test schlagwerk

multiclaps

CLIP & PLAY

Flexible Mini-Add-Ons für Percussionisten
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ft überraschen „simple“ Ideen mit erstaunlich
effektiver Wirkung. Erfindungen müssen nicht
immer kompliziert sein, und die Tricks liegen manchmal
im Wesen der Einfachheit. Dies stellen die neuen MultiClaps unter Beweis, die von Schlagwerk aktuell als multifunktionale Allzweck-Adds angeboten werden.
So genannte „Add-Ons“ fanden in der Vergangenheit eine
vorwiegende Verknüpfung mit dem Thema Cajon. Doch der
Einsatzbereich der Schlagwerk MultiClaps gestaltet sich
weitaus flexibler und ist keineswegs auf Cajons beschränkt
– schon im Namen steckt ja die Bezeichnung „Multi“. So
können diese Claps auch bei Framedrums, Cajintos und
solchen Percussion-Instrumenten eingesetzt werden, bei
denen bezüglich der spieltechnischen Effektivität ein Einsatz
klanglich und technisch Sinn
macht.
Die MultiClaps werden mittels
Klettverbindung ganz einfach
am Instrument angedockt.
Dies kann irgendwo auf der
Cajon-Oberfläche sein (Seite,
Frontplatte), am Rahmen der
Framedrum oder überall dort,
wo die Claps mit den Fingern
anspielbar sind. Durch die
Kletthafter sind die Positionen
frei wählbar, was den „SoundWinzlingen“ eine uneingeschränkte Flexibilität schenkt.
Schlagwerks MultiClaps sind
als Set zu vier Stück erhältlich
und definieren sich als Hart07-08/2017

holz-Plättchen aus Wenge in 90 mm, 80 mm, 70 mm und
60 mm Länge. Die schmalen Holzzungen sind federleicht
und unten mit einem Kletthafter bestückt. Zum Lieferumfang gehören die entsprechenden Haft-Gegenstücke in Form
selbstklebender Filzpunkte. Aufkleben, ankletten und fertig. Einfacher geht’s nicht. Die Klettverbindung bewirkt,
dass die Claps mit leichtem Abstand wie Mini-Holzzungen
über der Instrumentenoberfläche „schweben“. Gleichzeitig
bietet die Haftbrücke genügend Elastizität, so dass die
Claps beim Anspielen aufs Instrument klicken und sogleich wieder zurückfedern. Die durch die MultiClaps provozierten „Kastagnetten“-Effekt-Sounds sind perkussiv,
trocken, und punktuell. Auch die unterschiedlichen Größen der MultiClaps bewirken
verschiedene Klangfärbungen
der Akzente, wobei ebenso die
Anspielstärke eine Rolle spielt.

FAZIT
Die Ästhetik des Einfachen macht Schlagwerks MultiClaps zu wunderbaren perkussiven Add-Ons, die völlig flexibel
einsetzbar sind. Klettverbinder
sorgen für eine „Click & Play“Easy-Montage. Das alles ist gut
gelöst, und klanglich sorgen die
Wenge-Hartholz-Zungen für
knackige Akzente perkussiver
Clap-Beats. //

PREIS (UVP)
ca. € 18,90

