Percussion
© PPVMedien2014

Technik – Test 135

LP Smallpercussion

Allround Shaker
LP hat sich kleine Variationen in puncto
Shaker einfallen lassen, mit ganz unterschiedlichem Klang, auffälliger Optik
und dabei trotzdem praktisch in der
Handhabung.

L

atin Percussion, der große amerikanische Percussion-Hersteller, probiert
wieder was aus in Sachen Shaker und
Zubehör. Gute Idee, da Percussionisten nie genug an neuen und differenzierten Soundmöglichkeiten haben können.
Zum Beispiel einen Shaker für die Aufnahme, einen anderen für den Übungsraum
und einen für die Live-Situation, wenn richtig was rüberkommen soll. Wir haben die
neuen Shaker für euch ausprobiert.

sind echt was für
Feinmotoriker.
Sie
sprechen schnell und
präzise an und genauso schnell
ist der Klang auch wieder weg – auf den
Punkt sozusagen. Das Ganze bietet LP auch
in Conga-Form an, fast genauso klein und
ähnlich zu spielen wie die Eggs. Optisch eine lustige Sache.

Das Egg Shaker Trio zeigt sich in
frischen Farben: Rot, Blau und Weiß

Schluss mit Schellenkränzen und anderen
ringförmigen Rahmen, in denen Schellen
und Rasseln arretiert sind: LP bietet das
Tambourin als Jingle Würfel an. In einem
Kunststoffgehäuse sind hier Messingschellen beweglich aufgehängt und lassen sich
durch Bewegen des Würfels zum Rasseln
und Klingen bringen. Witzige Idee in kompakter Form, die irgendwie zum Ballspielen und anderen Bewegungen verleitet und
zum Experimentieren mit den dabei entstehenden Klängen anregt.

Die Kunststoffeier haben ungefähr originale Eigröße, sind feinkörnig gefüllt und
liegen gut in der Hand oder zwischen den
Fingerspitzen. Beim Anspielen stellt sich
heraus, dass Blau für kräftiges Shaken, Rot
für mittleres Volumen und Weiß für zartes,
zurückhaltendes Rasseln steht. Diese Eier

Der LP Jingle Qube ist das
Tambourin der neuen Generation

einer Shakerröhre anderer Lautstärke verbinden, so dass ihr verschiedene Sounddifferenzierungen herausholen könnt. Auch
diese Shaker liegen ergonomisch gut in der
Hand, sprechen leicht, punktgenau und trocken an. 
l Christiane Scholz


Die Twist Shaker halten,
was sie versprechen
Auch aus der ShakerFamilie, aber akustisch
etwas voluminöser sind
die drei LP Twist Shaker: eine witzige Kombination aus Kunststoffröhren, die an Samba-Shaker
erinnern. Es gibt sie in Blau, Rot
und Gelb, und auch hier variiert
die Lautstärke von zart und fein
über medium bis zu etwas grobem und
kräftigem Klang. Über einen Drehverschluss sind die Röhren paarweise
miteinander verbunden, lassen sich
aber auch bei Bedarf trennen und mit
DrumHeads!! 4/12

Kompakt

• sehr differenzierter Sound
• peppige Farben
• trickreiche Verbindungen (Twist Shaker)
• innovativer Jingle-Effekt bei Qube-Instrument
Vertrieb
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Preise (UVP)

LP Jingle Qube
33,32 1
6,55 1
LP Egg Shaker Trio
7,97 1
LP Conga Shaker Trio
LP Twist Shaker Loud 15,47 1
LP Twist Shaker Medium 15,47 1
15,47 1
LP Twist Shaker Soft

