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  FETTE PREISE 

  IM WERT VON 3400 € 

  ABRÄUMEN

 AUF CD: 5 PLAYALONGS + 4 WORKSHOPS

DRUM-EVENTS 
• musicpark Leipzig
• Dresdner Drum & Bass Festival
• Drummer-Meeting Salzgitter

SURVIVOR
EYE OF THE TIGER

DREAM THEATER
ANOTHER DAY

ROYAL BLOOD
FIGURE IT OUT

VAN HALEN
PANAMA

+ 1 WEIHNACHTS-PLAYALONG

SONGS
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EDITORIAL

Die australischen Hard-Rocker von Airbourne sind nicht unbedingt für 
viele Worte bekannt. Vielmehr lassen sie Taten in Form ihres absolut 
geradlinigen und schnörkellosen Power-Rock sprechen. Frei nach dem 
Motto: voll auf die Zwölf und das die ganze Setlist lang durch. Und auch 
was ihre musikalischen Vorstellungen und Sichtweisen betrifft, haben 
die vier Musiker eine klare Herangehensweise. Drummer Ryan O’Keeffe 
hat uns von seiner Philosophie im Interview berichtet und für klare 
Verhältnisse gesorgt. 

Als Mann klarer Worte galt auch Peter Edward Baker, den meisten 
eher als „Ginger Baker” bekannt, aufgrund seiner roten Haare. Wenn 
er mit seinen Aussagen oftmals auch verstörte und aneckte, so wird 
Baker immer seinen Platz im Drummer-Olymp haben. Im Oktober 
war Baker im Alter von 80 Jahren verstorben. Wir widmen dem 
englischen Drum-Pionier einen ausführlichen Nachruf. 

Eine klare Ansage ist außerdem unsere große Adventskalender-Verlosung – 
im Heft und natürlich auch online unter www.drumheads.de 
Dort erwarten euch Preise im Wert von insgesamt 3.400 Euro. 
Die DrumHeads!!-Redaktion wünscht viel Glück beim Mitmachen 
und ein frohes Fest!

DrumHeads!!-Chefredakteur
Lukas Freitag

KLARE ANSAGEN

Ausgabe  1/20

1_20_Ediorial_RZ.indd   3 13.11.19   22:40
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NEWS

Besitzer des Yamaha EAD10 Drum-Moduls dürfen 
sich freuen. Seit Ende Oktober dieses Jahres könnt 
ihr euch einfach und bequem beim Schlagzeugspielen 
via App aufnehmen und die Videos teilen. Mit der 
App Rec’n’Share von Yamaha soll nicht nur das einfa-
che Aufnehmen eurer Performance möglich sein, son-
dern auch die Bearbeitung der Aufnahme-Clips. In 
Verbindung mit dem EAD10 Drum-Modul könnt ihr 
somit euer Schlagzeugspiel einfach hochladen und 
auf Youtube, Facebook und Co. teilen. Die kostenlose 
App ist auch für Android Endgeräte erhältlich. 

www.yamaha.com

AUFNEHMEN  
LEICHT GEMACHT Was ist klein, rund, handlich und leicht zu verlieren?  

Genau: Das Wicked Chops Practice Pad von AHEAD.  
Damit man es schneller wiederfindet, gibt es das jetzt 
auch im schicken Metallic Red. Spaß beiseite: Die neue 
Farbvariante macht wirklich was her! Der Preis bleibt  
der gleiche wie bei der schwarzen Ausführung und liegt 
bei 34 Euro (UVP). Das im Durchmesser 1,75 Zoll große 
Übungspad wird auf ein gewöhnliches 8mm-Becken- 
ständergewinde aufgeschraubt. Es eignet sich besonders 
fürs Präzisionstraining. Die Schlagfläche besteht aus  
Gummi, das Gehäuse aus eloxiertem Flugzeugaluminium..

www.aheaddrumsticks.com

JETZT AUCH IN ROT

Die Schlagzeuge der englischen Firma Traps werden  
zukünftig in Deutschland hergestellt. Der englische  
Hersteller von mobilen, ultraleichten Schlagzeugen  
ist dieser Tage dabei, den Hauptstandort seiner  
Produktion ins oberpfälzische Gebertshofen zu  
verlegen. Nach Abschluss des Umzugs sollen nicht  
nur die bisherigen elektrischen und akustischen  
Modelle, sondern auch neue Produkte lieferbar sein.  
Seit 2004 baut Traps seine akustischen und elektrischen 
Drumsets, deren extrem flache, offene Kessel aus  
ABS-Kunststoff gefertigt sind. Zugleich wird ein  
möglichst "echter" Schlagzeug-Sound angestrebt.

www.trapsdrums.com

UMZUG NACH  
DEUTSCHLAND 
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AUFNEHMEN  
LEICHT GEMACHT 

INTERNATIONALE DRUM-DOZENTEN BEI 
DRUMS’N’PERCUSSION PADERBORN
Vom 29. Mai bis 1. Juni 2020 findet zum neunten Mal 

Drums’n‘Percussion Paderborn im weltgrößten Computer- 

museum, dem Heinz Nixdorf MuseumsForum, statt. Den  

Besuchern wird ein neues Ausstellungskonzept für das  

Festival geboten. Unter den internationalen Dozenten im 

Drumbereich sind Mark Schulman von P!NK und Dirk Brand 

von Axxis. Einen eigenen Bereich wird es für Freunde von 

Vintage-Drums und E-Drums geben. Auch werden wieder 

ganztägige Workshops in den Kursräumen angeboten,  

weiterhin angeleitete Übemöglichkeiten sowie digitales  

und analoges Lernen. Speziell für Percussionisten ist laut  

den Veranstaltern eine Überraschung geplant.

Der Vorverkauf läuft seit kurzem.

www.drums-and-percussion.de

Mit von der Partie: P!NK-Drummer Mark Schulman
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„The magic of the moment on a glory night“ – dafür dürfte bald 

das neue Scorpions-Bier der Aktienbrauerei Kaufbeuren sorgen. 

Dass Rock und Bier zusammengehören, ist ein Klischee, das 

Rudolf Schenker, Klaus Meine und Matthias Jabs nur zu gern 

bestätigen. Die Scorpions haben gerade in Kooperation mit ABK-

Braumeister Bernd Trick ihr eigenes Bier der Sorte Pale Lager her-

ausgebracht. Ende Oktober wurde im Hard Rock Cafe in Ham-

burg zur Verkostung geladen. Das Bier ist ab jetzt über den Onli-

neshop der Brauerei erhältlich. Auch wir in der Redaktion haben 

es uns nicht nehmen lassen und haben die Hopfenschorle gete-

stet. Prost!

www.aktienbrauerei.de

BEER OF CHANGE

Der deutsche Schlagzeugbauer Sonor präsentierte sich am 

Stand auf dem musicpark Leipzig mit einer ganzen Reihe von 

Produktneuheiten. Ihre Premiere feierte die Jost Nickel Signa-

ture Snare. Für drei bestehende Schlagzeug-Serien hat Sonor 

ab jetzt neue Finishes parat.

Die Jost Nickel Signature Snaredrum (Foto) ist wohl noch vor 

Weihnachten zu haben. Die noble Schnarre aus neun Lagen 

Buche misst 14 x 6,25 Zoll und trägt ein glänzendes Schwarz 

mit silbernem Streifen. Sie schmückt sich mit Hardware aus 

Chrom, die zehn Doppelböckchen, 2,3-Millimeter-Power-Hoops 

und eine Dual-Glide-Abhebung umfasst. Den Sound prägen 24 

Stahlsaiten. Knapp 800 Euro soll das gute Stück kosten.

Sowohl drei neue Finishes als auch alternative Setups hat 

Sonor in die hochklassige Prolite-Serie eingeführt. Die bald ver-

fügbaren Kesselsätze enthalten jeweils nur zwei Toms, wahl-

weise zu einer 20 x 16“ oder 22 x 16“ großen Bassdrum. In 

NEUHEITEN VON SONOR
Kombination mit einem 12 x 8“-Racktom hat man die Wahl zwischen 

einem 14 x 14“ oder einem 16 x 16“ großen Floortom. Als Finishes sind 

für die Serie nun auch Snow Tiger (Foto), ein kräftiges Fiery Red und 

das schwarz-braun gemaserte Elder Tree erhältlich.

Die Trommeln der Vintage Series gibt es jetzt neben den Designs 

Red Oyster, Vintage Pearl und Black Slate auch in der Variante Califor-

nia Blue. Das neue, türkisblaue Finish wird für verschiedene Kessel-

Konfigurationen angeboten. Preislich macht die neue Optik keinen 

Unterschied, hier entscheiden die Größe und Ausstattung des Shell-

sets.

Auch bei den preiswerten AQ1-Schlagzeugen erweitert Sonor das 

Farbspektrum: Zwei neue Folien-Finishes, Dark Blue Sparkle und 

Woodgrain Black, sind in Kürze lieferbar. Die folierten Sets sind rund 

200 Euro günstiger als die bisher erhältlichen mit Hochglanz-Lackfi-

nish. Es gibt auch sie jeweils in der „Studio“- und der „Stage“-Ausfüh-

rung.

1_20_News_RZ_V2_RZ.indd   8 14.11.19   13:50
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Die vier Progressive-Rocker setzen ihre Tournee, die 

Ende September mit vier Konzerten begann, auch im 

Dezember noch weiter fort. Vor Jahresende stehen 

noch vier Termine in Deutschland und der Schweiz auf 

dem Programm (siehe unten). Vor einem Jahr haben 

The Intersphere mit "The Grand Delusion" ihr fünftes 

Studioalbum veröffentlicht, mit dem sie an den Erfolg 

von "Relations in the Unseen" aus dem Jahr 2014 

anknüpfen konnten.

05.12.19 Aarau (CH) / KIFF
06.12.19 St. Gallen (CH) / Grabenhalle
12.12.19 Hamburg / Knust
13.12.19 Münster / Sputnik Café

www.theintersphere.com

THE  
INTERSPHERE  
AUF TOUR  
IM DEZEMBER

1_20_News_RZ_V2_RZ.indd   9 14.11.19   13:50
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musicpark Leipzig

200 Aussteller, 350 Musiker und jede Menge Live-Action – der musicpark Leipzig  
überraschte Besucher und Aussteller gleichermaßen. Und das überaus positiv.

In den Playzones und Probierbereichen durfte man munter drauflosspielen.

DIE MESSE  
ZUM ANFASSEN

REPORT musicpark Leipzig
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REPORT

E ine gelungene Premiere feierte der 
musicpark Leipzig am ersten No-
vemberwochenende. Die neue 

Messe für Musikinstrumente lockte bis zu 
11.200 Besucher in die Hallen auf dem 
Messegelände der sächsischen Großstadt. 
Das Konzept der dreitägigen Veranstaltung 
als Musik-Erlebnismesse zeigte sich einer-
seits durch den Hands-On-Charakter mit 
Fokus auf Instrumenten. Diese konnten 
nicht nur ausprobiert und angetestet, son-
dern auch teilweise an Ort und Stelle zu 
speziellen Messepreisen gekauft werden. 

Über 350 internationale und nationale 
Musiker sorgten mit verschiedenen Live-
Performances für ein ausgiebiges Enter-
tainmentprogramm. 

Insgesamt rund 200 Marken und Aus-
steller zeigten in den verschiedenen Abtei-
lungen Präsenz. Neben den Bereichen Gi-
tarre, Tasteninstrumente und Musikalien 
gab der Drum-Bereich ein beherztes Le-
benszeichen von sich. Mehrere renom-
mierte Schlagzeughersteller wie etwa So-
nor, Tama, Pearl, Mapex, Ludwig und auch 
Beckenschmieden wie Meinl Cymbals, Sa-
bian und Zildjian, die allesamt der Musik-
messe in Frankfurt im April noch den Rü-
cken gekehrt hatten, platzierten an zwar 
nicht üppig bestückten, dafür gut sor-
tierten Ständen ihre aktuellen Produkte. 
Die eine oder andere Neuheit wurde bei 
dieser Gelegenheit auch präsentiert.      

Mitmachprogramm überzeugt
Im Gegensatz zu ähnlichen Messeveran-
staltungen legten die Veranstalter bei der 
Planung großen Wert auf den „Mitmach-
Aspekt”. In sogenannten Playzones und 
Probierarealen konnten beispielsweise Ein-
steiger unter Anleitung erste Basistech-
niken eines Instruments erlernen. Neben 
dem munteren Antesten von Drums, Be-
cken und Stöcken an den Ständen konnten 
sich Trommelbegeisterte am Yamaha-
Stand in einer gruppendynamischen Runde 
an E-Drumsets auslassen. DTX-Vorführer 
Ralph Mersch gab der trommelwütigen 
Meute den Takt vor und sorgte mit fetzigen 
Klassikern wie „Back in Black“ von AC/DC 
und „Billy Jean“ von Michael Jackson für 
gute Laune bei den Beteiligten.

Für fortgeschrittene Musiker standen 
zahlreiche Workshops mit hochkarätigen 

Musikern in College und Academy zur Ver-
fügung.

Local Heroes
Auch lokale Aussteller, wie die Leipziger 
Trommelmanufaktur Rockstroh Drums, die 
im nächsten Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum 
ansteuert, gewährten Einblicke in ihre 
Handwerkskunst und zeigten die einzelnen 
Arbeitsschritte beim Bau einer Snare. 
Ebenso vertreten, wenn auch mit kleinerer 
Standfläche, zeigte der sächsische Herstel-
ler für Drumsticks und Taktstöcke, Rohe-
ma Percussion eine Auswahl seines Port-
folios. 

Wenn am ersten Messetag der Zu-
schauerandrang noch etwas verhalten ge-
wesen sein mag – anders als in vielen Bun-
desländern ist der 1. November in Sachsen 
ein Werktag und hielt möglicherweise 

Die Stimmung stimmte.

Impressionen aus Halle 2 – vorne rechts: das Gretsch-Kit von Robbie-Williams-Drummer Karl Brazil. 

Pearl stellte das neue e/merge-System vor. Publikumsmagnet: Das Glockenbronze-Set von der 
deutschen Drum-Schmiede Metal Drum Power.
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ABO+Prämie 

Fette Grooves und abgefahrene Licks eurer Lieblingsdrummer 
- und das Woche für Woche. Im DumHeads!!-Groovekalender 
2020 sind die Stars und Sternchen der internationalen Trom-
melszene in packenden Momenten in Szene gesetzt. Der Spiel-
spaß soll jedoch nicht auf der Strecke bleiben. Pro Woche gibt 
es einen unverwechselbaren Groove oder ein markantes Lick 
eurer Trommel-Helden, als präzise Noten-Transkription. Unter 
den insgesamt 53 Motiven finden sich illustre Namen wie Art 
Blakey von den Jazz Messengers, Cozy Powell von Black Sab-
bath und Rainbow oder auch Größen wie die Rockabilly-Ikone 
Slim Jim Phantom, das Metal-Urgestein Nicko McBrain, ja 
selbst Animal von den Muppets hat Platz in unserem Wochen-
kalender 2020 gefunden. Natürlich bietet der Kalender neben 
all den Kessel-Akteuren und den Noten eine schnelle Übersicht 
aller Daten und Feiertage. Maße: H: 14,8 cm / B: 21 cm

WWW.PPVMEDIEN.DE
ODER TEL.: 08131 5655-65 GLEICH BESTELLEN!

600 Seiten
24 Playalongs
53 Übungen

12 HEFTE
ab 77,80€

+

Nur so lange der Vorrat reicht. 

WEITERE PRÄMIEN IM SHOP!

Keine -Ausgabe mehr verpassen
Sie bekommen bequem nach Hause 
Sie bekommen früher als am Kiosk
Sie bekommen zum Vorteilspreis mit rund 13 % Ersparnis

und Gitarrenhersteller zu finden waren. 
Dicht gedrängt standen Musikbegeisterte 
in den rund 15 mal 15 Meter großen Kabi-
nen und lauschten fast schon ehrfürchtig 
den Schlägen und Tritten ihrer Trommel-
helden. Ein paar Meter weiter, umringt von 
den Ausstellerständen, waren auf einer 
breiten Fläche die einzelnen Drumkits der 
Stars für jedermann zu bestaunen. Diese 
waren auf fahrbaren Untersätzen positio-
niert und, je nachdem welcher Drummer 
gerade in der Box schwitzte, klaffte an je-
ner Stelle, wo vorher noch deren Kit stand, 
eine entsprechende Lücke.

Aussteller zufrieden
Positives Feedback gab es auch von den 
Ausstellern zu vermelden. Einerseits wurde 
der Erlebnischarakter gelobt sowie auch 
die Möglichkeit des Direktverkaufs an End-
kunden. Auch die lockere Atmosphäre 
während der drei Messetage wurde als äu-

manche Interessierte vom Besuch ab – so 
konnte am Samstag, dem zweiten Messe-
tag, ein deutlicher Anstieg in puncto Besu-
cherzahlen verzeichnet werden. 

