INFOTEST

SONOR
JAM TUBES

Mit weittragenden, klaren Percussion-Sounds ausgestattet, liefern die Sonor Jam Tubes durchweg
„exotische“ Klänge, die in entfernter Verwandtschaft zu Woodblocks, Jam Blocks oder Clave
Blocks stehen. Ihre großen Hohlkörper entwickeln
viel Ton-Volumen und mit den vier angebotenen
Modellen lassen sich sogar melodiöse Klangkombinationen realisieren. Gebaut aus einer speziellen
Fiberglas- und Bambusfaser-Mischung, beweisen
die Sonor Jam Tubes Stabilität und überstehen
auch hartnäckige Attacks ohne Blessuren. Ihre
Zylinderform ist beidseitig geschlossen und zeigt
lediglich einen schmalen Resonanzschlitz, der die
aalglatte Oberfläche des Röhrenprofils durchbricht.
Alle Jam Tubes verfügen über 8 cm Durchmesser,
wobei verschiedene Längen in 20 cm, 25 cm, 35 cm
und 40 cm auch Unterscheidungen in der tonalen
Orientierung (röhrig-hell, hoch klingend etc.) sowie
im Sound-Volumen herbeiführen.
Spielt man die Jam Tubes mit herkömmlichen
Drumsticks, so provoziert man harte perkussive Attacks, die sich laut und fast aggressiv durchsetzen.
Mit Filzschlägeln entwickelt man weichere Klänge,
die auch den tonalen Gehalt der Jam Tubes mit
leicht hohl klingendem Charakter deutlicher herausstellen. Ähnlich wie bei einer Schlitztrommel
sind in der Kombination mehrerer Jam Tubes auch
melodiebetonte Pattern spielbar, hingegen eine
Single Tube durchaus als Cowbell- oder Clave/
Woodblock-Alternative genutzt werden kann.

Passend zu den Jam Tubes gibt
es spezielle Halterungen, die
eine einfache Montage im
Percussion-Set ermöglichen. So
sind die stabilen Metall-T-Stücke
mit einer Ösenklemme ausgestattet,
die eine Aufnahme üblicher Haltearme (10 mm
Durchmesser) erlauben. Die Jam Tubes selber werden lediglich von den gummi-isolierten HalbrundHaltern flankiert, um in ihrer Position eine sichere
und gleichsam freischwingende Position zu finden.
Die Halter können so miteinander kombiniert werden (mittels Verbindungsstange), so dass mehrere
Jam Tubes übereinander und horizontal versetzt
angeordnet und gespielt werden können – eine
prima Idee, mit der ein ganzes Jam Tubes-Set
konstruiert werden kann.

PREISE

Jam Tube 20 cm: ca. € 22,75
Jam Tube 25 cm: ca. € 24,80
Jam Tube 35 cm: ca. € 28,60
Jam Tube 40 cm: ca. € 30,–
Jam Tubes Halter: ca. € 14,75
Tom Schäfer

PEARL PERCUSSION
GANZEIRO

Mit dem Ganzeiro hat Pearl Percussion mal wieder
was ganz besonderes kreiert. Wie schon so oft sind
die Tüftler der Effect Percussion auf raffinierte Ideen
gestoßen, und auch dieses Handpercussion-Instrument hat es im wahrsten Sinne in sich. Schon das
Wort Ganzeiro
deutet auf
etwas
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Besonderes hin, denn im Namen verbergen sich die
Begriffe Ganza und Pandeiro.
Kurzum: Hier handelt es sich also um eine Fusion
zweier „Small Percussion“-Klassiker, die in einem
Instrument vereint wurden.
So bietet der halbrunde Tambourine-Holzrahmen
drei gestiftete Schellenkombinationen. Die PlatinellaSets bestehen aus je zwei dünnen, leicht profilierten
verchromten Blechen (5 cm) und einer dickeren flachen Schelle, die dazwischen angeordnet ist. Diese
typische Pandeiro-Schellenbestückung sorgt für
klatschende und trockene, fast schon „dreckige“
Sounds. Aufgrund der relativ knappen Bewegungsfreiheit innerhalb der Schlitze im Holzrahmen sind
rhythmisch exakte Impulse leicht realisierbar.
Ein Clou findet sich im verschraubten Handgriff.
Dieser nämlich besteht aus einem Metall-Hohlprofil mit integrierten Kammern. Diese sind
wiederum mit einer Schüttelfüllung bestückt
(hartes Granulat/Metallperlen), so dass der Griff

als integrierter Shaker fungiert. Seine rundlich gestaltete Oberfläche mit griffiger „Hammerschlag“Optik in Schwarz/Silber liegt gut in der Hand, und
das recht leichtgewichtige Schüttelinstrument lässt
sich auch über einen längeren Zeitraum bequem
spielen. Trocken, leicht grob und sehr präsent klingt
der Shaker-Anteil.
Und spielt man das Ganzeiro in üblicher TambourineArt, so verschmelzen die Klänge aus Shaker- und
Schellen-Sounds zu einer offensiven, harschen,
perkussiven Note. Der etwas „dreckige“ Sound
passt zum Beispiel wunderbar in die Welt der „Samba
Batucada“-Klänge, und mit lautstarker Präsenz
wird sich das Ganzeiro hier auch gut durchsetzen
können. Ein sehr interessantes Groove-PercussionInstrument!
PREIS

ca. € 59,–
Tom Schäfer

