bissig,
das sind die auffälligen Klangmerkmale der
neuen Mini Steel Timbales, die als Ergänzung
im Drum- oder Percussion-Set ideale Voraussetzungen mitbringen. Gebaut aus einem stabilen Stahlmantel präsentieren sich kompakte
8" und 10" Kessel mit 4,5" Tiefe, die so einige
Features der großen Profi-Modelle zur Verfügung stellen (Spannsystem, Verarbeitung,
Sound). Zunächst sorgt die spiegelnde ChromOberfläche für einen ästhetischen Blickwinkel
und auch die Beschlagteile (Böckchen, Schrauben, Spannring) passen im gleichartigen
Silberglanz bestens in die blanke Situation.
Rein bautechnisch interessante Details findet
man in den nach innen umgebördelten Kesselrändern (unten eng umgeschlagen, oben
etwas gedehnter und zur Fellauflage ausgebildet) sowie im Prinzip des Spannsystems. Dieses bietet durch eine leichte Verjüngung der
oberen am Spannring verschweißten Spannschlaufen eine etwas tiefere Platzierung der
Spannschrauben, deren flache Linsenköpfe
sich dadurch auf einer Ebene mit der Spannringoberkante befinden. Damit können z.B.
Rimshots oder Sidesticks ungehindert ausgeführt werden. Pro Kessel werden vier Spann-
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