Auf große Resonanz stießen die Auf-
tritte einiger Drum-Größen in den Sweat-
Blood-Tears-Boxen. Die schalldichten Ka-
binen brachten ein Stück Live-Atmosphäre 
in die ansonsten überwiegend mäßig laute 
Halle 2, in der größtenteils die Schlagzeug- 

ßerst positiv aufgefasst, wie Dr. Klaus Die-
ter Anders, Vorsitzender des Landesver-
bandes der Musikschulen in Sachsen be-
tont. „Die Stimmung ist gelöster, als man 
es von anderen Messen kennt. Wir sind 
nächstes Jahr sicher wieder mit dabei.” Für 
alle, die dieses Jahr in Leipzig noch nicht 
dabei sein konnten – der nächste mu-
sicpark findet vom 6. bis 8. November 
2020 statt.

› Lukas Freitag

Das Rockstroh Sternburg-Custom-Set. Rockstroh bietet Custom-Hocker mit Wunschoptik.

In der Playzone von Yamaha war viel Betrieb.

Die "Blechdosen"-Percussion von Max Grösswang.

Marschierende Musikanten machten munter.

Das Kit von Gary Wallis ist ein Phänomen.

musicpark_Leipzig_RZ.indd   12 13.11.19   11:31
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Royal Blood
Figure It Out
(2014) (S.56)

Titel 1 bis 3

Songs zum Mitspielen auf CD und als Download

Dream Theater
Another Day
(1992) (S.53)

Titel 4 bis 6

Survivor
Eye of the Tiger
(1982) (S.50)

Titel 7 bis 9

Van Halen 
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(1984) (S.59)

Titel 10 bis 12
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Workshop – Creative Fills (Teil 9)
Von Tobias Mertens
(S. 68)

Workshop – Rhythmic Diversity (Teil 5)
Von Marcel Bach
(S. 72)

Titel 28 bis 31

Titel 23 bis 27 

Titel 32 bis 35

Titel 16 bis 22

Workshops zum Mitspielen 

Workshop: Stil-Ikonen
Omar Hakim
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Survivor – Eye of the Tiger
01 Vollversion ............................................................. 4:03
02 Playalong (mit Click, ohne Drums) ........................... 4:03
03 Playalong (ohne Click, ohne Drums) ......................... 4:03

Dream Theater – Another Day
04 Vollversion ............................................................. 4:34

05 Playalong (mit Click, ohne Drums) ........................... 4:34
06 Playalong (ohne Click, ohne Drums) ......................... 4:34

Royal Blood – Figure It Out 
07 Vollversion ............................................................. 3:20
08 Playalong (mit Click, ohne Drums) ........................... 3:20
09 Playalong (ohne Click, ohne Drums) ......................... 3:20

Van Halen – Panama
10 Vollversion  ............................................................ 3:42
11 Playalong (mit Click, ohne Drums)  ...........................3:42
12 Playalong (ohne Click, ohne Drums)  .........................3:42

Weihnachts-Playalong – Es ist für uns eine Zeit angekommen
13 Vollversion  ............................................................ 2:03
14 Playalong (mit Click, ohne Drums ............................ 2:06
15 Playalong (ohne Click, ohne Drums) ......................... 2:03

Grooves & Licks – Ginger Baker
16 Beispiel 1: Tales of Brave Ulysses ............................ 0:43
17 Beispiel 2a: Sunshine of Your Love (Riffbegleitung) .... 0:49

18 Beispiel 2b: Sunshine of Your Love (Bridge) .............. 0:23
19 Beispiel 3a: Do What You Like (Basic Groove)............0:24
20 Beispiel 3b: Do What You Like (B-Teil)............ ..........0:17
21 Beispiel 3c: Do What You Like (Drum-Solo) .............. 0:23
22 Beispiel 4: Aiko Biaye ............................................. 1:11

Workshop: Stil-Ikonen – Omar Hakim

23 Beispiel 1: Weather Report - Predator (Haupt-Groove) 0:28
24 Beispiel 2: John Scofield - Techno (Haupt-Groove) ..... 0:25
25 Beispiel 3a: Sting - Children's Crusade (Intro, Teil A) .. 0:41
26 Beispiel 3b: Sting - Children's Crusade (Teil B) .......... 0:21
27 Beispiel 4: Daft Punk - Giorgio by Moroder (Solo) ...... 0:24

Workshop: Creative Fills – Teil 9
28 Beispiel 1 .............................................................. 0:51
29 Beispiel 2 .............................................................. 0:29
30 Beispiel 3 .............................................................. 0:29
31 Beispiel 4 .............................................................. 0:29

Workshop: Rhythmic Diversity Teil 5
32 Beispiel 1 .............................................................. 2:25
33 Beispiel 2 .............................................................. 2:40
34 Beispiel 3 .............................................................. 2:37
35 Beispiel 4 .............................................................. 0:34

100% Schlagzeug

Survivor
Eye of the Tiger
Dream Theater

Another Day
Royal Blood
Figure it Out

Van Halen
Panama

Playalong-Hits

Fo
to

: G
et

ty

CD_Inhalt_1_20_RZ.indd   17 12.11.19   19:42



SERVICE

18          

CDs & DVDs

18          DrumHeads!! 1/20

  = durchgefallen      = darfs geben       = okay        = richtig gut         = Volltreffer
Autoren: Lukas Freitag (lf), Peter Sausenthaler (ps), Fanol Kuqi (fk), Daniel Schmmitt (ds)

Pop / Rock CD

„What‘s My Name“: So lautet 
der Titel des 21. Soloalbums von 
Ringo Starr. Wer sich nun fragt, 
warum Ringo immer noch Musik 
macht – die Antwort ist einfach: 
Weil er das sein ganzes Leben 
lang gemacht hat.

Auch das neue Album ist ge-
wohnt glatt, völlig ohne Ecken und 
Kanten. Auf dem Cover sieht man 
den Beatle mit seiner typischen 
Peace-Geste. Das Ganze wirkt, 
als würde er nur einen kurz ange-
bundenen Gruß loslassen wollen. 
Und genau so klingen die zehn 
Songs auf dem Album. Da Ringo 
kein virtuoser Songwriter ist – in 
seiner Band gab es ja bekannter-
maßen andere Kaliber – stammen 
die Songs auch nicht aus seiner 
Feder. Ringo gibt unter anderem 
den Beatles-Hit „Money“ zum Be-
sten – oder besser gesagt: Er haut 
einen Weichspüler drüber, bis der 
Song klingt wie der Werbejingle 
für einen Kleinwagen, dessen 
Charakter schwächer als der eines 
Ford Ka ist … Ringo-Fans wird es 
aber gefallen, was der Altmeister 
da vom Stapel lässt. Somit ist der 
Coolste aller Beatles nach wie vor 

im Business.              ps

DH!!-WERTUNG:   

RINGO STARR
What‘s My Name
Drums: Ringo Starr

Psychedelic Doom Metal  CD

Massiv, dunkel, aber ebenso fragil 
fühlt sich das Debütalbum von Sil-
vertomb an. Die Band um Kenny 
Hickey (ehemals Type O Negative) 
schenkt uns eine Platte voll psy-
chedelischer Orgeln und schwe-
rer Doom-Riffs. Die neun Songs 
sind gut arrangiert. Hickeys hohe 
Gesangslage kann einem aber an-
fangs quer liegen. Auch, weil die 
Töne mitunter gepresst klingen. 
Die Kombination mit der düsteren 
Atmosphäre ist nicht immer glück-
lich. Dennoch transportieren die 
Songs eine drücken de Stimmung 
und Melancholie. Das liegt mit-
unter an Hickeys kathartischem 
Ansatz, persönliche Themen wie 
Liebe, Sucht und Suizid zu verar-
beiten. Nichts also von Hippie-Ge-
tue. Immer wieder werden ruhige, 
traurige Melodien von brachialen 
Riffs und Schmerzensgesang un-
terbrochen, etwa bei „So True“. 
Hier lässt Type O Negative grü-
ßen, wenn auch holprig. Schlus-
sendlich eine solide Platte, die 
intensive Beschäftigung verlangt. 
Die Mischung aus harten, brutalen 
Klängen und dem gepressten Ge-
sang in hoher Lage wird aber nicht 

jedem gefallen.  fk

DH!!-WERTUNG:      

Dass The Magpie Salute ein zweites 
Mal im „Hochwasser“ auf Tauchsta-
tion gehen würden, um nach Schät-
zen zu suchen, versprach schon die 
„I“ im Titel des Vorgängers. Was 
zieht man an Land, wenn man zwei 
Mal im selben Gewässer fischt? 
Um es kurz zu machen: Mehr vom 
Gleichen. „High Water II“ ist ein gut 
gemachtes Album, kunstfertig und 
stilistisch profund, doch hätten ein 
paar frische Ideen gutgetan.

Zumindest die ersten vier Songs 
machen richtig Spaß. Bluesrock und 
Southern Rock bilden das stilistische 
Rückgrat, Piano, Orgel und soulige 
Backup-Vocals runden den Sound 
ab. Angenehm ist zunächst die Ru-
he von „You and I“, das weiter in die 
Southern-Rock-Kerbe schlägt. Doch 
dann bleibt es zu lange langsam. 
Nach drei Songs im Schunkeltem-
po wird man allmählich müde. Erst 
der vorletzte Track „Doesn't Really 
Matter“ weckt den eingelullten Hö-
rer mit einer Dosis Funk wieder auf. 
Langsam ist wiederum „Where is 
this Place“, aber der bluestriefen-
de Track gefällt durch die groovige 
Spannung. Im Ganzen wirkt „High 
Water II“ etwas träge und konturlos. 

Für Fans ist es hörenswert.  ds

DH!!-WERTUNG:    

SILVERTOMB 
Edge of Existence 
Drums: Johnny Kelly 

THE MAGPIE SALUTE
High Water II
Drums: Joe Magistro 

Rock’n‘Roll  CDSouthern-Rock/ Blues-Rock CD

Wenn eine Musiklegende einer an-
deren Musiklegende Tribut zollt, 
klingt das im besten Falle so, wie auf 
Ronnie Woods Album „Mad Lad – A 
Live Tribute To Chuck Berry". Ronnie 
Wood With His Wild Five liefern hier 
ein Album ab, das den Blues und den 
Rock’n‘Roll zelebriert. Aufgenommen 
wurde das geile Teil im Jahr 2018 im 
Tivoli Theater in Wimborne Minster, 
England. Zu hören gibt es insgesamt 
elf Tracks, wovon acht aus der Feder 
des Godfather of Rock’n‘Roll, Chuck 
Berry, stammen. Prominente Unter-
stützung erhalten der Rolling Stone 
und seine Wild Five von der Irin Imel-
da May. Dieses Album ist ein Muss 
für jeden Chuck-Berry-Fan, für jeden 
Rolling-Stones-Fan und für jeden 
Rock’n‘Roller. Hier gibt es Ecken und 
Kanten, hier kracht und groovt es so 
dermaßen, dass man meint, Ronnie 
werde jeden Augenblick aus seinen 
Röhrenjeans, die er seit den Siebzi-
gern trägt, katapultiert. Einfach wow! 
Das Tollste daran ist, dass „Mad Lad 
– A Live Tribute To Chuck Berry“ der 
erste Teil einer Album-Trilogie ist, die 
Wood seinen großen musikalischen 
Vorbildern widmet. Man darf also 
weiterhin gespannt sein.

  ps

DH!!-WERTUNG:      

RONNIE WOOD WITH HIS WILD FIVE
Mad Lad – A Live Tribute To Chuck 
Berry

Die dichte Atmosphäre gleicht 
einer Höhle, wo jeder Ton mit 
explosiver Intensität widerhallt. 
Die französische Band weiß, wie 
man wirksame Hooks schreibt. 
Obwohl die Jungs sich klar dem 
Prog-Metal verschreiben, kommt 
man nicht umhin, die düsteren 
Einflüsse aus dem Doom-Metal 
wahrzunehmen. Die fügen sich 
so passgenau ins Klangspektrum, 

UNEVEN STRUCTURE  
Paragon
Drums: Arnaud Verrier 

Djent / Modern Metal CD

vor allem bei „Hero“ oder „Caregi-
ver“, sodass das Album große Freu-
de bereitet. Die Drums akzentuieren 
das Spiel intensiv und Schlagzeuger 
Arnaud Verrier gelingt es, den Songs 
mit seinen Rhythmen eine drü-
ckende Schnelligkeit zu geben. Im 
Vordergrund bleibt stets der Song, 
niemals eine Zurschaustellung der 
eigenen Fähigkeiten am Instrument. 
„Paragon“ ist ein durchweg durch-
dachtes und dynamisches Album. 
Eine willkommene Abwechslung im 
Genre, wo es oftmals zu komplex 
zugeht. Klare Hörempfehlung.   fk

DH!!-WERTUNG:      

Hard Rock / Rock'n'Roll LP / Doppel-CD

MOTÖRHEAD  
Overkill (40th Anniversary Edition)
Drums: Phil Taylor

Als „Overkill“ 1979 erschien, galt 
das Trio um den Whiskey-seligen 
Lemmy Kilmister als härteste Band 
der Welt. Damals musste man für 
dieses Prädikat noch keine irren 
High-Speed-Performances ablie-
fern. Es reichte, auf Rock’n‘Roll 
und Blues eine gehörige Portion 

Schmutz zu kippen. Dieses Er-
folgsrezept sollte die Band über fast 
40 Jahre tragen. Den remasterten 
Kracher gibt es jetzt als Book-Pack. 
Die Hardcover-LP enthält ein gebun-
denes 20-seitiges Booklet mit sel-
tenen Fotos und Interviews. Zu den 
remasterten Originalen kommt das 
Live -at-Aylesbury-Friars-Album mit 
20 Tracks. Auf der Doppelscheibe 
geht es zur Sache: Roh und unge-
schliffen donnert Philthy die Songs 
auf die Zwölf, Fast Eddie holt uner-
hörte Töne aus der Gitarre und Lem-
my betoniert die Songs mit seinem 
verzerrten Bass zusammen.     ps

DH!!-WERTUNG:      
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fühlt sich das Debütalbum von Sil-
vertomb an. Die Band um Kenny 
Hickey (ehemals Type O Negative) 
schenkt uns eine Platte voll psy-
chedelischer Orgeln und schwe-
rer Doom-Riffs. Die neun Songs 
sind gut arrangiert. Hickeys hohe 
Gesangslage kann einem aber an-
fangs quer liegen. Auch, weil die 
Töne mitunter gepresst klingen. 
Die Kombination mit der düsteren 
Atmosphäre ist nicht immer glück-
lich. Dennoch transportieren die 
Songs eine drücken de Stimmung 
und Melancholie. Das liegt mit-
unter an Hickeys kathartischem 
Ansatz, persönliche Themen wie 
Liebe, Sucht und Suizid zu verar-
beiten. Nichts also von Hippie-Ge-
tue. Immer wieder werden ruhige, 
traurige Melodien von brachialen 
Riffs und Schmerzensgesang un-
terbrochen, etwa bei „So True“. 
Hier lässt Type O Negative grü-
ßen, wenn auch holprig. Schlus-
sendlich eine solide Platte, die 
intensive Beschäftigung verlangt. 
Die Mischung aus harten, brutalen 
Klängen und dem gepressten Ge-
sang in hoher Lage wird aber nicht 

jedem gefallen.  fk
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Dass The Magpie Salute ein zweites 
Mal im „Hochwasser“ auf Tauchsta-
tion gehen würden, um nach Schät-
zen zu suchen, versprach schon die 
„I“ im Titel des Vorgängers. Was 
zieht man an Land, wenn man zwei 
Mal im selben Gewässer fischt? 
Um es kurz zu machen: Mehr vom 
Gleichen. „High Water II“ ist ein gut 
gemachtes Album, kunstfertig und 
stilistisch profund, doch hätten ein 
paar frische Ideen gutgetan.

Zumindest die ersten vier Songs 
machen richtig Spaß. Bluesrock und 
Southern Rock bilden das stilistische 
Rückgrat, Piano, Orgel und soulige 
Backup-Vocals runden den Sound 
ab. Angenehm ist zunächst die Ru-
he von „You and I“, das weiter in die 
Southern-Rock-Kerbe schlägt. Doch 
dann bleibt es zu lange langsam. 
Nach drei Songs im Schunkeltem-
po wird man allmählich müde. Erst 
der vorletzte Track „Doesn't Really 
Matter“ weckt den eingelullten Hö-
rer mit einer Dosis Funk wieder auf. 
Langsam ist wiederum „Where is 
this Place“, aber der bluestriefen-
de Track gefällt durch die groovige 
Spannung. Im Ganzen wirkt „High 
Water II“ etwas träge und konturlos. 

