INFOTEST

PJ
HAND HAMMERED COWBELLS
Rohes Metall begegnet hier dem Auge, bizarre
Schweißnähte und unregelmäßige Hammerprofilierungen deuten auf die Handfertigung dieser
Cowbells, die in der „Top Range“ des dänischen
Herstellers angesiedelt sind. Durchaus zeigen sich
klassische Bauformen, und aus der Angebotspalette mit Mozambique-, Sonido-, Bongo- und AgogoBells sind hier stellvertretend zwei Modelle ausgewählt, die eine genauere Betrachtung verdienen.
Ein knapp 2 mm starker Stahlmantel bildet das
Cowbell-Gehäuse mit leicht aufgeblähtem Profil.
Hier zeigen sich linsenförmige Erhebungen, die von
der handgehämmerten Arbeit herrühren und die
Zähigkeit des Stahlmantels untermauern. Zwei
durchgehende Schweißnähte verbinden die stumpf
aneinander gekanteten Schalenhälften. Auch die
rückseitige ovale Platte ist ringsum eingeschweißt.
Diverse Arbeitsspuren sind offensichtlich roh belassen worden, es zeigen sich teilweise dicke
Schweißwulste mit partiellen Hitzeverfärbungen
des Metalls. Durchweg sind die Bells robust gebaut
und werden sicherlich auch die Hiebe der ärgsten
Metalldrescher ohne Wimperzucken hinnehmen.

Die kleine Cha Cha Bell (12 cm Länge) bietet eine
Halterung mit bewährter Ösenklemme und gut
packender Flügelmutter. Klanglich zeigt die Glocke
helles, cha-cha-mäßiges und trockenes SoundWerk. Kompakt, durchsetzungsstark und in den
Frequenzen definiert.
Die Timbale Bell (20 cm) kommt ohne Klemmhalterung daher. Zur Befestigung muss also ein kleiner
Adapter gekauft werden. In Sachen Sound bieten
sich sehr freche Präsenzen mit „schrägen“ Obertönen und bissigen cutting sounds. Die Timbale
Bell klingt ungezähmt, sie bietet Druck an der Resonanzöffnung sowie meißelndes Metall auf dem
Cowbell Body. Da gibt’s keine Anzeichen eines
Schwächelns, und man kann hier deutlich sagen,
dass beide Bells sich hervorragend im frechen
Latin-Flair beweisen.
PREISE

Cha Cha Bell (mit Halterung): ca. € 55,60
Timbale Bell: ca. € 70,70
Tom Schäfer

SONOR
CAXIXIS, TUBE CAXIXIS,
AFRICAN DOUBLE SHAKER
Zu einer ganz besonderen Art von Schüttelinstrumenten zählen die Caxixis. Obschon sie der Gattung der Shaker angehören, bieten sie manche
Sound-Tricks, die – mit der richtigen Spieltechnik
hervorgezaubert – für faszinierende Texturen rhythmischer und klanglicher Art sorgen.
Sonor bietet drei klassische Bauformen in Small
(12 cm), Medium (15 cm) und Large (18 cm), sowie
den African Double Shaker – ein Caxixi-Zwillingsmodell. Ebenso stehen zwei Tube Caxixis in Small
(9 cm) und Large (15 cm) zur Verfügung. Die klassischen Modelle zeigen einen glockenartigen Korbaufbau, bestehend aus eng geflochtenen Rattanstäben. Eine Schlaufe oben sorgt für sicheren Halt
und vernünftiges Handling. Die Sonor Caxixis verfügen über dünne Kunststoffböden, die im Rattangeflecht sicher eingebunden sind. Bei den zylinderförmigen Tube-Modellen hingegen gibt es eine
beidseitige Bestückung mit Kunststoffböden. Bei
allen Caxixis besteht der Schüttelinhalt aus einer
satten Menge an Kunststoffperlen.
Spielt man die Caxixis wie Shaker quer in der Hand
liegend, so wird ein rauschig trockener, leiser
Sound produziert. Beim Small Caxixi klingt es etwas
dezenter als beim Medium-Modell, hingegen die
Large-Version schon leicht kräftigere RaschelSounds von sich gibt.
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Sehr groß ist der Klangunterschied in der Akzentspielweise. Dreht man das Caxixi aus der ShakerBewegung nach vorne, so schlägt der Schüttelinhalt auf die harte Fläche des Plastikbodens auf.
Hierbei wird ein akzentuierter „Shot“ produziert, der
in der Gegenüberstellung zu den perligen Shakersounds extrem lauter klingt und dabei einen unmittelbaren Akzentimpuls setzt. Die Small und Medium
Caxixis produzieren kräftige und eher helle Akzente,
hingegen das Large Caxixi mit dunkleren und gar
harschen Akzenten aufwartet.
Ähnlich ist der Sound des African Double Shakers,
dessen „Shots“ massiv, klatschend und impulsstark
daherkommen. Eine große Spannbreite zwischen
hölzern-perligen Shakersounds und den harsch-

aggressiven Akzenten liefern ebenfalls die Tube
Caxixis. Durch geschickte Drehung aus dem Handgelenk beweisen alle Modelle ihre Raffinesse in der
Kreation rhythmischer Sound-Texturen mit effektvollen Akzentverschiebungen.
PREISE

Caxixi Small: ca. € 5,70
Caxixi Medium: ca. € 6,10
Caxixi Large: ca. € 6,30
African Double Shaker: ca. € 15,Tube Caxixi Small: ca. € 7,80
Tube Caxixi Large ca. € 8,40
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