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PEARL GROOVE SHAKER
Shaker-Beats für Drummer
Will man Schlagzeuger ins Lager des Percussion-Spiels locken,
müssen die Argumente schlagkräftig sein. Die einfache Handhabung
ist Voraussetzung, ein spannender Sound absolutes Muss,
und die klangliche Erweiterung des Drumset-Spiels ohne den
Stick-Play-Faktor in Frage zu stellen scheint unabdinglich.

Fakt ist: All diese Attribute vereinen sich in
diesem kleinen roten „Teufel“. „Groove
Shaker“ heißt das Zauberwort, und damit ist
nicht bloß ein klassischer Shaker gemeint,
sondern ein Modell, das explizit für das Spiel
mit einem Drumstick konzipiert ist!
Ein röhrenförmiges Metallgehäuse, gerade
mal so groß, dass es griffig in der Hand liegt,
beherbergt eine dichte Schüttelfüllung aus
Metallkugeln. Ergo spürt man das Gewicht
des Shakers ganz gut, wobei man sich aber
keineswegs der „Metal-Ballast-Zone“ nähert.
Der Clou des Pearl Groove Shakers liegt halb
verborgen auf seiner Unterseite. Hier zeigt
das Gehäuse eine keilförmige Rinne, die mit
Moosgummi ausgekleidet ist. Und genau
dort wird der Drumstick platziert, dessen
Griffbereich sich in die weiche Mulde legt
und somit zu einem Drumstick mit Shaker-

Body mutiert. Der Stick muss auch nicht sonderlich fixiert werden, sondern wird ganz
einfach zusammen mit dem Shaker in der
Hand gehalten. Gleichzeitig sorgt die samtige Gummiauskleidung dafür, dass der
Stock rutschfrei in Position bleibt. Also:
Drumstick in die Mulde legen, Shaker und
Stick gemeinsam in die Hand nehmen – losgrooven!
Das funktioniert natürlich nur beim Matched Grip, wobei die natürliche Stockhaltung nahezu beibehalten werden kann. Der
Shaker fungiert nun als passives SoundAdd-On und macht jede Handbewegung
automatisch mit. Erstaunlicherweise gibt
es kaum Delay-Zeiten des Shaker-Sounds.
Denn durch die längsgerichtete ShakerPosition (parallel zum Drumstick) und die
somit auf kurzem Wege arbeitende Schüt-

telfüllung arbeitet der Groove Shaker recht
beatgenau. Natürlich kann der ShakerSound nicht zeitgleich mit dem Stick-Beat
erklingen, sondern legt sein perlig krispes
Metallrasseln knapp dahinter. Aber gerade
das macht den Charme aus und erzeugt ein
leichtes HipHop-Flair, so als hätten BeatSchrauber subtil am Time-Stretch-Poti
gedreht.

FAZIT
Pearls Groove Shaker: Eine Empfehlung an
alle Drummer, die ohne Umwege und ganz
spontan neue Groove-unterstützende SoundFacetten ausprobieren möchten. Und das
Ding geht ab!

PREIS
ca. € 24,– ÉÉ