Für Fans ist es hörenswert.  ds
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SILVERTOMB 
Edge of Existence 
Drums: Johnny Kelly 

THE MAGPIE SALUTE
High Water II
Drums: Joe Magistro 

Rock’n‘Roll  CDSouthern-Rock/ Blues-Rock CD

Wenn eine Musiklegende einer an-
deren Musiklegende Tribut zollt, 
klingt das im besten Falle so, wie auf 
Ronnie Woods Album „Mad Lad – A 
Live Tribute To Chuck Berry". Ronnie 
Wood With His Wild Five liefern hier 
ein Album ab, das den Blues und den 
Rock’n‘Roll zelebriert. Aufgenommen 
wurde das geile Teil im Jahr 2018 im 
Tivoli Theater in Wimborne Minster, 
England. Zu hören gibt es insgesamt 
elf Tracks, wovon acht aus der Feder 
des Godfather of Rock’n‘Roll, Chuck 
Berry, stammen. Prominente Unter-
stützung erhalten der Rolling Stone 
und seine Wild Five von der Irin Imel-
da May. Dieses Album ist ein Muss 
für jeden Chuck-Berry-Fan, für jeden 
Rolling-Stones-Fan und für jeden 
Rock’n‘Roller. Hier gibt es Ecken und 
Kanten, hier kracht und groovt es so 
dermaßen, dass man meint, Ronnie 
werde jeden Augenblick aus seinen 
Röhrenjeans, die er seit den Siebzi-
gern trägt, katapultiert. Einfach wow! 
Das Tollste daran ist, dass „Mad Lad 
– A Live Tribute To Chuck Berry“ der 
erste Teil einer Album-Trilogie ist, die 
Wood seinen großen musikalischen 
Vorbildern widmet. Man darf also 
weiterhin gespannt sein.

  ps
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RONNIE WOOD WITH HIS WILD FIVE
Mad Lad – A Live Tribute To Chuck 
Berry

Die dichte Atmosphäre gleicht 
einer Höhle, wo jeder Ton mit 
explosiver Intensität widerhallt. 
Die französische Band weiß, wie 
man wirksame Hooks schreibt. 
Obwohl die Jungs sich klar dem 
Prog-Metal verschreiben, kommt 
man nicht umhin, die düsteren 
Einflüsse aus dem Doom-Metal 
wahrzunehmen. Die fügen sich 
so passgenau ins Klangspektrum, 

UNEVEN STRUCTURE  
Paragon
Drums: Arnaud Verrier 

Djent / Modern Metal CD

vor allem bei „Hero“ oder „Caregi-
ver“, sodass das Album große Freu-
de bereitet. Die Drums akzentuieren 
das Spiel intensiv und Schlagzeuger 
Arnaud Verrier gelingt es, den Songs 
mit seinen Rhythmen eine drü-
ckende Schnelligkeit zu geben. Im 
Vordergrund bleibt stets der Song, 
niemals eine Zurschaustellung der 
eigenen Fähigkeiten am Instrument. 
„Paragon“ ist ein durchweg durch-
dachtes und dynamisches Album. 
Eine willkommene Abwechslung im 
Genre, wo es oftmals zu komplex 
zugeht. Klare Hörempfehlung.   fk
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Hard Rock / Rock'n'Roll LP / Doppel-CD

MOTÖRHEAD  
Overkill (40th Anniversary Edition)
Drums: Phil Taylor

Als „Overkill“ 1979 erschien, galt 
das Trio um den Whiskey-seligen 
Lemmy Kilmister als härteste Band 
der Welt. Damals musste man für 
dieses Prädikat noch keine irren 
High-Speed-Performances ablie-
fern. Es reichte, auf Rock’n‘Roll 
und Blues eine gehörige Portion 

Schmutz zu kippen. Dieses Er-
folgsrezept sollte die Band über fast 
40 Jahre tragen. Den remasterten 
Kracher gibt es jetzt als Book-Pack. 
Die Hardcover-LP enthält ein gebun-
denes 20-seitiges Booklet mit sel-
tenen Fotos und Interviews. Zu den 
remasterten Originalen kommt das 
Live -at-Aylesbury-Friars-Album mit 
20 Tracks. Auf der Doppelscheibe 
geht es zur Sache: Roh und unge-
schliffen donnert Philthy die Songs 
auf die Zwölf, Fast Eddie holt uner-
hörte Töne aus der Gitarre und Lem-
my betoniert die Songs mit seinem 
verzerrten Bass zusammen.     ps
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SERVICECDs & DVDs

Progressive Metal CD

TOOL
Fear Inoculum
Drums: Danny Carey

Das neue Album von Tool er-
scheint in weiten Teilen wie eine 
ausgedehnte Meditation: Sphä-
risch-ätherische Klangteppiche, 
durch Hall heraufbeschworene 
Weite, Maynard James Keen-
ans Worte schweben durch den 
gestaltlosen Raum. Der Einsatz 
von Percussion gibt allem ei-
ne erdige, rituelle Tönung. Das 
hat eine fesselnde Magie und 

Schönheit. Tool gehen damit auf 
Entdeckungsreise in Form und 
Klang, nutzen dabei ein breites 
Repertoire an Kunstgriffen und 
viel Instrumentarium. Wie im-
mer verweigern diese Musiker 
sich dem offensichtlichen, stere-
otypen Gefühlsausdruck, abge-
droschenen Formeln und Wirk-
mechanismen. Fragt sich: Wie 
kann man ein Album bewerten, 
das nicht darauf ausgerichtet ist, 
gängige Erwartungshorizonte zu 
erfüllen? Ästhetische Freude lebt 
von der Erkennung von Mustern, 
Einfachheit ist schön. Solche bil-
lige Befriedigung verwehren Tool 
dem Hörer. Die sieben Songs in 
80 Minuten (physische Version 
ohne Interludes) enthalten for-
male Fortschreitungen, die sich 
erst nach mehreren Hördurch-
läufen halbwegs erfassen lassen. 

FLYING COLORS
Third Degree
Drums: Mike Portnoy

Zwei Jahre hat es gedauert, jetzt 
ist es soweit: „Third Degree“ ist 
die dritte Platte rund um Gi-
tarrist Steve Morse und Drum-
mer-Legende Mike Por tnoy. 
Die Songs sind wahre Schmelz-
tiegel aus den unterschiedlichs-
ten Musikstilen, die die einzel-
nen Bandmitglieder verkörpern. 
Dabei wartet in jedem Song ei-
ne abwechsreiche musikalische 
Reise, bei der Portnoy mit ver-
trauten Rhythmen, wie wir sie 
von Dream Theater kennen 
aufwartet. Dennoch fühlen sich 
die Songs gelegentlich etwas 
langatmig und zu seicht an. Ein 
solides Album das immer mal 
wieder überrascht, aber nicht 
unbedingt neues musikalisches 
Terrain beschreitet.  

   fk 

Prog-Rock  CD

DH!!-WERTUNG:     

Der Versuch, eine Rezension über 
„Fear Inoculum“ zu schreiben, ist 
also auch der Versuch, einen Zu-
gang zu diesem Album zu finden. 
Weder kann man auf Anhieb be-
geistert aufspringen, noch darf 
man verzagen. Dieses Album will 
in all seinen Facetten erforscht 
werden. Ein frühes Urteil muss ein 
vorläufiges sein.

Zweifelsohne ein Genuss für 
Drummer ist die Arbeit von Dan-
ny Carey, der in gewohnter Art 
einen mächtigen, aber auch mit 
vielen Feinheiten gespickten 
Drumsound hervorbringt. Carey 
flicht polyrhythmische Muster zu 
langen Ketten und entwickelt sie 
fortwährend weiter, wie eine alles 
verschlingende Anakonda windet 
er sich durch die musikalische 
Zeit. Auch gibt es ausgedehnte ru-
hige Passagen, in denen er wie in 

Lauerstellung leise mit dem Strom 
fließt.

Wenngleich ein fundiertes Ur-
teil über „Fear Inoculum“ schwer-
fällt, bildet sich ein intuitives ganz 
von selbst. Schlussendlich ist es 
ein Aspekt, den der Autor beim 
neuen Tool-Album vermisst: der 
Impetus von Wut, Anklage, Leid, 
der die früheren Alben noch stärker 
durchdrang. Also eben doch die 
Gefühlsregungen, derentwegen wir 
Musik aufsuchen. Vielleicht steht 
diesmal eher die titelgebende 
Angst im Zentrum, die sich nicht 
überträgt, weil uns das musika-
lische Vokabular, das Tool dafür 
entwickeln, noch nicht vertraut ist.

  ds
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Dresdner Drum & Bass Festival 
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GROOVES
          MIT FLAIR

Mit einer großen Portion Musikalität, einem internationalen Star-Aufgebot und 
inmitten eines lässigen Ambientes ging das 13. Dresdner Drum & Bass Festival über 
die Bühne. Es hätte mehr Besucher verdient gehabt.
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Die 13. Auflage des Dresdner Drum 
& Bass Festivals vom 20. bis 22. 
September beglückte die Besu-

cher mit drei Tagen voller Konzerte, Work-
shops und jeder Menge guter Laune.

Ein neues Organisatorenteam um Phi-
lip Brehmer stand wieder vor der Heraus-
forderung, ein abwechslungsreiches und 
buntes Rahmenprogramm mit dem einen
oder anderen Hochkaräter aus der natio-
nalen und internationalen Drum-Szene 
zusammenzustellen.

Ort des Geschehens war das Szene-
viertel Äußere Neustadt um die Alraun-
straße. Der reizvolle Mix aus restaurierten 
und alten Gemäuern, engen Gassen, ver-
winkelten Hinterhöfen mit Kneipen und 

schicken Restaurants bot eine passende 
Kulisse für das Festival. Die Events ver-
teilten sich auf die Spielorte „Scheune“, 
„Katy’s Garage“, und „Groove Station“, 
wobei auch einige Veranstaltungen unter 
freiem Himmel stattfanden. 

Gelungenes Lineup
Einen gelungenen Einstand feierte der 
deutsche Ausnahmedrummer und seit 
vielen Jahren Wahl-Kalifornier Marco 
Minnemann, der am ersten Festivalabend 
dem Publikum ordentlich einheizte. Als 
Highlights am zweiten Tag erwarteten die 
Besucher die Auftritte von Ralf Gustke 
und seiner Band, US-Multiinstrumentalist 
Nate Wood und Deutschlands vermutlich 

Auch für die kleinen Gäste des Festivals war etwas geboten: Das Duo Frank Fröhlich und Jörg Ritter alias Bol-
schoi Bambule kredenzten während ihres unterhaltsamen Kinderprogramms ein musikalisches Potpourri mit 
Hilfe von Küchenutensilien.

Austeller Matthias Peuker mit seinen selbst gebauten 
Drumsonites-Koffersets. 

Aussteller Mr. Muff sorgte für Wohlfühl-Atmosphäre durch 
ein Stand-Design im Wohnzimmer-Look. Inhaber Thorsten 
Reeß hatte neben bekannten Mr. Muff-Produkten auch 
einen neuen Dämpfer für die Snare dabei. 

Unverkennbares Design mit den vier Ecken: die Custom-
Schmiede Cube Drums aus Plauen hatte ein paar schicke 
Ausstellungsstücke dabei. 

In der „Scheune“ fanden nicht nur die meisten Konzerte statt. 
Der Biergarten lud zum entspannten „Abhängen“ ein.
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US-Drummer und Multiinstrumentalist Nate Wood 
beeindruckte durch Musikalität und sein virtuoses 
Spiel an Drumset und Bass. 

Söhne-Mannheims-Drummer Ralf Gustke 
während seiner Workshop-Performance. 

Die aus Plauen stammende Schlagzeugerin Philo 
Tsoungui ging in ihrem Workshop auf die Rolle des 
Drummers in der Band sowie das Körpergefühl 
beim Spielen ein. 

Aussteller Samsun Cymbals hatte einige  
schicke Becken am Start. 

DrumHeads!!-Kolumnist und Percussion- 
Weltenbummler PiTTi Hecht mit Festival- 
Organisator Philip Brehmer. 

Der israelische Drummer Dan Mayo brachte ver-
schiedene Einflüsse aus Jazz, Rock, Funk und 
Avantgarde  in seinen Workshop ein. 

Udo-Lindenberg-Drummer Bertram Engel setzte 
dem Festival mit seiner Performance noch das 
Krönchen auf. 

Der Name war Programm: in der „Groove-Station“ 
fanden weitere Workshops etwa von Philo Tsoungui 
und Ralph Gustke statt. 

bekanntester Drum Tech Rossi Roßberg. 
Doch nicht nur Musikalisches war geboten: 
In der Gesprächsrunde zum Thema „30 
Jahre Mauerfall – Vom Flüstern zum Schrei-
en“ diskutierten Rossi Roßberg, Linden-
berg-Drummer Bertram Engel, Torsten Wie-
gel und Moderator Stephan Wiegand über 
die Veränderung der Musiklandschaft in 
den letzten 30 Jahren. Am Sonntag, dem 
letzten Festivaltag, sorgten Dan Mayo und 
Bertram Engel noch einmal für Aufsehen. 

Der in Tel Aviv geborene Mayo überraschte 
durch seine Experimentierfreude, was ihm 
unter anderem die Auszeichnung „Best 
New Drummer 2017“ des Rhythm Maga-
zine bescherte. Bertram Engel, der seit Jah-
ren für die Deutsch-Rock-Größen Udo Lin-
denberg und Peter Maffay hinter den Kes-
seln sitzt, brachte bei seinem Gig noch 
etwas Stadion-Rock-Atmosphäre in die 
Scheune. Einziger Wermutstropfen für das 
ansonsten gelungene Festival war der nur  

mäßige Besucherandrang. Per Crowd fun-
ding-Aktion wollen die Organisatoren Geld-
er für das nächste Jahr sammeln.

Schon jetzt kann unter www.99funken.
de/dresdner-drum-bass-festival ge-
spendet werden. Der Termin für das Festival 
im nächsten Jahr steht auch schon fest: 
Das 14. Dresdner Drum & Bass Festi-
val 2020 findet am 11. und 12. Sep-
tember 2020 in den altbekannten Loca-
tions statt. › Lukas Freitag
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VERLOSUNG

Adventskalender VERLOSUNG

EVANS UV2 COATED 
TOM PACK STANDARD
gestiftet von D'Addario 

Wert: 81,- EUR
www.daddario.com

SKYGEL 
DAMPERPADS
gestiftet von Box of Trix

Wert: 11,90 EUR
www.boxoftrix.de

TURKISH CYMBALS
SEHZADE-SET
gestiftet v. Turkish Cymbals 

Wert: 432,00 EUR
www.turkishcymbals.com

VOLT TUBE 
SHAKER SET
gestiftet von Voggenreiter

Wert: 39,95 EUR
www.voggenreiter.de

PEARL ELIMINATOR 
REDLINE SINGLE PEDAL
gestiftet von Pearl Europe

Wert: 199,00 EUR
www.pearleurope.com

TAMBURO SCHLAGZEUG 
T5 SERIE STANDARD
gestiftet v. Doppler & Doppler

Wert: 544,42 EUR
www.doppler-doppler.com

SO FUNKTIONIERT 
DER KALENDER

Füllt  zu jedem Tagesgewinn, an dessen Verlosung ihr teilnehmen wollt, einfach 

unser Online-Formular unter www.drumheads.de aus oder schickt uns eine 

Postkarte. Von unterwegs ist die Teilnahme auch mit der DrumHeads!!-Advents-

kalender-App für das iPhone möglich, kostenlos erhältlich im App Store. 

Wichtig: Ihr nehmt mit jeder Zuschrift nur einmal teil, und zwar am betreffenden 

Tag. Wenn ihr also beispielsweise den Gewinn haben wollt, der hinter dem 

Türchen mit der Nummer 11 wartet, müsst ihr am 11. Dezember das Formular 

ausfüllen oder uns eine Postkarte schicken. Die Postkarte adressiert ihr an: 

PPVMEDIEN GmbH 
Stichwort „DrumHeads!!-Adventskalender 2019“ 

Postfach 57 
85230 Bergkirchen 

Als Text auf der Postkarte tragt ihr dazu bitte den Produktnamen ein, der eben-

falls hinter dem Türchen steht. Natürlich dürft ihr an mehreren Verlosungstagen 

teilnehmen. Viel Glück!
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Klicken & gewinnen www.drumheads.de

ADVENTSKALENDER      mit großem Gewinnspiel
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VERLOSUNG Adventskalender

PREISE IM WERT VON 
 ÜBER 4.300 EURO!

