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STICKS 12:2011
TOM SCHÄFER

MEINL

PLASTIC MARACAS
Maracas sind eigentlich dezente Instrumente,
und doch ist ihr kraftvolles Klangpotenzial nicht
zu unterschätzen. Gerade in der traditionellen
Musik Lateinamerikas gelten ihre Rhythmen und
Sounds als wichtiger Bestandteil einer folkloristisch
musikalischen Farbe. Aber auch für den modernen
Musikkontext können Maracas absolut bereichernde Instrumente sein, deren crispe, Shaker-artige
Sounds klangästhetische Funktionen erfüllen und
genauso auch für den Groove-Support sorgen.
Gerade im Hinblick auf die eher moderne Ausrichtung hat Meinl eine Reihe von „Plastic Maracas“Modellen entwickelt, die entgegen den eher matt
klingenden klassischen Holz- oder Lederversionen
insbesondere feincrispe Klangqualitäten nach vorne
bringen.
Ein gelungener „Hybrid“ ist hier die Kombination
von Plastikkugelkopf mit hölzernem Handgriff.
Obschon diese Maracas leicht kopflastig in der
Hand liegen, können sie über den ergonomisch
geformten Handgriff nicht nur gut geführt, sondern
auch sensibel gesteuert werden. Ausgestattet mit
sandigen bis bissigen Sounds erreichen diese Mo-

delle zudem eine ordentlich „gleißende“ Lautstärke. Dadurch ist sowohl im
traditionellen Spiel als auch in offensiver „Shaker-Anwendung“ beste Durchsetzungskraft gegeben. Eigentlich könnte man
hier auch den Namen „Power Maracas“ vergeben.
Wesentlich leichter in der Hand liegen die schwarzen
Voll-Plastik-Modelle. Ihre Sounds sind etwas defensiver ausgerichtet – also weniger crisp, hart und laut,
sondern mit feineren und milderen Nuancen versehen. Maracas werden traditionell paarweise gespielt,
und da ist es zur Entwicklung interessanter Sounds
von Vorteil, wenn die Schüttelfüllung innerhalb eines
Pärchens unterschiedliche Qualitäten aufweist (sei
es durch die Quantität oder die Art der Befüllung).
Somit erhält man zwei verschiedene Klänge, die das
alternierende Spiel vom Sound her auflockern. Gerade hier zeigen die leichten Plastic Maracas einen
guten Klangdialog mit einem leicht helleren und
einem leicht dunkleren Maraca-Rausch-Sound. Die
leichtgewichtigen Modelle liegen nicht nur ermü-

dungsfrei in der
Hand, auch können die MaracaShaker-Impulse sensibel
dosiert und gesteuert werden.
Ganz hellrauschige Sounds hingegen
stellen die Egg Maracas zur Verfügung. Die
Teelöffel-großen Miniaturmodelle sind aber keineswegs Spielzeugartikel. Nicht ohne Grund haben
die kleinen „Egg Shaker“-Kollegen lange schon
Karriere gemacht, und so verstehen sich die Egg
Maracas quasi als Egg Shaker mit Griff. Die crispsandigen Sounds bieten frisches Klangmaterial,
außerdem sind die kleinen Modelle universell einsetzbar und easy zu bedienen.
Die Plastic Marcas von Meinl bieten frische CrispSounds und präsentieren sich als tadellos verarbeitete Musikinstrumente.
PREISE
Plastic Egg Maracas ca. € 4,85
Plastic Maracas ca. € 10,85
Plastic Maracas mit Holzgriff ca. € 28,50 ÉÉ

