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MEINL
studio shaker & skin shaker
tom schäfer

Die junge Shaker-Generation des Herstellers Meinl zeigt neben Aluminiumund Fiberglas-Shakern auch exklusive
Versionen, die besonders für den Studioeinsatz oder zur Kreation experimenteller Sounds gedacht sind.
So hat man einen Studio Shaker entworfen, der mit 23 cm Länge und 6 cm
Durchmesser aus einer
Kunststoffröhre plus
jeweils beidseitig
aufgesetzten
Verschlusskappen
besteht. Der Studio
Shaker ist in mattschwarz gehalten,
und seine „trockene“
Oberfläche liegt gut in
der Hand. Die eingebrachte Schüttelfüllung lässt Metallperlen
vermuten, denn je nach Shaker-Haltung rollt
die Füllung gewichtig zur Seite, insofern man
beim Spiel auch auf eine kontrollierte waagerechte
Haltung zu achten hat. Klanglich bietet der Meinl Studio
Shaker präsente und dichte Sounds, die ein warmes Höhenspektrum abdecken. Da weniger harsch gleißende Geräusche

hervorgebracht werden, ist der crispe, milde Sound gut in der
Studioarbeit zu handhaben. Auch bietet der Studio Shaker
eine gute Klangkontrolle, da seine Schüttelfüllung recht
kompakt abgestoppt werden kann.
Weiterhin bietet Meinl die Skin Shaker an, die es in den Versionen Small (8 cm Länge, 6 cm Durchmesser) und Medium
(11 cm Länge, 7,5 cm Durchmesser) gibt. Der Clou dieser
Shaker-Typen liegt in den seitlichen Verschlüssen mittels
dünner Naturhäute. Die hauchdünnen Felle sind über einen
verknoteten Faden in einer gefrästen Miniatur-Nut fest mit
dem Plastikkorpus verbunden. Klanglich zeigen die Skin
Shaker alles, was die Fantasie erlaubt. So sind herkömmliche
Shakersounds möglich, aber auch geräuschvolle exotische
Klänge durch Manipulation der Schüttelfüllung. Hält man die
Shaker leicht schräg, so schlägt die Schüttelfüllung gegen die
gespannten Membranen, was laute und leicht hohl klingende
Geräusche zur Folge hat. Auch mittels manuellem Dämpfen
der Membrane lassen sich variable Sounds kreieren, die
zwischen offen und gedämpft bzw. hell und dunkel klingend,
jede Menge Sound-Optionen ermöglichen. Die gut verarbeiteten Skin Shaker bieten ein außergewöhnlich kreatives Spiel.

PREISE
Studio Shaker: ca. € 15,50
Skin Shaker Small: ca. € 23,–
Skin Shaker Medium: ca. € 25,50

PEARL
liso shaker
tom schäfer

Wenn in der Vergangenheit innovative Percussion-Produkte
das Licht der Welt erblickten, dann zeigte vor allem der Hersteller Pearl viel Know-how, Hingabe und Ideenreichtum in der
Kreation interessanter News. Zu diesem Fundus zählt auch der
neue Liso Shaker, der mit seinen multifunktionalen Eigenschaften erstaunliche Flexibilität in seinen Spiel- und Anwendungs-Bereichen zeigt. Bestehend aus dem eigentlichen
Shaker-Teil, einem Jingle Stick ähnelnd, sowie einer verschraubbaren Metallhalterung, kann der Liso Shaker in der
„Mounted“-Version ebenso genutzt werden wie als „Stand
Alone“- und „Handheld“-Instrument.
Für die Sound-Gestaltung standen die flachen „Platinella“Blechschellen brasilianischer Pandeiro-Klänge Pate. So bietet
der Pearl Liso Shaker ein gerades Holzträgerelement von 27
cm Länge, das mit sechs Platinella-Gruppen bestückt ist. Jede
Gruppe besteht aus zwei gewölbten und einer mittleren
flachen Schelle (je 5 cm ø), die mittels in den Holzrahmen
eingetriebener Metallstifte in Position gehalten werden. Auf
seiner Oberkante ist der Träger mit einer weichen Gummilippe überzogen. Diese dient als Anspielbereich für Sticks,
Rods oder auch für die Hände. Rechts und links befinden sich
am Rahmen angeschraubte Metallhülsen, deren Existenz und
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Funktion einen raffinierten Clou ermöglichen: Die Hülsen
nämlich dienen als Führung, um den Liso Shaker auf die senkrechten Bolzen der Halterung aufzustecken. Zwei Federn
bremsen den Shaker nach unten hin ab, während das metallene Winkelprofil der kompakten Halterung mittels Ösenklemme an beliebigen Haltestangen, L-Rods o. ä. fixiert werden kann. Nun bietet der Liso Shaker die Möglichkeit, mit
Drumsticks gespielt zu werden, derweil die Federlagerung der
Halterung jeden Schlag abfängt und auch die Handspielweise
in Unterstützung der weichen Gummilippe problemlos
macht. Im Handumdrehen kann der Liso Shaker aus seiner
Halterung herausgezogen werden und steht somit umgehend
als „Handheld“-Instrument zur Verfügung.
Klanglich bietet der Pearl Liso Shaker bissige Nuancen und
perkussive, stumpfe Metal-Shots. In der üblichen Shakerspielweise sind eher „dreckige“ Klangfarben zu hören, die sich
frech und lautstark durchzusetzen wissen, wobei die rhythmische Kontrolle der Platinella-Sounds bestens dosierbar ist.
Stabile Bauweise, bissiger Sound, multifunktional einsetzbar
– tolle Idee!

P R E I S : ca. € 49,–
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