ACD UNLIMITED 
DYNAMIC BEATER
gestiftet von ACD Unlimited

Wert: 130,- EUR
www.acd-unlimited.at

THINWOOD 
ÜBUNGS-PADS
gestiftet von Thinwood

Wert: 58,90 EUR
www.thinwood-pad.de

SIOP - GEMISCHTES SET: 
RODS, STICKS & BESEN
gestiftet von Siop

Wert: 80,- EUR
www.Siop.at

UFO LOW VOLUME 
CYMBALS
gestiftet von drumport 

Wert: 179,- EUR
www.drumport.de

ROHEMA DRUMS &
PERCUSSION SET
gestiftet von Rohema 
Percussion
Wert: 100,- EUR

www.rohema.de

BOUNCE ALL-IN-ONE 
STICK-BUNDLE
gestiftet von session

Wert: 116,10 EUR
www.session.de

ANATOLIAN ULTIMATE 
20'' RIDE CYMBAL
gestiftet v. Doppler & Doppler

Wert: 296,51 EUR
www.doppler-doppler.com
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13
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14
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9

15

VATER DRUMSTICKS
4ER PACK 5A HICKORY
gestiftet von Box of Trix 

Wert: 50,- EUR
www.boxoftrix.de

ROLAND RT-MICS 
HYBRID DRUM MODULE
gestiftet von Roland 

Wert: 314,- EUR
www.roland.com
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Wert: 179,- EUR
www.drumport.de

ROHEMA DRUMS &
PERCUSSION SET
gestiftet von Rohema 
Percussion
Wert: 100,- EUR

www.rohema.de

BOUNCE ALL-IN-ONE 
STICK-BUNDLE
gestiftet von session

Wert: 116,10 EUR
www.session.de

ANATOLIAN ULTIMATE 
20'' RIDE CYMBAL
gestiftet v. Doppler & Doppler

Wert: 296,51 EUR
www.doppler-doppler.com

10

7

13

11

8

14

12

9

15

VATER DRUMSTICKS
4ER PACK 5A HICKORY
gestiftet von Box of Trix 

Wert: 50,- EUR
www.boxoftrix.de

ROLAND RT-MICS 
HYBRID DRUM MODULE
gestiftet von Roland 

Wert: 314,- EUR
www.roland.com
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SIOP - GEMISCHTES SET: 
RODS, STICKS & BESEN
gestiftet von Siop 

Wert: 80,- EUR
www.siop.at

ACD UNLIMITED 
ULTIMATE DRIVE 
SHAFT UNIVERSAL
gestiftet von ACD Unlimited 

Wert: 164,- EUR
www.acd-unlimited.at

VOLT SATELLITE SHAKER
gestiftet von Voggenreiter 

Wert: 69,95 EUR
www.voggenreiter.de

BOSPHORUS CYMBALS
gestiftet von Box of Trix 

Wert: ca. 500,- EUR
www.boxoftrix.de

MINI MUFF 3ER-PACK
gestiftet von Mr. Muff

Wert: 37,50 EUR
www.mistermuff.de

TAMBURO SCHLAGZEUG 
FORMULA SERIE 22
gestiftet v. Doppler & Doppler

Wert: 1.080,91 EUR
www.doppler-doppler.com

GRUVGEAR QUIVR 
TOUR-DRUM-STICK-BAG
gestiftet von Trius 

Wert: 99,- EUR
www.trius-vertrieb.de

BEYERDYNAMIC 
DT 770 M–KOPFHÖRER
gestiftet von Beyerdynamic

Wert: 179,- EUR
www.beyerdynamic.de

SCHLAGWERK 
CAJON LA PERU WALNUT
gestiftet von Schlagwerk

Wert: ca. 200,- EUR
www.schlagwerk.com
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JEDEN TAG EIN
GEWINNER!
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Drummer-Meeting Salzgitter
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Die Drummer-Riege in Salzgitter: Ralf Gustke, PiTTi Hecht, Rallt Lewitzki, 
Gerwin Eisenhauer, Manni von Bohr, Zacky Tsoukas (obere Reihe v.l.);  

unten: Randy Black, Dirk Erchinger und Philip „Bo” Borgmann

Auch die neueste Auflage der bekannten Drummer-Convention stand unter dem  
Vorsatz: thematische Vielfalt kompetent von Profis präsentiert. Unser Autor PiTTi Hecht 
war in Salzgitter vor Ort.

EEröffnet wurde das 31. Internatio-
nale Drummer-Meeting in Salzgit-
ter in diesem Jahr erneut mit einem 

grandiosen Konert. Charly Antolini stand 
mit seiner Formation Smallest Big Band in 
the World auf der Bühne. Kaum zu glau-
ben, aber trotz oder vielleicht gerade we-
gen seiner 82 Jahre fasziniert die Jazz-Le-
gende aus der Schweiz Laien und Profis 
gleichermaßen. Im Trio mit Stephan Abel 

am Saxophon und Lutz Krajensky an der 
Orgel zeigte Antolini, wie man auch im Mi-
ni-Big-Band-Format richtig swingt. Ein be-
sonderes Privileg kam dem Autor dieser 
Zeilen zuteil, der als Special-Guest an den 
„Swing Congas“ mittrommeln durfte. 

Krumme Nummern
Auch Organisator Ralli Lewitzki glänzte an 
diesem Abend mit seinen Musikern und 

ließ eine Reihe Beatles-Nummern vom 
Stapel.

Am nächsten Morgen ging es dann dis-
zipliniert in die Masterclasses und die Do-
zentenriege ließ sich für die Teilnehmer ei-
niges an Grooves und Übungen einfallen: 
Manni von Bohr erklärte aus seinem Lehr-
buch „Master Odd Meters”, wie man das 
bei Drummern einerseits oft erwünschte, 
aber auch oft gemiedene Thema ungerade 

TROMMELTREFF 
MIT STAR-ALARM

REPORT Drummer-Meeting Salzgitter
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REPORT

Die kleinste Big Band der Welt: (v.l.) Stephan Abel, Lutz Krajensky, und Charly Antolini.
Daneben Ralli Lewitzki und Special-Guest PiTTi Hecht.

Auftaktgeber: Charly Antolini setzte ein 
Ausrufezeichen zum Start des Drummer-Meetings. 

Ralf Gustke während seines Workshops mit 
Teilnehmern.

Rhythmen am besten anpackt. Ralf Gustke 
ging in seinem Workshop auf Latin-Styles 
am Drumset und sehr detailliert auf Ak-
zentverschiebungen ein. Der Grieche Za-
cky Tsoukas behandelte in seinem Work-
shop das Dauerthema „Drumtuning”. Tat-
kräftige Unterstützung erhielt er von 
Bass-Ass Frank Itt, mit dem Zacky in der 
Band Errorhead neben Gitarrist Marcus 
Deml aktiv ist. Gerwin Eisenhauer, der zum 
ersten Mal in Salzgitter dabei war, unter-
richtete moderne, elektronische Feels und 
drum’n’bass-artige Grooves. Double-Bass-
Könner Randy Black zeigte sein High-
speed-Powerdrumming und unterrichtete 
lineares und Oddtime-Spiel sowie knifflige 
7/8-Rhythmen. 

Dirk Erchinger, Gründer und Schulleiter 
der Berliner Schlagzeugschule Drumtrai-
ner, demonstrierte, wie man klassische 
Hip-Hop-Grooves, wie von Szenegrößen á 
la Grandmaster Flash und der Sugar Hill 
Gang, auf das Drumset überträgt. Richard 
Spaven präsentierte eine Masterclass über 
seine eigene Interpretation von des Genres 
Drum’n‘Bass. Bo Borgmann von der Osna-

brücker Drum-Schule BoBeatz erläuterte 
den Teilnehmern Wissenswertes über No-
tenkenntnisse, Unabhängigkeit, Stickings 
und Rudiments.

Am Samstag gab es dann wieder ein 
unvergleichliches Dozentenkonzert, das 
Drumheads!!-Kolumnist PiTTi Hecht zu-
sammen mit Ralph Gustke und Manni von 
Bohr eröffnete. Extrem kurze Umbauzeiten 
der teilweise gigantischen Setups und sehr 
diszipliniertes Zeitmanagement von Ralli 
Lewitzki und seinem Team sorgten dafür, 
dass dem Publikum in drei Stunden ein 
reichhaltiger Schatz an Rhythmen und 
Songs geboten wurde. Die ausverkaufte 
Kulturscheune Feuerwache dürfte sich an-
gesichts dieser Vielfalt auch im nächsten 
Jahr wieder gut mit Schlagzeugern füllen. 
Alles in allem: Viel Drumming für wenig 
Knete. Gemessen an der Teilnahmegebühr 
von 180 Euro für drei Tage Nonstop-Trom-
melprogramm bekamen Drum-Fans viel 
geboten. Wer dieses Jahr nicht dabei sein 
konnte, dem empfehlen wir wärmstens das 
nächste Drummer-Meeting Salzgitter im 
Jahr 2020.  › PiTTi Hecht

TROMMELTREFF 
MIT STAR-ALARM
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Mehr Geschenkideen findet ihr auf www.ppvmedien.de/geschenkideen
 Jetzt gleich bestellen 

www.ppvmedien.de +49 8131 565568 bestellung@ppvmedien.de

Die drumheads!!-Redaktion empfiehlt:  
Geschenkideen für den perfekten Sound!

GABENTISCH 2.0

10.

11.

2.1. 3.

5.4. 6.

8.7. 9.

1. WORK OUT YOUR VOICE
ISBN 978-3-95512-133-4 
29,90 EUR

2. DRUM TUNING
ISBN 978-3-941531-14-7
14,90 EUR

 3. DRUM FITNESS
ISBN 978-3-941531-34-5
19,95 EUR

4. DRUM FITNESS 2
ISBN 978-3-941531-66-6
19,95 EUR

5.  DIE NEUE PRAXIS IM  

MUSIKBUSINESS
ISBN 978-3-95512-179-2
30,00 EUR

6.  DAS 10-MINUTEN-TRAINING 

DRUMS – Bewegung der Hände
ISBN 978-3-95512-000-9
9,95 EUR

7.  DAS 10-MINUTEN-TRAINING 

DRUMS – Hände und Füße 

koordiniere
ISBN 978-3-95512-001-6
9,95 EUR

8. CAJON FITNESS
ISBN 978-3-941531-85-7
19,95 EUR

9. PERCUSSION FITNESS
ISBN 978-3-941531-96-3
19,95 EUR

10.  DRUM ACTION –  

New Rock Grooves
ISBN 978-3-937841-33-5
14,95 EUR

11.  DRUM ACTION – CLASSIC 

ROCK GROOVES
ISBN 978-3-937841-60-1
14,95 EUR

SYNTHESIZER
ISBN 978-3-941531-70-3
29,00 EUR
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INTERVIEW     Ryan O’Keeffe – Airbourne

Fo
to

: J
av

ie
r B

ra
ga

do

Mit „Boneshaker“ ist gerade Airbournes fünftes Studioalbum erschienen. 
Wir haben Schlagzeuger Ryan O’Keeffe getroffen und mit ihm über die Aufnahmen 
zur neuen Platte, AC/DC und seine Philosophie als Drummer gesprochen.

„ICH HASSE 
CLICK-TRACKS“

Interview Ryan O’Keeffe – Airbourne
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Click-Tracks? Fehlanzeige. Eine 
Show mit Sounds aus der Kon-
serve? Eher würden sie ge-

schlossen auf Pilates-Coach umschulen. 
Airbourne haben den Faden von Vollblut-
Rockern wie AC/DC oder Rose Tattoo 
aus ihrer Heimat Australien aufgenom-
men – herrlich altmodisch träumen sie 
den Traum vom authentischen 
Rock‘n‘Roll weiter.

„Boneshaker“, das fünfte Studioal-
bum der Hardrocker um die Brüder Joel 
und Ryan O’Keeffe, entstand in Nash-
villes RCA Studios. Hier haben schon El-
vis, die Beach Boys, B.B. King oder 
auch Dolly Parton aufgenommen. 

So viel Geschichte atmen nur noch 
eine Handvoll Studios auf der Welt. Ge-
nau der richtige Ort für jemanden wie 
Ryan O’Keeffe, der das Schlagzeugspie-
len so traditionell angeht wie heute 
kaum ein anderer.

DH: Ryan, gibt es etwas, das dir in ganz 
besonderer Weise geholfen hat, als 
Drummer besser zu werden?
Ryan: Wahrscheinlich der Umstand, 
dass ich noch nie alleine Schlagzeug 
gespielt habe. Joel war immer dabei. 
Ich habe mich noch kein einziges Mal 
ans Kit gesetzt, um alleine zu üben. 
DH: Niemals?
Ryan: Warte … Ich glaube, einmal 
schon: Als ich mir das Schlüsselbein 
gebrochen hatte, saß ich für eine hal-
be Stunde alleine am Kit, um zu 
schauen, ob ich noch spielen kann. 

DH: Welche Fähigkeit anderer Schlag-
zeuger, die du selbst nicht besitzt, be-
wunderst du?
Ryan: Vielleicht die Fähigkeit, ein 
Schlagzeugsolo zu spielen. Um das 
zu können, hätte ich anders üben 
müssen.

DH: Was bewunderst du an musika-
lischen Vorbildern von dir?
Ryan: Ich liebe, was Nicko McBrain so 
macht. Aber sein Drumming würde 
nicht zu unserer Art von Musik pas-
sen. Er hat seinen ganz eigenen Stil. 
Und er setzt das alles mit nur einem 
Bassdrum-Pedal um! Im Großen und 
Ganzen hoffe ich aber, dass ich mit 

meinem Spiel alles abdecke, was zu 
meinen Aufgaben gehört. Und die sind 
ja, ehrlich gesagt, ziemlich simpel.

DH: Wobei „simpel“ ja nicht immer 
„leicht“ bedeutet.
Ryan: Ja, und du wärst überrascht, 
wie viele Drummer ich kenne, die 
zwar eine schier endlose Zahl an Ru-
diments draufhaben, aber nicht in der 
Lage sind, das Tempo zu halten. Für 
mich ist das am allerwichtigsten. Was 
sollte sonst der Job des Drummers 
sein? Wenn du Schlagzeuger werden 
willst, solltest du zunächst einmal ler-
nen, einen einfachen Beat zu halten.

DH: Wie schafft man das am besten?
Ryan: So wie ich: jeden Tag eine halbe 
Stunde durchspielen. Anstatt sich auf 
solche Grundlagen zu konzentrieren, 
scheinen sich viele heute lieber auf 
Click-Tracks oder die Quantisierungs-
funktion im Sequenzer zu verlassen.
Stimmt, es ist normal geworden, die 
Technik vorauszusetzen. Deshalb war 
zum Beispiel Dave Cobb, der Produ-
zent von „Boneshaker“, beeindruckt 
davon, wie exakt ich bei den Aufnah-
men das Tempo gehalten habe. Vor 
dem Pre-Chorus wurde es normaler-
weise ein bisschen schneller – aber 
das gehört sich auch so.

DH: Was verachtest du, wenn andere 
Schlagzeuger es tun?
Ryan: Da sind wir schon beim rich-
tigen Thema: Ich hasse Click-Tracks. 
Hör dir mal „Girls Got Rhythm“ von 
AC/DC an. Phil Rudd zieht da im Lau-
fe des Songs ganz klar immer wieder 
das Tempo an. Und genau das ist es, 
was dem Song Charakter verleiht. 
Man hört ja immer wieder, dass die 
Bands heute nicht mehr wie früher 
klingen und langweilig geworden 
seien. Das liegt auch daran, dass die 
Schlagzeuger sich zu Sklaven des 
Click-Tracks haben machen lassen. 
Musik sollte nicht perfekt sein. Ir-
gendwann wurde in der Musik alles 
homogenisiert. Und jetzt klingen fast 
alle Bands gleich. Rock‘n‘Roll lebt 
aber von Fehlern. 

DH: Vermisst du diese Einstellung auch 
auf den Bühnen?
Ryan: Definitiv. Keine unserer Shows 
klingt gleich und die Leute lieben das. 
Ich kann einfach in der Mitte des 
Songs aufhören zu spielen, während 
Joel beschließt, auf ein Gerüst zu klet-
tern. Oder, sagen wir, er entdeckt ei-
nen Kerl im Rollstuhl im hinteren Teil 
des Raums, läuft rüber und spielt ein 
Solo, während ich das Ganze am 
Schlagzeug untermale. 
Wenn du zu einem Click spielst, funk-

„ICH HASSE 
CLICK-TRACKS“

Das Logo prangt stets gut sichtbar im MIttelpunkt..

Ryan O’Keeffe – Airbourne     INTERVIEW
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tioniert so etwas nicht. Die Zuschauer 
wollen keine perfekte Performance. 
Sie wollen etwas Einzigartiges. Wer 
möchte schon ein Ticket für etwas 
kaufen, das man die Nacht davor so 
auch auf YouTube hätte sehen kön-
nen?

DH: Allerdings gilt auch Mutte Lange, 
der „Girls Got Rhythm“ für AC/DC pro-
duziert hat, als Perfektionist …
Ryan: Ja, aber „Highway to Hell“ …

DH: … das Album, von dem „Girls Got 
Rhythm“ stammt …
Ryan: … war eines der ersten wirklich 
erfolgreichen Projekte, die Mutt ge-
macht hat. Und ich bin mir sicher, 
dass es vieles auf dieser Platte gibt, 
das er heute nicht mehr durchgehen 
lassen würde. Vielleicht wusste Mutt 
vor „Highway to Hell“ sogar nicht ein-
mal die Hälfte von dem, was er durch 
die Arbeit an diesem Album gelernt 
hat. Ich glaube, er hat viel von den 
Young-Brüdern gelernt. Und schau dir 
mal Def Leppard an, die Mutt sehr er-
folgreich gemacht hat. Da gibt es un-
heimlich viele Parallelen, gerade bei 

den Drums. Ich weiß auch, dass Joe 
Elliott (Sänger von Def Leppard, Anm. 
d. Red.) AC/DCs „Touch Too Much“ 
liebt. Er hat mir mal gesagt: „Als ich 
„Touch Too Much‘” zum ersten Mal 

hörte, dachte ich: Das ist Sex am Stiel 
– so was will ich auch können!“
DH: Viele Shows sind heute derart 
durchprogrammiert und synchroni-
siert, dass die Band vom vorgege-
benen Ablauf gar nicht mehr abwei-
chen kann. Zum Beispiel, weil sonst 
die Light-Show zusammenbricht.
Ryan: Du musst dir mal unseren 
Lichttechniker nach der Show an-
schauen: Der ist völlig verschwitzt 
und am Ende. Wenn ich dagegen bei 
vielen anderen Konzerten den Mann 
am Lichtpult beobachte, sehe ich 
ihn nur am Anfang einen Knopf drü-
cken. Der Rest scheint von alleine 
zu laufen – weil alles schon vorher 
programmiert wurde. Wenn ich so 
etwas mitbekomme, haue ich meist 
direkt ab. Dann trinke ich lieber mit 
einem Kumpel ein Bier in einer Knei-
pe.

