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In Anlehnung an die afro-brasilianische Tradition mit ihrer schillernden Klangwelt farbiger
Agogo-Bell-Sounds, bietet LP unter der
Bezeichnung „Sambago“ eine neue Handpercussion-Linie an, die in moderner Kunststoffbauweise bei sehr spielerfreundlichen Features
eine enge Verwandtschaft zu den südamerikanischen und afrikanischen Originalen eingeht.
In der Bezeichnung „Sambago“ trifft man auf
die versteckte Verknüpfung von „Samba“ und
„Agogo“, insofern eine richtungsweisende
Definition gegeben ist.
Agogo-Bells aus Kunststoff heißt die Devise,
und in der Tat sind die sehr flach gestalteten

(im Querschnitt elliptischen) Resonanzkörper aus sehr hartem und nahezu
unzerbrechlichen
Plastikmaterial
(„High Impact Plastic“) gegossen.
Auch die Handgriffe sind aus Kunststoff gefertigt und bieten aufgrund
des Profils gute Griffigkeit, gleichsam
für Kinder- und Erwachsenen-Hände.
Auffällig ist das bei allen Modellen geringe
Gewicht: positiv fürs Spielen!
Im Prinzip sind zwei Bell-Typen erhältlich, eine
„High Pitch“-Version in orangener Einfärbung
und ein „Low Pitch“-Block in pink. Beide „Sambago Bells“ sind als einzelne „Hand Held“Modelle erhältlich (Low und High) und auch
als „Hand Held“-Zwillingsmodell. In der Klangkombination findet man hier eine klassische
tonale Abstimmung im Quartintervall vor.
Das Doppelmodell wird auch als „Mountable
Sambago Bell“ angeboten. Eine robuste Metallaufhängung mit Ösenklemme (Aufnahme
von Haltestangen bis zu 10 mm Durchmesser)
und großer Flügelschraube sorgt für verbind-

lichen Halt. Mit einer farbenfrohen Optik geht
eine solide Bauart einher, die aufgrund widerstandsfähigen Materials sicherlich so einiges
an Percussion-Hieben wird einstecken können.
Klanglich bieten sich lebhafte Sounds in
hart/perkussivem Charakter mit gutem Durchsetzungsvermögen. Charakteristisch liegt man
im Bereich zwischen Agogo-Bell und Woodblock; der trocken/harte Percussionsound ist
(bauartbedingt) auch mit den bekannten „Jam
Blocks“ vergleichbar. Durchweg bieten die LP
„Sambago Bells“ präzise Klangimpulse bei einer soliden und gleichzeitig sehr leichten Bauweise. ■

PREISE
Sambago High Pitch:
ca. DM 33,40 / ca. EUR 17,—
Sambago Low Pitch:
ca. DM 34,70 / ca. EUR 17,75
Sambago Hand Held:
ca. DM 58,80 / ca. EUR 30,—
Sambago Mountable:
ca. DM 66,40 / ca. EUR 33,95
TOM SCHÄFER
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nino stirring trommel
Und wieder eine kleine Neuheit im Bereich
des Nino Percussion-Repertoires (dem Instrumentenprogramm für Kinder und für all diejenigen, die es geblieben sind) zeigt sich mit der
überaus zaghaft anmutenden „Rührtrommel“,
genannt Stirring-Trommel. Mit sehr leichter
und nahezu filigraner Holzbauweise steht das
kleine Instrument im Dienste einfacher musikalischer Akzente.
Die Rührtrommel ist weniger geeignet regelrecht angeschlagen zu werden (so wie man es
von Fellinstrumenten her kennt), vielmehr —
und das verrät der Name bereits — wird die
Stirring-Trommel mit Hilfe des kleinen Holzschlägels im Inneren durch eine kreisförmige
„Rührbewegung“ entlang der aufrecht stehenden Holzplättchen zum Klingen gebracht. Die

S T I C K S 0 5 . 2 0 0 0

verschieden langen (zwischen 7
cm und 14 cm) und schmalen Kautschukhölzer, die reihum an der achteckigen Holzbasis aufrecht verleimt sind,
geben dabei unterschiedlich hohe Klänge von
sich. In etwa vergleichbar mit der Klangausstrahlung einer Schlitztrommel werden hier allerdings keine definierten Tonalitäten erzeugt,
als vielmehr ein in sich harmonisches Gefüge
klickernder Holz-Sounds. Je nach Tempo der
Spielbewegung können schöne und dichte,
klangvolle Clustersounds gespielt werden.
Die mit Holzgriff ausgestattete Stirring Trommel ist leicht zu führen und bringt durch die
Unmittelbarkeit der spielerischen Begegnung
eine spaßige, wohlklingende und kindgerechte Musikalität mit sich. Auch für den Liebhaber

der Effect-Percussion dürften die Reize dieses
Instruments in den überraschend frischen
Klangmomenten liegen. Und bei dem angegebenem Preisniveau kann man da wirklich
nichts falsch machen. ■

PREIS
ca. DM 29,90 / ca. EUR 15,—
TOM SCHÄFER

