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TOM SCHÄFER

LP

GAJATE BRACKET
MULTI STEM
Wenn man so will, ist dies ein kleines rotierendes „Soundsystem“. Und
die Idee ist wirklich gut. In Zusammenarbeit mit dem Percussionisten Richie
Gajate-Garcia entwickelt, bietet LP hier ein Multi-Stem Tool an, mit dem
es möglich ist, wahlweise drei verschiedene Instrumente wie z.B. Cowbell,
Jamblock oder Tambourine über lediglich ein Pedal anzuspielen. Normalerweise ist man ja an ein Instrument gebunden, und um zu einem anderen
Sound zu wechseln, musste man bislang die Instrumente nacheinander ab
und wieder anschrauben. Die Idee des Multi-Stem greift nun genau an
diesem Punkt und bietet ein Konzept, das die Montage von verschiedenen
Instrumenten an einem einzigen Pedalsystem ermöglicht.
Durch den intelligenten Aufbau des Multi-Stem kann man sehr schnell z.
B. von Jamblock auf Tambourine wechseln. Rein technisch ist dies durch
ein sogenanntes „Lift & Rotate Design“ gelöst – einer drehbaren Mittelsäule,
die durch Federzug und eine innere Zapfenführung in ihrer senkrechten
Position gehalten wird. Der obere Dreieckskopf dient als Aufnahmebasis
und Befestigung der Instrumente. Ausgestattet mit Eye Bolt Ösenklemmen
und 9 mm L-Rods, ist jeweils eine der Halterungen in Richtung Pedal/Schlägel ausgerichtet. Ein Raster am Fuß der Mittelsäule sorgt für die korrekte
Positionierung. Hebt man die Mittelsäule aus ihrer Rasterung kurz heraus,
so kann sie im Handumdrehen achsial bis zum nächsten Rasterpunkt
gedreht werden. Durch den Federzug klinkt sich die Säule sicher in der
nächsten Rasterposition wieder ein. Das Ganze geht recht schnell und
unkompliziert.
Das Multi-Stem-System besteht aus soliden Metallbauteilen, und insgesamt
hinterlässt die Konstruktion den Eindruck eines durchdachten Konzepts.
Es können jegliche Arten von Pedalen angedockt werden, und um dem
Wegrutschen des ganzen Systems entgegenzuwirken, sind vorne an einer
breiten Stirnplatte zwei verstellbare Anti-Rutsch-Spitzen angeschraubt. Das
gewichtige Multi-Stem bietet eine vernünftige Standstabilität und hält
alle Instrumente zuverlässig in Position. Für die Pedalplayer unter den
Percussionisten hat man hier ein intelligentes Werkzeug kreiert, das die
klanglichen Ausdrucksmöglichkeiten unterstützt. Zu bedenken ist jedoch,
dass ein passives Mitrasseln eines in Off-Stellung montierten Tambourine
mitunter hingenommen werden muss. Das Multi-Stem Gajate Bracket
basiert jedenfalls auf einer guten Idee und zeigt gelungene Umsetzung.
PREIS
ca. € 89,– ÉÉ

Percussion handmade in Germany