DH: Gibt es etwas Schlimmeres als 
Click-Tracks?
Ryan: Backing-Tracks. Das scheinen 
jetzt fast alle zu machen. Wir aber 
nicht. Unser Motto lautet: „All 
stacks, no tracks.“

DH: Es scheint das Publikum aller-

Sicher sitzt der Rocker auf einem guten Hocker.

INTERVIEW     Ryan O’Keeffe – Airbourne
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Ryan: … war eines der ersten wirklich 
erfolgreichen Projekte, die Mutt ge-
macht hat. Und ich bin mir sicher, 
dass es vieles auf dieser Platte gibt, 
das er heute nicht mehr durchgehen 
lassen würde. Vielleicht wusste Mutt 
vor „Highway to Hell“ sogar nicht ein-
mal die Hälfte von dem, was er durch 
die Arbeit an diesem Album gelernt 
hat. Ich glaube, er hat viel von den 
Young-Brüdern gelernt. Und schau dir 
mal Def Leppard an, die Mutt sehr er-
folgreich gemacht hat. Da gibt es un-
heimlich viele Parallelen, gerade bei 

den Drums. Ich weiß auch, dass Joe 
Elliott (Sänger von Def Leppard, Anm. 
d. Red.) AC/DCs „Touch Too Much“ 
liebt. Er hat mir mal gesagt: „Als ich 
„Touch Too Much‘” zum ersten Mal 

hörte, dachte ich: Das ist Sex am Stiel 
– so was will ich auch können!“
DH: Viele Shows sind heute derart 
durchprogrammiert und synchroni-
siert, dass die Band vom vorgege-
benen Ablauf gar nicht mehr abwei-
chen kann. Zum Beispiel, weil sonst 
die Light-Show zusammenbricht.
Ryan: Du musst dir mal unseren 
Lichttechniker nach der Show an-
schauen: Der ist völlig verschwitzt 
und am Ende. Wenn ich dagegen bei 
vielen anderen Konzerten den Mann 
am Lichtpult beobachte, sehe ich 
ihn nur am Anfang einen Knopf drü-
cken. Der Rest scheint von alleine 
zu laufen – weil alles schon vorher 
programmiert wurde. Wenn ich so 
etwas mitbekomme, haue ich meist 
direkt ab. Dann trinke ich lieber mit 
einem Kumpel ein Bier in einer Knei-
pe.

DH: Gibt es etwas Schlimmeres als 
Click-Tracks?
Ryan: Backing-Tracks. Das scheinen 
jetzt fast alle zu machen. Wir aber 
nicht. Unser Motto lautet: „All 
stacks, no tracks.“

DH: Es scheint das Publikum aller-

Sicher sitzt der Rocker auf einem guten Hocker.
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dings oft nicht groß zu stören, dass 
Spuren mitlaufen.
Ryan: Ich weiß. Und wenn du die Leu-
te darauf aufmerksam machst, verste-
hen sie nicht, was du meinst. Ver-
sucht man es dann zu erklären, ist das 
schon wieder zu viel Information für 
sie. Zugegeben: Wenn ich an einer 
Baustelle vorbeikomme, auf der je-
mand gerade eine Wand auf eine Wei-
se hochzieht, wie man es nicht tun 
sollte, wird das für mich vermutlich 
auch wie eine ganz normale Wand 
aussehen. Es nutzen so viele Bands 
Backing-Tracks, weil sie wissen, dass 
sie damit durchkommen. Aber ich 
glaube an so etwas wie ein Vermächt-
nis: Es ist mir wichtig, im Hinterkopf 
zu haben, wie man sich auf seinem 
Sterbebett fühlt, wenn man an das 
denkt, was man in seinem Leben so 

angestellt hat. Ich möchte Alben ma-
chen und Shows spielen, auf die ich 
stolz bin.

DH: Einige Bands beugen sich dem 
Druck, so klingen zu müssen wie auf 
dem Album, weil sie annehmen, dass 
ihr Publikum es erwartet. Sie denken 
vermutlich, dass, wenn es auf dem Al-
bum Streicher gab, das Publikum sie 
auch live hören möchte.
Ryan: Darum geht es: Sie haben im 
Studio die Entscheidung getroffen, 
Streicher zu nutzen. Dann hast du 
zwei Möglichkeiten: Entweder du ver-
zichtest live auf die Streicher oder du 
nimmst sie mit auf Tour. Wir schlep-
pen zum Beispiel eine Fliegeralarm-
Sirene mit, weil man auf „Live It Up“ 
eine hört. 
Auch viele Bands aus den Siebzigern 

Viele Kessel braucht Ryan nicht, dafür aber viel Volumen.
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Drums:  Tama Star Bubinga  
Dark Red Cordia

Bassdrum: 22 x 18“

Rack-Tom: 13 x 9“

Floor-Tom: 16 x 16“, 18 x 16“

Snare: 14 x 5,5“ Starphonic Steel

Becken

Hi-Hat: 14“ Zildjian Mastersound

Crash:  2 x 18“ & 1x 19“  
Zildjian A Custom Medium

Hardware

Beckenständer:  2 x Tama HTC77WN,  
1 x Tama HC63BW

Snare: Tama HS800W

Hi-Hat: Tama HH905 Lever Glide

Bassdrum-Pedal: Tama Iron Cobra HP900P

Hocker: Tama HT430

Felle

Bass-Drum:  Evans EMAD

Toms: Evans G2 Coated

Snare:  Evans Hybrid Marching  
+ EQ Patch (BD-Dämpfer)

Sticks:  Vater Ryan O‘Keeffe FatBack 
3A, Vater Alien Freak Double-Butt
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haben auf ihren Alben Dinge gehabt, 
die sie live nicht umsetzen konnten – 
und es kümmerte niemanden, dass 
man diese Sachen beim Konzert nicht 
gehört hat.
DH: Lass uns ein bisschen über die Auf-
nahmen zu „Boneshaker“ sprechen. 
Wurden die Drums diesmal anders auf-
genommen als sonst?
Ryan: Na ja, ich habe auf jeden Fall ein 
anderes Set gespielt. Dave Cobb 
brachte ein Kit ohne Resonanzfelle 
mit. Ich erinnere mich auch daran, 
dass wir viele Raummikrofone verwen-
det haben. Ansonsten war das Setup 
aber so ziemlich dasselbe.

DH: Nach welchem Drumsound suchst 
du im Studio?
Ryan: Der Schlagzeug-Sound auf 
AC/DCs „Stiff Upper Lip“ und „Ball-
breaker“ ist mein Ding. Sehr coole 

Bassdrums. Aber im Allgemeinen will 
ich einfach, dass mein Drumkit wie ein 
Drumkit klingt, ganz banal gesagt. Ich 
möchte, dass wir uns auf Platte so an-
hören, als würden wir live spielen.

DH: War dieser Ansatz auch ein Grund 
dafür, Dave Cobb als Produzent zu enga-
gieren?
Ryan: Dave ist einer der Top-Produ-
zenten, wenn es darum geht, eine 
Band aufzunehmen, die echte Instru-
mente spielt. Es hat auch nicht lange 
gedauert, herauszufinden, dass er ein 
riesiger Rock‘n‘Roll-Fan ist. Und vor 
allem liebt er AC/DC. Wir suchen nach 
Produzenten, die in der Lage sind, so 
etwas wie ein fünftes Bandmitglied zu 
werden. Jemanden, der über reichlich 
musikalisches Wissen verfügt und mit 
uns an den Songs arbeiten kann.

Ryan's Live-Set ist von überschaubarem Umfang.

Interview_Airbourne_RyanOKeeffe_RZ.indd   34 12.11.19   15:24



INTERVIEW     Ryan O’Keeffe – Airbourne

34          DrumHeads!! 1/20

Drums:  Tama Star Bubinga  
Dark Red Cordia

Bassdrum: 22 x 18“

Rack-Tom: 13 x 9“

Floor-Tom: 16 x 16“, 18 x 16“

Snare: 14 x 5,5“ Starphonic Steel

Becken

Hi-Hat: 14“ Zildjian Mastersound

Crash:  2 x 18“ & 1x 19“  
Zildjian A Custom Medium

Hardware

Beckenständer:  2 x Tama HTC77WN,  
1 x Tama HC63BW

Snare: Tama HS800W

Hi-Hat: Tama HH905 Lever Glide

Bassdrum-Pedal: Tama Iron Cobra HP900P

Hocker: Tama HT430

Felle

Bass-Drum:  Evans EMAD

Toms: Evans G2 Coated

Snare:  Evans Hybrid Marching  
+ EQ Patch (BD-Dämpfer)

Sticks:  Vater Ryan O‘Keeffe FatBack 
3A, Vater Alien Freak Double-Butt

Fo
to

: L
uk

as
 Fr

ei
ta

g 

haben auf ihren Alben Dinge gehabt, 
die sie live nicht umsetzen konnten – 
und es kümmerte niemanden, dass 
man diese Sachen beim Konzert nicht 
gehört hat.
DH: Lass uns ein bisschen über die Auf-
nahmen zu „Boneshaker“ sprechen. 
Wurden die Drums diesmal anders auf-
genommen als sonst?
Ryan: Na ja, ich habe auf jeden Fall ein 
anderes Set gespielt. Dave Cobb 
brachte ein Kit ohne Resonanzfelle 
mit. Ich erinnere mich auch daran, 
dass wir viele Raummikrofone verwen-
det haben. Ansonsten war das Setup 
aber so ziemlich dasselbe.

DH: Nach welchem Drumsound suchst 
du im Studio?
Ryan: Der Schlagzeug-Sound auf 
AC/DCs „Stiff Upper Lip“ und „Ball-
breaker“ ist mein Ding. Sehr coole 

Bassdrums. Aber im Allgemeinen will 
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Drumkit klingt, ganz banal gesagt. Ich 
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DH: War dieser Ansatz auch ein Grund 
dafür, Dave Cobb als Produzent zu enga-
gieren?
Ryan: Dave ist einer der Top-Produ-
zenten, wenn es darum geht, eine 
Band aufzunehmen, die echte Instru-
mente spielt. Es hat auch nicht lange 
gedauert, herauszufinden, dass er ein 
riesiger Rock‘n‘Roll-Fan ist. Und vor 
allem liebt er AC/DC. Wir suchen nach 
Produzenten, die in der Lage sind, so 
etwas wie ein fünftes Bandmitglied zu 
werden. Jemanden, der über reichlich 
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DH: Ist dieses Element, ganz allgemein 
betrachtet, in letzter Zeit ein wenig ver-
nachlässigt worden?
Ryan: Ja, in den letzten zehn Jahren 
gab es eine Menge Bands, die ohne 
Produzenten gearbeitet haben. Ich 
meine, jedem, wie es ihm beliebt. 
Aber wie hat John Donne so schön ge-
sagt: „Kein Mensch ist eine Insel.“ Wa-
rum sollte man keine Hilfe annehmen, 
um ein Projekt besser zu machen?

DH: Wie kann man im Studio für Live-
Atmosphäre sorgen?
Ryan: Eine Band zu haben, die oft zu-
sammenspielt, hilft da schon mal en-
orm. Ganz im Ernst: Ich glaube, das 
Geheimnis ist die Band. Die Magie 
steckt in der Performance. Du kannst 
den besten Snaredrum-Sound der Welt 
einfangen, aber wenn die Band nichts 
taugt, hilft dir das überhaupt nicht wei-
ter. Wir haben alle zusammen in einem 
Raum aufgenommen. Der Song „Sex 
to Go“ wurde sogar in nur einem Take 
eingespielt. Für ein paar Stücke haben 
wir die Drums in einen anderen Raum 
gestellt, aber sonst hielten wir uns alle 
im selben Raum auf. Manchmal sagte 
Dave schon, als wir eigentlich noch da-
bei waren, die Songs einzuüben: „Wir 
habens! Danke.“ Als wir dann wider-
sprachen und meinten, dass wir ja 
noch gar keinen Take eingespielt hät-
ten, hieß es: „Kommt in den Regie-
raum und hört es euch an.“

DH: Was macht ihr, wenn es im Studio 
mal nicht so reibungslos läuft?
Ryan: Ein Bier trinken.

› Florian Friedman

Auf ihrem fünften Studioalbum 
„Boneshaker” machen die Jungs 
von Airbourne wieder einmal das, 
was sie am besten können:
Knochentrockenen Hardrock.
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Mehr Musik weniger 
Papierkram 100 Tester gesucht, die 

sich lieber mit Noten 
beschäftigen, statt mit 
lästigen O�  ce-Aufgaben. 
Nutzt dieses exklusive 
Angebot für die Leser von 
Drumheads.

»Man muss es halt machen«, 
sagt mancher Musiker über 
die Notwendigkeit der Buch-
führung von Einnahmen und 
Ausgaben. Schließlich muss 
man irgendwann auch eine 
Steuererklärung machen (oder 
zumindest alle gesammelten 
Rechnungen beim Steuerbera-
ter abliefern), und man möch-
te ja auch wenigstens einen 
groben Überblick über seine 
Finanzen haben. 

Viele Musiker kennen das: Man 
will einfach nur Musik machen. 
Deswegen hat man den Beruf 
ja gewählt: Hier ein Konzert, 
dort ein Gig, auf Tour sein, 
Workshops und Meisterklassen 
geben, Schüler unterrichten, 
Musikvereine unterstützen. Die 
ganze Palette. »Bürokram« 
gehört normalerweise nicht 
dazu. Denn wenn man Buch-
haltung gerne machen würde, 

wäre man ja Buchhalter gewor-
den. Und genau hier setzt die 
Online-Software »lexo�  ce« 
vom Marktführer Lexware an. 
Sie soll den Musiker-Alltag 
erleichtern, der Notwendigkeit 
das Übel nehmen – und Zeit 
sparen helfen.

Für jeden geeignet
»lexo�  ce« ist eine On-
line-Software und für kleine 
und mittlere Unternehmen 
sowie Selbstständige und Frei-
beru� er aus allen Branchen 
geeignet. »lexo�  ce« hilft, die 
von Behörden auferlegten un-
ternehmerischen Bürop� ichten 
zu erledigen und die Buchhal-
tung zu organisieren. Und das 
Gute an »lexo�  ce« ist die 
klare Benutzerführung– kauf-
männisches Fachwissen ist hier 
nicht erforderlich. Außerdem 
läuft die Bedienung fast auto-

matisch ab und ist orts- wie 
geräteunabhängig. Das Ziel 
dahinter: Sonst so kompliziert 
wirkende Behörden-Vorga-
ben können komfortabel er-
füllt werden, man behält den 
Durchblick bei den Finanzen 
und hat mehr Zeit für das eige-
ne Kerngeschäft. »Mein Büro-
kram macht sich von allein!« 
lautet der Slogan. Das klingt 
doch wie Musik – und wie ein 
Versprechen.

Sie musizieren: Büro-
kram macht »lexo�  ce« 
Und das Versprechen wird ge-
halten. Die Bedienung der On-
line-Software ist kinderleicht
und der Papierkram erledigt
sich künftig tatsächlich fast 
von allein. Rechnungen
lassen sich überaus schnell 
erstellen. Belege kann man 
einfach mit dem Mobiltelefon

EXKLUSIV
für

Lexoffice Drumheads ADV.indd   2 04.11.2019   12:00:22

100 
Software-Tester 

gesucht.

6 Monate Gratis testen im 
Wert von mehr als 100 €

Jetzt bewerben auf: www.lexoffice.de/drumheads

abfotogra� eren, statt sie um-
ständlich zu sammeln. Stich-
wort: Schuhkarton. Wiederkeh-
rende Rechnungen versendet
»lexo�  ce« automatisch und 
überwacht, wie die Zahlungen 
sauber getaktet eintre en.

Finanzen immer im Blick
Um etwa aktuelle Kontostände, 
fällige Zahlungen, Steuerlast 
sowie die Einnahmen und Aus-
gaben zu überblicken, muss
man keine lange Bürozeit mehr 
einplanen – man muss eigent-
lich nicht einmal mehr den
Probensaal verlassen. Denn 
auch unterwegs hat man auf 
dem Smartphone den vollen 
Überblick.

