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tom schäfer

Mit dem „One Shot Shaker“ hat
Erfinder Daniel de los Reyes
eine Innovation in die Welt der
Handpercussion eingebracht,
die das herkömmliche ShakerSpiel durchaus revolutioniert.
„One Shot“ heißt hier, dass dieser Shaker lediglich in Folge
eines (!) Bewegungsablaufs
einen Klang hervorbringt – nämlich in
der Vorwärtsbewegung – und nicht wie bei
klassischen Shakern in der Vorwärts- und in der
Rückwärtsbewegung. Der ungeheure Vorteil liegt
darin, dass der Shaker rhythmisch hyperexakt zu spielen ist und auch in extrem langsamen Tempi absolut
kontrollierte Impulse liefert. Neben dem schmalen
und leiseren, originalen „One Shot Shaker“ der ersten
Generation gibt es nun bei LP auch den „One Shot
Shaker Live“, der mit wesentlich lauteren und aggres-

siveren Sounds ausgestattet ist und paarweise ausgeliefert wird (z. B. für
beidhändiges Spielen).
Das „One Shot“-Prinzip
folgt vom technischen
Aspekt her eigentlich einer
primitiven Umsetzung –
aber man muss einfach
erst mal drauf kommen!
So wurde das rechteckige
Aluminiumgehäuse innen mit
Schaumstoff ringsum ausgekleidet, lediglich die vordere
Innenwand bleibt frei und bietet
damit eine pure Metallfläche, auf die der ShakerInhalt (hier grobe Metallkugeln) mit der Vorwärtsbewegung „knallt“. In der Rückwärtsbewegung werden
die Kugeln vom Schaumstoff abgefangen und „ruhig

gestellt“. Das „One Shot Live!“-Modell misst 16 cm
Länge und 5 cm im Durchmesser. Seitlich ist das
Gehäuse mit Kunststoffstopfen verpresst.
Der Shaker liegt gut in der Hand und lässt sich bequem führen. Um die volle Klangwirkung des „One
Shot“-Effekts zu erzielen, muss man allerdings darauf
achten, den Shaker in die richtige Handposition zu
bringen. Hierzu verfügt die Oberfläche des Instruments über aufgedruckte Symbole, die eine korrekte
Haltung eindeutig kennzeichnen. Was der „One Shot
Live!“-Shaker klanglich zu bieten hat, fällt ganz klar in
die Kategorie bissiger Metallpräsenz, und mit dem
„One Shot“-Effekt macht auch dieses Shaker-Modell
von Daniel de los Reyes seinem Namen in der Tat
alle Ehre: kurzer, messerscharfer Metal-Shot!

PREIS
ca. € 40,20 (Paar)

PEARL
metal guiro und
universal guiro holder
tom schäfer

Mit Sicherheit bestens geeignet für Merengue-Musik,
bietet das aktuelle „Metal Guiro“ von Pearl dichte,
crispe und eindringlich laute „Scraper“-Sounds. Gebaut aus einem leichten und kompakten Hohlkörper
aus profiliertem, verchromtem Blechmantel, misst der
zylinderförmige Body 24 cm Länge und rund 7 cm
Durchmesser. Beide Enden sind konisch verjüngt und
in aufgesteckten Gummihülsen eingefasst. Hier

begegnet man keinen Spitzen oder
scharfkantigen Erhebungen, somit
funktioniert das manuelle Spiel ungehindert und leichtgängig. Denn der
mitgelieferte Scraper – ein fünfzahniger Kamm mit Metalldrähten und
Handgriff – muss mitunter schnell und
kontrolliert über das engprofilierte
Rillenblech gleiten. Flinke Figuren sind
gut spielbar – ideal also für Merengue
– und bieten metallischen Biss von
angenehmer Schärfe und Durchsetzungskraft. Diese Sound-Texturen eignen sich natürlich auch für den Bereich
der Special Sound Effects.
Für den Multi-Percussionisten bietet Pearl zudem
einen wirklich praktischen „Guiro Holder“ an. Mittels
Klemmsystem zu befestigen an schmalen Haltestangen (z. B. auch an Conga-Spannhaken), kann das
Guiro damit so platziert werden, dass ein gleichzeitiges Spielen von Guiro und Congas, Bongos, Shaker,
Cowbell etc. möglich ist. Zwei über einen Schiene

fixierte und in der Weite einstellbare Ringe (in
Gummi eingefasst) können sich somit jeglichen
Guiro-Größen anpassen, solange es sich um Fiberglas-Modelle handelt oder um solche Formen, die ein
relativ gerades Profil zeigen. Die Ringe greifen dabei
um den konischen Verlauf der Guiro-Enden und
klemmen das Instrument zuverlässig fest. Zusätzlich
bietet der Halter eine winklig gebogene Haltestange
zur weiteren Befestigung von Small-PercussionInstrumenten (z. B. Mounted Tambourine oder Cowbell). Der Pearl „Guiro Holder“ ist sehr stabil gebaut
und erleichtert mit seinen multifunktionalen Eigenschaften die Setup-Organisation in gutem Maße.
Idee, Umsetzung und Qualität des „Metal Guiro“
sowie des „Universal Guiro Holder“ zeigen Know-how
und Praxisbezogenheit.

PREISE
Metal Guiro: ca. € 55,–
Guiro Holder ca. € 42,–
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