
                                                   
Tanzrasseln 

 
Eine Vielzahl von Metall-Schellen, aufgereiht 
auf einer Schnur, werden um das Fuß- oder 
Handgelenk gebunden - zum Tanzen oder zur 
rhythmischen Begleitung. Sowohl die schweren 
Schellen mit kräftigem, satten Klang als auch die 
kleinen Schellen mit feinem, hellen Klingeln 
setzen jede auf ihre Art Akzente. 

 
Aber auch die Rasseln mit den Palm-Samen 
betonen jeden Schritt beim Tanz mit einem 
kräftigen Rascheln. Lässt man dieses Instrument 
durch die Hände gleiten, werden Effekte erzielt, 
die an "Wasser-Plätschern" erinnern. 

 
Diese Rassel aus den Schalen der Tobillera-
Nüsse erzeugt ein feines plätscherndes Rascheln, 
das mit seiner Vielschichtigkeit zu einem 
beliebten Effekt in der Percussion geworden ist. 
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