Rechnungen in 2 Minuten
Die nächsten Rechnungen an 
Schüler, Vereine oder Musik-
schulen sind mit wenigen
Klicks geschrieben und per 
E-Mail versendet. Das geht 
ganz schnell nach den simplen
Regeln der »lexo�  ce«-Buch-
haltungskunst: einfach Daten 
auswählen, Rechnung fertig-
stellen und versenden. Of-

fene Rechnungen überwacht 
»lexo�  ce «, bis die Zahlung 
eintri t. Und das Beste: Da-
nach sortiert die Software 
die erledigten Rechnungen 
GoBD-konform und rechtssi-
cher ins Archiv (hinter GoBD 
verbirgt sich das Wortungetüm 
»Grundsätze zur ordnungs-

mäßigen Führung und Aufbe-
wahrung von Büchern, Auf-
zeichnungen und Unterlagen in 
elektronischer Form sowie
zum Datenzugri «).

Automatische 
Monatsrechnungen
Eine immense Zeitersparnis 
und Erleichterung bringt die 

Möglichkeit, Dauerrechnungen
– etwa für den wöchentlichen 
Musikunterricht – automatisch 
und zu de� nierten Zeitpunk-
ten zu versenden. Dabei wacht 
»lexo�  ce« zugleich über die 
Zahlungsmoral. Fehlt eine 
Zahlung, kann man mit weni-
gen Klicks eine Zahlungserin-
nerung senden. Für den guten 
Ton dabei sorgen Textvorlagen.

Mobil arbeiten
Musiker müssen � exibel blei-
ben – mit »lexo�  ce« geht das 
auch beim Bürokram. Angebote 
und Rechnungen lassen sich 
von unterwegs schreiben, Kon-
taktdaten werden verwaltet, 
und die Finanzen hat man
immer im Blick. Die »lexof-
� ce«-App ist für iOS und And-
roid verfügbar. Unterstützt
wird die Apple Watch und auch 
das Unterschreiben von Aufträ-
gen auf dem iPad oder iPhone.
Die Gefahr, dass die Buchhal-
tung fehlschlägt dürfte ei-
gentlich mit »lexo�  ce« der 
Vergangenheit angehören. Man 
ärgert sich nicht mehr. Das ist 
gut für die Nerven und kommt 
der Musik zugute.

Immer � exibel: Mit 
der Online-Software 
»lexo�  ce« macht 
sich die Buchaltung 
von selbst.
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sagt mancher Musiker über 
die Notwendigkeit der Buch-
führung von Einnahmen und 
Ausgaben. Schließlich muss 
man irgendwann auch eine 
Steuererklärung machen (oder 
zumindest alle gesammelten 
Rechnungen beim Steuerbera-
ter abliefern), und man möch-
te ja auch wenigstens einen 
groben Überblick über seine 
Finanzen haben. 

Viele Musiker kennen das: Man 
will einfach nur Musik machen. 
Deswegen hat man den Beruf 
ja gewählt: Hier ein Konzert, 
dort ein Gig, auf Tour sein, 
Workshops und Meisterklassen 
geben, Schüler unterrichten, 
Musikvereine unterstützen. Die 
ganze Palette. »Bürokram« 
gehört normalerweise nicht 
dazu. Denn wenn man Buch-
haltung gerne machen würde, 

wäre man ja Buchhalter gewor-
den. Und genau hier setzt die 
Online-Software »lexo�  ce« 
vom Marktführer Lexware an. 
Sie soll den Musiker-Alltag 
erleichtern, der Notwendigkeit 
das Übel nehmen – und Zeit 
sparen helfen.

Für jeden geeignet
»lexo�  ce« ist eine On-
line-Software und für kleine 
und mittlere Unternehmen 
sowie Selbstständige und Frei-
beru� er aus allen Branchen 
geeignet. »lexo�  ce« hilft, die 
von Behörden auferlegten un-
ternehmerischen Bürop� ichten 
zu erledigen und die Buchhal-
tung zu organisieren. Und das 
Gute an »lexo�  ce« ist die 
klare Benutzerführung– kauf-
männisches Fachwissen ist hier 
nicht erforderlich. Außerdem 
läuft die Bedienung fast auto-

matisch ab und ist orts- wie 
geräteunabhängig. Das Ziel 
dahinter: Sonst so kompliziert 
wirkende Behörden-Vorga-
ben können komfortabel er-
füllt werden, man behält den 
Durchblick bei den Finanzen 
und hat mehr Zeit für das eige-
ne Kerngeschäft. »Mein Büro-
kram macht sich von allein!« 
lautet der Slogan. Das klingt 
doch wie Musik – und wie ein 
Versprechen.

Sie musizieren: Büro-
kram macht »lexo�  ce« 
Und das Versprechen wird ge-
halten. Die Bedienung der On-
line-Software ist kinderleicht
und der Papierkram erledigt
sich künftig tatsächlich fast 
von allein. Rechnungen
lassen sich überaus schnell 
erstellen. Belege kann man 
einfach mit dem Mobiltelefon

EXKLUSIV
für
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100 
Software-Tester 

gesucht.

6 Monate Gratis testen im 
Wert von mehr als 100 €

Jetzt bewerben auf: www.lexoffice.de/drumheads

abfotogra� eren, statt sie um-
ständlich zu sammeln. Stich-
wort: Schuhkarton. Wiederkeh-
rende Rechnungen versendet
»lexo�  ce« automatisch und 
überwacht, wie die Zahlungen 
sauber getaktet eintre en.

Finanzen immer im Blick
Um etwa aktuelle Kontostände, 
fällige Zahlungen, Steuerlast 
sowie die Einnahmen und Aus-
gaben zu überblicken, muss
man keine lange Bürozeit mehr 
einplanen – man muss eigent-
lich nicht einmal mehr den
Probensaal verlassen. Denn 
auch unterwegs hat man auf 
dem Smartphone den vollen 
Überblick.

Rechnungen in 2 Minuten
Die nächsten Rechnungen an 
Schüler, Vereine oder Musik-
schulen sind mit wenigen
Klicks geschrieben und per 
E-Mail versendet. Das geht 
ganz schnell nach den simplen
Regeln der »lexo�  ce«-Buch-
haltungskunst: einfach Daten 
auswählen, Rechnung fertig-
stellen und versenden. Of-

fene Rechnungen überwacht 
»lexo�  ce «, bis die Zahlung 
eintri t. Und das Beste: Da-
nach sortiert die Software 
die erledigten Rechnungen 
GoBD-konform und rechtssi-
cher ins Archiv (hinter GoBD 
verbirgt sich das Wortungetüm 
»Grundsätze zur ordnungs-

mäßigen Führung und Aufbe-
wahrung von Büchern, Auf-
zeichnungen und Unterlagen in 
elektronischer Form sowie
zum Datenzugri «).

Automatische 
Monatsrechnungen
Eine immense Zeitersparnis 
und Erleichterung bringt die 

Möglichkeit, Dauerrechnungen
– etwa für den wöchentlichen 
Musikunterricht – automatisch 
und zu de� nierten Zeitpunk-
ten zu versenden. Dabei wacht 
»lexo�  ce« zugleich über die 
Zahlungsmoral. Fehlt eine 
Zahlung, kann man mit weni-
gen Klicks eine Zahlungserin-
nerung senden. Für den guten 
Ton dabei sorgen Textvorlagen.

Mobil arbeiten
Musiker müssen � exibel blei-
ben – mit »lexo�  ce« geht das 
auch beim Bürokram. Angebote 
und Rechnungen lassen sich 
von unterwegs schreiben, Kon-
taktdaten werden verwaltet, 
und die Finanzen hat man
immer im Blick. Die »lexof-
� ce«-App ist für iOS und And-
roid verfügbar. Unterstützt
wird die Apple Watch und auch 
das Unterschreiben von Aufträ-
gen auf dem iPad oder iPhone.
Die Gefahr, dass die Buchhal-
tung fehlschlägt dürfte ei-
gentlich mit »lexo�  ce« der 
Vergangenheit angehören. Man 
ärgert sich nicht mehr. Das ist 
gut für die Nerven und kommt 
der Musik zugute.

Immer � exibel: Mit 
der Online-Software 
»lexo�  ce« macht 
sich die Buchaltung 
von selbst.
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NACHRUF     Ginger Baker

38          DrumHeads!! 1/20

So schwierig bis zerstörerisch Ginger Baker sich im Zwischenmenschlichen zeigte,  
so genial und mitreißend spielte er Schlagzeug. Wir erinnern uns an Leben und Werk 
des am 6. Oktober verstorbenen Cream-Drummers.
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Noch als Greis holte Ginger Baker 
zum Schlag aus. Erbost darüber, 
dass der Filmemacher Jay Bulger 

auch Bakers Angehörige für eine geplante 
Dokumentation interviewen wollte, brach 
er dem Amerikaner kurzerhand mit einem 
Krückstock die Nase. Es war nur eine von 
vielen jähzornigen Attacken. 

In den Sechzigern griff er Jack Bruce, 
seinen späteren Bandkollegen bei Cream, 
mit einem Messer an. Er beschimpfte sei-
ne Fans, war ein Heroin-Junkie, katastro-
phaler Ehemann und erbärmlicher Vater. 
Aber eben auch: ein begnadeter Drummer. 

1939 in London geboren, wuchs  
Peter Edward Baker, der wegen seiner 
roten Haare „Ginger“ genannt wurde, in ei-
ner Londoner Arbeiterfamilie auf. Sein Va-
ter fiel im Zweiten Weltkrieg. Als Kind 
erlebte Ginger die Bombenangriffe der 
deutschen Luftwaffe mit. Später schloss er 
sich Straßenbanden an und heckte kleine-
re Straftaten aus.

Die Dämonen des Ausnahmeschlagzeu-
gers werden umso begreiflicher, je tiefer 
man in seine Biografie blickt: „Benutze 
deine Fäuste“ soll in einem Brief gestan-
den haben, den Bakers Vater seinem Sohn 
hinterließ, „das sind oft deine besten 
Freunde.“

Dass er seine Hände auch sinnvoller 
einsetzen konnte als in Raufereien, lernte 
Baker seinen eigenen Worten zufolge un-
verhofft: „Auf einer Party spielte diese 
Band“, erzählte er 2009 der englischen 
Tageszeitung The Independent. „Alle Kids 
riefen mir zu: ‚Spiel Schlagzeug!‘ Ich hatte 
noch nie an einem Drumkit gesessen, aber 
ich versuchte es trotzdem – und ich konnte 
spielen! Einer der Musiker drehte sich um 
und sagte: ‚Verdammte Scheiße, wir haben 
einen Drummer.‘ Und ich dachte mir: ‚Ver-
dammte Scheiße, ich bin ein Drummer.‘“

Heute gilt Baker als einer der einfluss-
reichsten Schlagzeuger überhaupt. Für 
viele steht er auf einer Stufe mit Legenden 
wie Keith Moon oder John Bonham. Als 
inte graler Bestandteil der Supergroups 
Cream und Blind Faith schrieb Baker Rock-
geschichte. Ihn selbst inspirierten aber vor 
allem Jazz-Drummer: Max Roach, Art Bla-
key und Elvin Jones sind einige der Na-
men, die fielen, wenn er über seine Ein-
flüsse sprach. Auch der britische Jazzer 

Phil Seamen, bei dem er einige Stunden 
Unterricht nahm, hinterließ bei ihm einen 
bleibenden Eindruck.

Leider machte Baker durch Seamen 
auch erstmals mit Heroin Bekanntschaft. 
Die Warnung des älteren Musikers, die 
Fing er von dieser Droge zu lassen, schlug 
er in den Wind, wurde selbst Junkie und 
blieb es Jahrzehnte. 

Hard-Rock-Verachter

Als Jazz-Fan fand Baker es wenig 
schmeichelhaft, dass man ihn aufgrund 
seines durchdringenden, aggressiven Stils 
auch zu den Wegbereitern der härteren 
Spielarten des Rock zählte. „Hard-Rock ist 
das Letzte“, schimpfte er. „Ein Scheiß-
lärm.“ Und Heavy Metal hätte, wäre es 
nach ihm gegangen, „bei der Geburt abge-
trieben werden sollen“. 

Wer sich allerdings etwa Creams „Sun-
shine of Your Love“ und danach Black Sab-
baths „N.I.B.“ anhört, der weiß, welch 
wichtigen Grundstein Baker und seine Mit-
streiter hier legten. Seine Beziehung zur 
Rockmusik blieb zeitlebens zwiespältig. 
Immer wieder versuchte er dem Genre zu 
entfliehen: Er nahm mit Fela Kuti und an-
deren afrikanischen Musikern auf, gründe-
te in Nigeria das erste 16-Spur-Studio Afri-
kas und lud seine alten Jazz-Helden wie 
Art Blakey oder Elvin Jones zu Jam- 
Sessions ein. 

In den Achtzigern lotete er an der Seite von 
Sex-Pistols-Frontmann John Lydon mit Pu-
blic Image Ltd. neue Wege im Pop aus. 

Als Bandleader von Ginger Baker‘s Air 
Force, die er nach dem Aus von Blind Faith 
gründete, verband er seine Leidenschaft 
für den Jazz mit dem Rock‘n‘Roll und rui-
nierte sich dabei finanziell. 

Viel zu kostspielig war es, die etlichen 
Musiker dieser Formation – im Grunde eine 
Big Band – mit auf Tour zu nehmen. Wie 
so oft ließ er sich lieber von Leidenschaften 
als von der Vernunft leiten.

Unkonventionell zeigte Baker sich auch 
in Sachen Equipment. So zählt er zum Bei-
spiel zu den ersten Rock-Schlagzeugern, 
die Double-Bassdrums spielten. Vorbild 
waren auch hier wieder Jazzmusiker: Bei 
einem Konzert von Duke Ellington hatte er 
entdeckt, dass dessen Drummer Sam 
Woodyard zwei Kickdrums nutzte. 
Auch eine Pauke war Teil von Bakers Setup 
(Anspieltipp: Cream – White Room). Zwei 
Kuhglocken integrierte er in sein Kit, um 
afrikanische und lateinamerikanische Pat-
terns besser umsetzen zu können.

Um sein Spiel interessanter zu gestal-
ten, wechselte Baker mit dem Fuß zwi-
schen dem linken Bassdrum- und dem Hi-
Hat-Pedal. Sein Stil war polyrhythmisch, 
er griff afrikanische Rhythmen auf und 
nutzte Synkopen, um für Spannung zu sor-
gen. Außerdem war er ein Pionier des 

TOBSÜCHTIG 
       UND GENIAL

Die vier Cream-Reunion-Konzerte 2005 waren die letzten
gemeinsamen Auftritte von Baker, Clapton und Bruce.
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Rock-Drumsolos. Auf „Toad“ von Creams 
Debütalbum „Fresh Cream“ (1966) nahm 
er ein wildes, langes und bis heute be-
deutsames Solo auf. Damit lieferte er 
gleichsam dem Progressive-Rock ein wich-
tiges Element: Der Virtuosität wurde Raum 
gegeben.

Cream, Bakers erfolgreichste Band, 
existierte nur zwei Jahre. In dieser kurzen 
Zeit schaffte er es mit seinen Kollegen Eric 
Clapton und Jack Bruce allerdings, so 
bekannt zu werden, dass sie für drei 
Nächte in Folge den Madison Square 
Garden in New York ausverkaufen konnten.

Wer sich heute als Spätgeborener Alben 
wie „Disraeli Gears“ oder „Wheels of Fire“ 
anhört, wird die Innovationskraft dieser 
Platten vielleicht nicht sofort erkennen. 
Das mag daran liegen, dass vieles von 
dem, was das Trio damals als bahn-

brechende Neuerungen in die Rock- und 
Popmusik einführte, schlicht zum Stan-
dard-Vokabular wurde, das man heute 
für selbstverständlich hält. 

Cream vermischten diverse Stilrich-
tungen, fanden so ihren eigenen Charakter 
und brachen mit überkommenen Song-
strukturen. Alle drei Musiker spielten aus-
drucksstark und innovativ. 

Bakers Verdienst ist es, den Rock-
Drummer aus der Rolle des bloßen Taktge-
bers befreit zu haben – sein Spiel brannte, 
er war ein Freidenker am Drumset. Das 
hörten selbst Laien.

Dennoch nahm er stets weniger ein als 
Clapton, Bruce oder Steve Winwood, mit 
dem er bei Blind Faith spielte. Als 
Drummer erhielt er keine Songwriting-
Tantiemen, auch wenn er den Sound 
seiner Bands noch so maßgeblich prägte. 

Ende der Achtzigerjahre war Baker so 
abgebrannt und in der Branche verschrien, 
dass er Anzeigen in amerikanischen Mu-
sikmagazinen schalten musste, um an 
Jobs zu kommen. Erst 2005 spülte eine 
kurzzeitige Cream-Reunion wieder Geld in 
die Kassen.

Am 6. Oktober 2019 starb Baker im 
Alter von 80 Jahren in Canterbury, 
England. Seine Dämonen begleiteten ihn 
bis ins hohe Alter. 

