
                          
 

Kürbisrassel 
Cabaza, Cbaca, Chekere 

 
...ist ein Flaschenkürbis mit Körnern und 
Samen verschiedener Größe gefüllt.  

 
Calabash-Rassel 
Sie gehört zu den afrobrasilianischen 
Rhythmus-Instrumenten und ist eine 
Weiterentwicklung der Kürbisrassel und 
wird auch Chekere genannt. 
Sie besteht aus dem Fruchtkörper eines 
Kürbis (Durchmesser etwa 2o cm) an dem 
ein Handgriff angebracht ist. Die Oberfläche 
ist locker mit einem weitmaschigen Netz 
aus Perlen oder Fruchtkörnern bespannt. 
Übliche Spielweisen sind der Anschlag mit 
der flachen Hand, das Streichen mit den 
Fingern über die Bespannung und das Hin- 
und Herdrehen des Netzes; dabei entstehen 
klatschend perkussive, rauschende 
Klangeffekte, die an die Maracas (Rumba-
rasseln) erinnern.  
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