Vielleicht musste das so sein und das 
musikalische Genie auf der einen Seite war 
ohne den Wahnsinn auf der anderen nicht 
zu haben. 

Ein „wütender Bekloppter“ sei dieser 
begnadete Drummer gewesen, hat John 
Lydon einmal gesagt. „Wir haben uns 
bestens verstanden.“

› Florian Friedman

Ginger Baker machte unter anderem auch die Double-Bass-
drum im Rock „salonfähig”. 

NOTENBEISPIELE
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Typisch für viele Cream-Songs: Achtel-Rock-Beat mit Sechzehntel- oder 
schnellen Sechzehnteltriolen-Drum-Fills über die Tom-Toms. Im B-Teil 

sind ausschließlich Tom-Toms gespielt. Die Flams sind auf zwei Toms 
aufgeteilt. Das abschließende lange Fill leitet wieder zum A-Teil zurück.

Als Kontrast zum legendären offbeat-lastigen 2-taktigen Gitarren-Riff 
in der Strophe (A-Teil) spielt das Schlagzeug schwerpunktartig die 
Downbeats, setzt dabei auf nur Trommeln anstatt Hi-Hat. 

Bakers Spiel steigert sich dramaturgisch ab dem Intro durch immer 
dichter werdendes Getrommel bis zum C-Teil.

Auf der DrumHeads!!-CD hört 
ihr die Beispiele des Workshops Titel 16-22

÷ 44 jœ œ
q = 106 y

o
yœ y( ) y y( ) yœ y( )

œ Œ œ œ Œ
y y( ) yœ y( ) œ œ œ œ œ œœ Œ Ó

Y yœ y( ) y y( ) yœ y( )
œ Œ œ œ ‰ Jœ

y y( ) yœ y( ) œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3

œ Œ Ó
÷ .... Y yœ y( ) y y( ) yœ y( )

œ Œ œ œ ‰ Jœ
A y y( ) ..yœ œ œ œ œ œ œœ Œ Ó

Y yœ y( ) y
o

y( ) yœ y( )
œ Œ œ œ ‰ Jœ

÷ ....yœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ Œ Œ ‰ Jœ
Y jœ œ

jœ œ
jœ œœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ

B
jœ œ œ jœ œ

jœ œ
jœ œ

jœ œ
jœ œœ( ) œ( ) œ( ) œ( ) œ( ) œ( ) œ( ) œ( )

÷ jœ œ œ jœ .œ œ œ œ œœ œœ( ) œ( ) œ( ) Ó œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6 6

6 6

÷ 44 œœ
>

œ œ œœ
>

œ œŒ ‰ Jœ( ) Œ ‰ Jœ( )

q = 115
Intro

A

œœ
>

œ œ œœ
>

œ œŒ ‰ Jœ( ) Œ œ( ) œ( ) œœ
>

œ œ œœ
>

œ œŒ œ( ) œ( ) ‰ Jœ( ) œ( ) œ( ) œœ
>

œ œ œœ
>

œ œ‰ Jœ( ) œ( ) œ( ) Œ œ( ) œ( )

÷ œœ
>

œ œ œœ
>

œ œ‰ Jœ( ) œ( ) œ( ) ‰ Jœ( ) œ( ) œ( )
StropheA′

‘ ‘ ‘ œœ
>

œ œ œœ
>

œ œœ( ) œ( ) œ( ) œ( ) œ( ) œ( ) œ( ) œ( ) ‘ ‘

÷ œœ
> œ œ œ œ œ œ œ œ œœ( ) œ( ) œ( ) œ( ) œ( ) œ( ) œ( ) œ( )

œœ
>

œœ œ œœ
>

œœ œœ( ) œ( ) œ( ) œ( ) œ( ) œ( ) œ( ) œ( )

B

œœ
>

œœ œ œœ
>

œ œ œ
œ( ) œ( ) œ( ) œ( ) œ( ) œ( ) œ( ) œ( )

œœ
>

œœ œ œœ
>

œœ œœ( ) œ( ) œ( ) œ( ) œ( ) œ( ) œ( ) œ( )

÷ œœ
>

œœ œ œ œ œ œ œ œœ( ) œ( ) œ( ) œ( ) œ( ) œ( ) œ( ) œ( ) œœ
> œœ œ œœ

> œœ œœ( ) œ( ) œ( ) œ( ) œ( ) œ( ) œ( ) œ( )
A″ Instrumental

‘ ‘ ‘

Beispiel 1 – Drum-Beats & -Fills à la "Tales Of Brave Ulysses" (Cream "Disraeli Gears" 1967)

Beispiel 2a – Riff-Begleitung "Sunshine Of Your Love"

NOTENBEISPIELE

  Titel 16

  Titel 17
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Beispiel 2b – "Sunshine of Your Love" Bridge/C-Teil

Beispiel 3a: "Do What You Like" 5/4-Basic-Groove-Pattern (Blind Faith 1969)

Beispiel 3b: "Do What You Like" - B-Teil (bei ca. 0:17 Min)

NACHRUF     Ginger Baker

Im Cream-Klassiker „Sunshine of Your Love” trommelt Baker improvi-
sierte Fills in den Lücken der Gitarren-Figuren von Eric Clapton. 

Zuerst wurde dieser Titel 1969 mit seiner Band „Blind Faith” mit 
einer Dauer von 15:18 Minuten aufgenommen. 

Der 5/4-Groove ist gruppiert in „3+2”. Die Melodie wird stark variiert 
und ist zunächst nur sehr leise. 

Der B-Teil ist ein wiederkehrender, kurzer Refrain mit dem Titelvers
„Do What You Like”. 

Die akzentuierten Schläge sind hier auf die Toms verlagert.
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Beispiel 2b – "Sunshine of Your Love" Bridge/C-Teil

Beispiel 3a: "Do What You Like" 5/4-Basic-Groove-Pattern (Blind Faith 1969)

Beispiel 3b: "Do What You Like" - B-Teil (bei ca. 0:17 Min)

NACHRUF     Ginger Baker

Im Cream-Klassiker „Sunshine of Your Love” trommelt Baker improvi-
sierte Fills in den Lücken der Gitarren-Figuren von Eric Clapton. 

Zuerst wurde dieser Titel 1969 mit seiner Band „Blind Faith” mit 
einer Dauer von 15:18 Minuten aufgenommen. 

Der 5/4-Groove ist gruppiert in „3+2”. Die Melodie wird stark variiert 
und ist zunächst nur sehr leise. 

Der B-Teil ist ein wiederkehrender, kurzer Refrain mit dem Titelvers
„Do What You Like”. 

Die akzentuierten Schläge sind hier auf die Toms verlagert.
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Beispiel 3c: "Do What You Like" - Drum-Solo (ab ca. Min. 8:43)

Beispiel 4: "Aiko Biaye" ("Ginger Baker´s Airforce" 1970 und "Why" 2014)

Das Solo beginnt mit diesem Beat, bei dem er das Schlagzeug zunächst 
sehr leise anschlägt. Dies klingt schon sehr nach Jungle- & Break-
Beats. Die Version des erst 2015 veröffentlichten fast 33-minütigen 

Bootlegs von 1971 (Ginger Baker’s Air Force & Elvin Jones) setzt durch 
das Spielen beider Drummer (auch gleichzeitig) noch eins drauf.

Als nigerianisches Traditional wurde es 1970 mit Afro-Rock-Drummer 
Remi Kabaka auf "Ginger Baker's Airforce" veröffentlicht. Dieses Noten-
beispiel ist angelehnt an sein Arrangement  vom Album "Why" und Live-
Aufführungen mit dem Percussionisten Abass Dodoo 2014. 

Ein traditionelles Afro-Bell-Pattern erklingt im Intro. Durch das durch-
gängige Treten der Hi-Hat wird der afrikanische Polyrhythmus "3-über-2" 
hör- und spürbar. Im A-Teil wird dann der Rhythmus der Gesangsmelodie 
auf den Trommeln mitgespielt.
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NOTENBEISPIELE Auf der DrumHeads!!-CD hört 
ihr die Beispiele des Workshops Titel 16-22
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INTERVIEW     Baard Kolstad – Leprous

Durch YouTube erlangte er schon als kleiner Junge erste Bekanntheit. Heute ist er vor 
allem als Mitglied der Prog-Band Leprous erfolgreich. Der Norweger Baard Kolstad gilt 
als aufsteigender Stern im Prog-Metal. Wir haben den Drummer in München getroffen. 

NATURGEWALT
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Baard Kolstad – Leprous    INTERVIEW
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Energiegeladen. Komplex. Inten siv. 
Hört man sich die norwegische 
Band Leprous an, so kommt man 

nicht umhin, die Intensität des Schlagzeug-
spiels wahrzunehmen. Verantwortlich da-
für ist der Drummer Baard Kolstad. Seit 
2014 ist er festes Mitglied der Prog-Band, 
die gerade ihr sechstes Album „Pitfalls“ 
veröffentlicht hat. Wir wollten wissen, was 
Fans von der neuen Platte erwarten kön-
nen, und haben Baard in München zum 
Inter view getroffen.

DH: Baard, euer neues Album "Pitfalls" ist 
Ende Oktober erschienen. Was unter-
scheidet denn das neue Album von den 
vorherigen?
Baard: Bei jedem unserer Alben passiert 
etwas anderes. Das ist uns immer wich-
tig. Zum Beispiel unterscheiden sich die 
frühen Alben vor meinem Einstieg, „Bi-
lateral“ und „Coal“, sowohl voneinander 
als auch von den beiden nachfolgenden 
Alben, die auch wieder eine andere 
Stimmung haben. Vielleicht ist unsere 
neuste Platte auch ruhiger und lang-
samer, auch weniger progig – abgese-
hen vom letzten Track „The Sky is Red“ 
– und weniger gitarrenorientiert. Außer-
dem sind viel mehr Emotionen vorhan-
den. Die größte Veränderung ist, dass 
„Pitfalls” gegenüber den früheren Alben 
weitaus besser produziert ist. Das Mi-
xing ist auf einem ganz anderen Niveau 
als früher, was auch daran liegt, dass wir 
einen neuen, sehr erfahrenen Produ-
zenten hatten: Adam Noble (Anm. d. 
Red.: Placebo, Liam Gallagher, Biffy 
Clyro …).

DH: Und hat sich auch dein Spiel am 
Drumset weiterentwickelt?
Baard: Ja, etwas. Aber auch der Drum-
sound ist anders, weitaus organischer 
und lauter im Mix. Als Drummer bist du 
einfach nur glücklich darüber. Adam hat 
einen großartigen Job gemacht. Letzt-
endlich klingt das Ergebnis sogar noch 
organischer und transparenter als wäh-
rend der Aufnahme. Das muss man erst-
mal hinkriegen. Du musst wissen, ich 
bin kein Fan von „billigen“ Lösungen wie 
den Einsatz von Triggern für prägnan-
tere Akzente. Wenn man „natürlicher“ 

arbeitet, bedeutet das schon auch Kom-
promisse. Bei härteren Passagen, wo 
ich gerne einen kräftigen Punch hätte, 
hat Adam auch mal ein bisschen am EQ 
geschraubt, aber eben nur so viel, dass 
der Klang weiterhin organisch und au-
thentisch blieb. Diese Balance ist ihm 
wirklich perfekt gelungen. Ich finde, 
dass die Drums sehr klar, knackig und "in 
your face" klingen.

DH: Wie lange habt ihr für die Aufnahmen 
benötigt?
Baard: Das ist das Coole – bei meinem 
ersten Leprous-Album, "The Congrega-
tion", habe ich vier Tage für das Tracking 
gebraucht. Beim nächsten, „Malina", 
habe ich sieben Tage gebraucht. Und 
bei „Pitfalls" habe ich mir ganze zwei 
Wochen für die Aufnahmen genommen. 

DH: Warum hat es dieses Mal so viel län-
ger gedauert?
Baard: Nun, ich habe im Grunde für je-
den Song immer verschiedene Ideen im 
Kopf, die ich vorbereite und übe. Da-
nach fällt es mir schwer, mich zu ent-
scheiden. Das gilt auch für die Takes, 
die wir aufnehmen. Da hatten wir immer 
die Qual der Wahl zwischen mehreren 

Versionen. Auch für den richtigen Sound 
haben wir viel mit verschiedenen Trom-
meln und Becken herumprobiert, bis es 
zum jeweiligen Song gepasst hat. Wir 
wollten aus jedem Song das Beste raus-
holen und haben uns dafür die nötige 
Zeit gelassen. Die konnten wir uns bei 
früheren Alben einfach noch nicht lei-
sten.

DH: Und gibt es etwas in deinem Spiel, 
das dir wichtig ist? Etwas, das du unbe-
dingt transportieren möchtest?
Baard: Auf jeden Fall. Ich war nie der 
Typ, der die allererste Idee verwendet 
hat, die ihm einfällt. Zum Beispiel beim 
Song "Below" habe ich lange gebraucht 
bis ich meine Parts zusammen hatte. 
Der Beat am Anfang ist sehr langsam 
und einfach gestrickt, aber ich habe lan-
ge gebraucht, bis ich zu der Einsicht 
kam, diesen Part so zu spielen. (lacht) 
Es ist schon komisch, aber ich glaube, 
dass viele Hörer denken werden: „Ach, 
das ist ja total simpel und leicht zu spie-
len“, aber nicht, dass dem lange Überle-
gungen vorausgegangen sind. Das 
Schwierigste ist eigentlich, herauszufin-
den, was der Idee des Songs am ehesten 
gerecht wird.

Es geht darum, mit der Musik etwas 
Auszudrücken.

Leprous haben gerade ihr neues
Album „Pitfalls" veröffentlicht.
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INTERVIEW     Baard Kolstad – Leprous

Drums: Pearl Reference

Bassdrum: 22"

Rack-Toms: 10", 12", 13"

Floor-Tom: 16", 18"

Snares: 14 x 5,5" Reference steel, 14 x   
 6,5" Reference wood, 10 x 6,5"  
 Piccolo maple

Becken

Hi-Hat: Sabian 14‘‘ HHX Legacy

Crashes: Sabian 18‘‘ HHX O-Zone, 19‘‘ 
 Artisan

China:  Sabian 22‘‘ Prototyp

Effektbecken:  Sabian 10‘‘ China Kang/ XSR 
Splash, 8‘‘ AA Holy China/ AAX 
Aero Splash, 18‘‘ HHX O-Zone 
Crash/ 16‘‘ XSR Fast Stax China, 
Clap stack (Eigenbau)

Bassdrum-Pedal: Pearl  Demon Drive Double-Pedal 
(auf „Pitfalls“ nur Single)

Sticks: Zildjian 5B, 55A, 5A
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DH: Wie sieht der gängige Prozess beim 
Songwriting aus? Welches Instrument 
kommt zuerst, oder ändert sich das?
Baard: Oh ja, das ist ganz unterschied-
lich. Die Songs „The Price” und „Illumi-
nate" zum Beispiel basieren auf Drum-
Grooves. Das ist aber eher die Ausnah-
me. Die meisten Songs schreibt Einar 
(Solberg, Sänger und Keyboarder – 
Anm. d. Red.), der beispielsweise Gitar-
renparts vorprogrammiert, die dann von 
den anderen gelernt werden müssen.
In der Hinsicht war es bei diesem Album 
ein sehr viel offenerer Prozess. Es war 
weniger vorgegeben. Die Gitarristen 
konnten kreativer sein. Jeder konnte sei-
ne Ideen einbringen.

DH: Welches Drumset spielst du?
Baard: Normalerweise benutze ich ein 
ziemliches Standard-Set, das ein wenig 
von Gavin Harrison inspiriert ist, aber 
mit größeren Toms in den Größen 10, 
12, 13, 16 und 18 Zoll, also drei Rack-
toms und zwei auf dem Boden. Viele 
Toms zu haben, wurde für mich mit je-
dem Album wichtiger, weil ich inzwi-
schen sehr viel melodisch spiele. Bei 
vielen meiner Parts stehen die Toms 
stark im Vordergrund. Auf „Malina"hatte 
ich die Toms sehr tief gestimmt. Mein 
Drumtech hatte mir die kleinen Toms 
sehr hoch und die tiefen weit runterge-

stimmt, was mich zuerst abgeschreckt 
hat. Aber es stellte sich heraus, dass 
diese Extreme im Gesamtmix gut zur 
Geltung kamen, daher habe ich das bei-
behalten. Andererseits will ich kein allzu 
großes Setup haben, wie es für Prog-
Rock typisch ist. Das wäre mir auch zu 
theatralisch. Einen gewissen Umfang 
brauche ich schon, um musikalisch und 
vielseitig spielen zu können. Auf „Pit-
falls“ nutze ich außerdem kein Double-
Pedal mehr, sondern habe mich mehr 
auf Toms und Single-Kick konzentriert.

DH: Und bei deinen Live-Shows?
Baard: Da ist es genauso. Die Besonder-
heit an meinem Live-Setup ist, dass ich 
mehrere Snares verwende, weil ich un-
terschiedlich hohe Stimmungen für die 
jeweiligen Songs brauche. Also habe 
ich jetzt drei Snaredrums immer mit da-
bei: meine normale sowie eine Piccolo-
Snare und eine sehr tief gestimmte. Die 
integriere ich alle fest in mein Setup, um 
sie immer verfügbar zu haben.

DH: Wie kam es, dass du Endorser für 
Pearl wurdest?

Baard: Das fing 2012 an, als ich die Ro-
land V-Drums World Champions ge-
wann. Das gab mir einen ordentlichen 
Boost. Zur selben Zeit gingen auch mei-
ne Straßenmusik-Videos auf Youtube 
durch die Decke. Mein Schlagzeugleh-
rer empfahl mir, die Gunst der Stunde zu 
nutzen. Statt Drums zu spielen, habe 

Baards Spielweise ist geprägt von seiner enormen Energie.

Seit 2014 sitzt Baard bei Leprous fest im Sattel. 
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Baard Kolstad – Leprous     INTERVIEW

Aktuelles Album

„Pitfalls”, das sechste Studioalbum von Leprous,  
ist am 25. Oktober erschienen. Deutlich ruhiger als 
frühere Releases, setzt es eine Wandlung fort, die 
schon auf „Malina” begann. Trotzdem sind die  
Reaktionen bisher meist positiv.
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ich mich zwei Wochen lang hingesetzt 
und E-Mails verschickt. Pearl ist ja dafür 
bekannt, aufstrebende Drummer zu för-
dern und hatte Interesse. Daneben ist 
Sabian eine Marke, für die ich schon im-
mer eine Vorliebe hatte. Ich hatte Ange-
bote anderer Beckenhersteller, aber ich 
wollte unbedingt zu Sabian. In Sachen 
Sticks kam ein Schlagzeuger, den ich 
aus Norwegen kannte, auf mich zu. Er 
war Endorser für Vic Firth und hat mir 
ein Angebot vermittelt. Ehrlich gesagt 
waren Vic-Firth-Sticks sowieso schon 
immer meine erste Wahl.

DH: Weil du gerade von Sticks sprichst: In 
deiner Spielweise vereinst du leichtes, fili-
granes Spiel und Passagen mit jeder Men-
ge Heaviness. Was für Sticks verwendest 
du, um diesen Spagat zu schaffen?
Baard: Mit 5B-Sticks ist das ganz gut 
machbar. Mein Lieblingstyp sind aber 
die 55A-Sticks von Vic Firth. Die liegen 

in der Größe zwischen 5A und 5B und 
sind gut geeignet, um diese Balance zu 
halten. Daher benutze ich die 55A bei 
Leprous am liebsten. Für anspruchs-
volle Chops finde ich 5A-Sticks noch et-
was inspirierender. Entscheidend ist für 
mich aber in jedem Fall, dass es Vic-
Firth-Sticks sind. Ich spüre wirklich ei-
nen Unterschied gegenüber anderen 
Marken hinsichtlich der Balance und 
des Gewichts. Genau kann ich nicht sa-
gen, was es ist …

DH: Auffällig an deinem Spiel ist deine 
enorme Energie. War die schon immer da?
Baard: Oh ja, die ist schon immer da ge-
wesen! (grinst) Weshalb sollte ich diese 
Energie nicht auch nutzen, wenn ich sie 
schon habe? Sie ist ein Teil von mir. 
Wenn du dir Aufnahmen von Terry 
Bozzio oder Morgan Ågren ansiehst, er-
kennst du deutlich, dass sie jeden 
einzelnen Schlag ernst meinen. Diese 

vollkommene Hingabe ans eigene Spiel 
fasziniert mich. Allerdings achte ich 
auch darauf, mir meine Energie beim 
Spielen einzuteilen und nicht mehr zu 
tun, als die Musik erfordert, um die 
Songs nicht zu überladen. Gleichzeitig 
suche ich immer nach Neuem, das ei-
nen als Hörer hineinzieht und bannt.

DH: Und doch sind deine Drumparts bei 
Leprous – aber auch bei deinen anderen 
Projekten Rendezvous Point und Kickslip! 
– häufig ziemlich komplex…
Baard: Das hat wohl viel mit meinem 
musikalischen Hintergrund zu tun. Da-
bei ist es eigentlich nicht unsere Ab-
sicht, wenn wir Songs schreiben, dass 
alles komplex und technisch anspruchs-
voll klingen soll. Es geht vielmehr da-
rum, mit der Musik etwas auszudrücken. 
Wichtig ist auch, dass es groovt.

DH: Die Intensität, mit der du spielst, 
muss sicher viel Kraft kosten. Hast du 
Tipps, wie man sich als Drummer fit hält?
Baard: Achtsam zu sein, was man tagsü-
ber isst und trinkt. Ein paar Bier nach 
dem Gig helfen auch – nicht, dass ich 
ein allzu großer Trinker wäre … Genug 
Schlaf! Ja, das sollte eigentlich reichen, 
um Tag für Tag seine Shows zu spielen. 
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Die Songs der Playalong-CD gibt es als Zusatzan  ge bot zum 

Download auf unserer Website www.drumheads.de. Die 

CD bleibt euch weiterhin erhalten und auch die Noten fin-

det ihr wie bisher im Heft abgedruckt. 

Wir bieten die Downloads als komprimierte mp3-Version an. 

Ihr könnt sie sowohl auf eurem Computer als auch auf mo-

bilen Endgeräten – wie iPod oder ähnlichen mp3-Playern – 

verwenden. Auf vielfachen Wunsch haben wir auch diesmal 

die Playalong-Version jeweils einmal mit und einmal ohne 

Click mit dabei.

Wie kommt ihr zu den Soundfiles? 

Das ist ganz einfach: Auf www.drumheads.de findet ihr 

oben unter dem Reiter „Magazin" den Button „Downloads“. 

Wenn ihr darauf klickt, öffnet sich ein Formular, in das ihr die 

Nummer der gewünschten Ausgabe und den passenden 

Code eintippt. Den Code findet ihr immer hier auf dieser 

Seite. 

Der Code dieser Ausgabe lautet: tigerblut

Wenn ihr anschließend auf „Anmelden" klickt, gelangt ihr 

direkt zur Download-Seite der gewünschten Ausgabe. Dort 

könnt ihr die Playalongs einzeln als zip-Pakete herunterla-

den, die jeweils die Vollversion der Songs, einen Drumless-

Track mit und einen ohne Click enthalten – im Format mp3 

(Standard). 

Workshops, Grooves & Licks als zip-Ordner

Die Soundbeispiele der Workshops sowie die der Grooves 

und Licks liegen ebenso als Pakete in zip-Ordnern vor. Sie 

entpacken sich automatisch, sobald ihr sie öffnet. 

Solltet ihr Fragen haben, schickt eine E-Mail an 

leserbriefe@drum-heads.de (bitte mit Betreff: 

CD-Download) – oder ruft an unter Tel.: 08131–56 55-0.

Download

Manche Schlagzeugnoten zeigen die Symbole für die Snaredrum auf der mitt-

leren Notenline, manche darüber. Schlag- und Spieltechniken werden mit zum 

Teil äußerst originellen Zeichen dargestellt. Genau geregelt hat das bislang 

noch niemand. Und bislang funktioniert dieses Chaos auch ganz gut, solange 

die Symbole immer vorab in einer Zeichenlegende, dem sogenannten Drum-

key, erklärt werden. In DrumHeads!! gilt für alle Noten das unten stehende 

System: Trommeln werden mit runden Notenköpfen dargestellt, Becken mit 

Kreuzen oder Sonderzeichen. Etwaige Abweichungen werden an die Noten 

geschrieben oder ihr findet einen Hinweis in der zugehörigen Analyse. Mehr 

Informationen zur Drum-Notation und zum Notenlesen findet ihr im Internet 

unter: www.drumheads.de

Spielt die Hits der Stars

Auf 

den folgenden 

Seiten findet ihr die 

 kompletten Noten zu den 

 Mitspielsongs der beiliegenden 

DrumHeads!!-Playalong-CD. Schlag-

zeug noten sind leider nicht so genau 

definiert wie zum Beispiel die Auf-

zeichnungen für Geiger oder fürs Pia-

no. Die  folgenden Erläuterungen 

helfen euch, die DrumHeads!!-

Noten richtig zu lesen.
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NACHSPIELZEIT Survivor – Eye of the Tiger 

Eher unbekannt ist, dass es hauptsächlich Sylve-
ster Stallone zu verdanken ist, dass Survivor die-
sen Hit komponiert haben. Für „Rocky III“ wollte 
der Schauspieler nämlich einen ähnlich starken 
Song wie „Another One Bites the Dust“ von Queen. 
Die lehnten ab und Sly fragte daraufhin Survivor. 
Der Rest ist Geschichte.

Es gibt nur eine Handvoll Songs, die wir stark mit Filmen assoziieren. Wie etwa in „Zurück in die Zu-

kunft“, wo wir Michael J. Fox alias Marty McFly mit dem Song „The Power of Love“ von Huey Lewis 

and the News beim Fahren im DeLorean zusehen können. Aber ungeschlagen ist und bleibt wohl 

Survivors „Eye of the Tiger“ zum Film „Rocky III“.  

RING FREI

Keine Frage: „Eye of the Tiger“ wird stets ein Klassiker sein. 
Berühmt geworden durch den 1982 erschienenen Film  
„Rocky III“ mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle, verbin-

det man mit diesem Song immer noch einen motivierenden Ansporn 
und Tatendrang.

Drummer Marc Droubay wartet hier zwar mit keinem kompli-
zierten Rhythmus oder schnellen Tempowechseln auf, aber das 
muss er auch gar nicht. Das Spiel ist mehr auf Power und Akzentu-
ierung ausgelegt, so dass sich die Vocals und die Gitarre perfekt 
vereinen. Taktsicherheit ist hier das A und O. Der Song verzeiht kei-

Rhythmus / Metrum               

Hand- und Fußtechnik             

Koordination              

Tempo             

SCHWIERIGKEITSGRAD

ne ungleichmäßigen Schläge. Da der Grundpuls im Gesamtsound 
sehr prominent ist, verlangt er auch eine ordentliche Härte. Genau 
hören beim Intro-Riff! Die Schlagfolgen zusammen mit der Gitarre 
verschieben sich von Mal zu Mal ganz leicht im Taktgefüge und lie-
gen immer ganz leicht neben der Zählzeit. Nach langen Touren sah 
sich Survivor-Sänger Dave Bickler leider gezwungen, die Band auf-
grund einer Kehlkopfoperation zu verlassen, da er für mindestens 
ein Jahr nicht mehr singen konnte. Obwohl die Band nie mehr an 
ihren damaligen Erfolg anknüpfen konnte, wurde der Song legendär 
und ging in die Rockgeschichte ein.   › Fanol Kuqi
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Titel 01 -03

Auf der DrumHeads!!-CD hört ihr den Song in drei Versionen:
1. Vollversion, 2. Playback mit Clicktrack, 3. Playback ohne Clicktrack

SURVIVOR 
EYE OF THE TIGER 

Musik & Text:
Frankie Sullivan, Jim Peterik

÷ 44 4q = 108
Intro jY ‰ Œ Y ≈ Y Y ≈ Y

Jœ ‰ Œ œ ≈ œ œ ≈ œ

Thema Ó Y ≈ Y Y ≈ Y
Ó œ ≈ œ œ ≈ œ
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Ó œ ≈ œ œ ≈ œ
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NACHSPIELZEITDream Theater – Another Day

Das zweite Studioalbum „Images & Words”  
brachte für die Prog-Metalband Dream Theater 
1992 den kommerziellen Durchbruch und machte 
das Genre wieder populär. Mike Portnoy, damaliger 
Drummer und eines von drei Gründungsmitglieder, 
verließ die Band 2010 nach 25 Jahren.

Die Prog-Giganten Dream Theater lieferten 1993 mit „Another Day“ eine radiotaugliche Power-Ballade,  

die sich nur in kurzen Momenten dem Metal nähert. Die zweite Single aus dem wegweisenden Album 

„Images & Words“ untermauerte den mit „Pull Me Under“ frisch begründeten Ruhm.

ELASTISCHE POWER-BALLADE

Viele wahre Gefühle stecken in dem Song, den Gitarrist 
John Petrucci für seinen krebskranken Vater schrieb. 
Nüchtern betrachtet handelt es sich um sehr gute Hand-

werkskunst: Der Song hat ein erweitertes Pop-Schema und weist 
alle gängigen Stilmittel auf: eine eingängige Melodie, eine starke 
Bridge mit Soli, langsames Intro und Outro. Die Länge ist mit 
knapp viereinhalb Minuten relativ überschaubar. Durch das mä-
ßige Tempo ist die Nummer eigentlich nicht schwer zu spielen. Die 
Hauptsache ist zunächst, dass Kick- und Snare-Schläge sitzen. 
Ansonsten ist viel Gefühl gefordert. Was den Song klanglich sowie 
schlagzeugtechnisch interessant macht, ist die abwechslungs-
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Hand- und Fußtechnik             

Koordination              

Tempo             

SCHWIERIGKEITSGRAD

reiche Kombination von Notenwerten. Mike Portnoy spielt alle Ab-
stufungen von Viertel bis 32tel, stellenweise auch Triolen. Im vari-
ierenden Hauptthema am Anfang, nach dem ersten Chorus und 
ganz am Schluss ist der hohe Grad an Kohäsion und Elastizität 
wichtig, der vor allem durch die leichten, aber gut hörbaren 
Schlagfolgen auf der Hi-Hat erreicht wird. Noch dichter wird es 
bei den straffen 32teln im zweiten Chorus. Das Fill danach muss 
kraftvoll tönen. Die Bridge löst schließlich die aufgebaute Span-
nung. Für die Viererfolgen im dritten Chorus empfehlen wir ein 
Double-Bass-Pedal, auch wenn es nur kurz gebraucht wird. Die 
wären mit Single-Pedal ganz schön happig.

› Daniel Schmitt
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NACHSPIELZEIT Dream Theater – Another Day
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DREAM THEATER 
ANOTHER DAY

Musik: Mike Portnoy

Text: John Petrucci
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Titel 04 – 06

Auf der DrumHeads!!-CD hört ihr den Song in drei Versionen:
1. Vollversion, 2. Playback mit Clicktrack, 3. Playback ohne Clicktrack
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NACHSPIELZEIT Royal Blood – Figure It Out

Das selbstbetitelte Debütalbum von Royal Blood  
katapultierte das Duo 2014 an die Spitze der  
briti schen Albumcharts. Damit bewiesen Thatcher 
und Kerr allen Unkenrufen zum Trotz, dass Rock-
musik nach wie vor Anklang bei einem großen  
Publikum finden kann. Aber auch bei Kritikern  
kam die Platte mehrheitlich gut weg.

Die Musik des englischen Rockduos Royal Blood lässt sich mit wenigen Worten treffend beschreiben: 

Saucool und voll auf die Zwölf. Die abgebrühte Coolness des Hip-Hop verkleidet hier ein Fundament 

aus schonungslosem, hartem Rock.

LÄSSIGE HÄRTE

Die Songs von Mike Kerr und Ben Thatcher, die meist auf 
einfachen, wirkungsvollen Riffs und straffen, markanten 
Grooves basieren, haben schon mehrfach großes Hit- 

potenzial bewiesen. Das selbstbetitelte Debütalbum von 2014 hat 
sich bis heute über eine Million Mal verkauft. Der Nachfolger „How 
Did We Get So Dark?“ erschien 2017 beim Branchenriesen Warner 
Music. Den Klang einer Gitarre emuliert Mike durch den Einsatz  
diverser Pedale auf seinen Basstracks. So schlägt er zwei Fliegen 
mit einer Klappe. Eine gewisse Simplizität ist nicht nur in der Duo-
Besetzung veranlagt, sie ist bei Royal Blood auch Attitüde, die dem 
trockenen Humor der zwei Briten entspricht: „Wenn wir Songs 
schreiben, ist das Ziel immer, es so einfach wie möglich zu machen“,  

Rhythmus / Metrum               

Hand- und Fußtechnik             

Koordination              

Tempo             

SCHWIERIGKEITSGRAD

fasste Mike in einem Interview zusammen. Geradlinig und markant 
ist auch der Groove von „Figure It Out“, einem typischen Royal-
Blood-Song. Obwohl Ben den live scheinbar lässig hinballert,  
darf er nicht schlampig gespielt werden. Die Tightness spielt hier 
eine wichtige Rolle, dabei ist der Beat tendenziell leicht laid-back  
zu spielen. Durch die recht flotte Nummer zieht sich ein klassischer 
4/4-Backbeat, der durch viele Unregelmäßigkeiten aufgepeppt 
wird, zum Beispiel die manchmal vorgezogene Eins, viele Fills  
und den Einsatz von Flams. Mit entscheidend für Ausdruck und  
Dynamik sind die im Laufe des Songs wechselnden Öffnungsgrade 
der Hi-Hat. Beim punkigen Double-Time-Finale darf es dann richtig 
krachen! › Daniel Schmitt
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fasste Mike in einem Interview zusammen. Geradlinig und markant 
ist auch der Groove von „Figure It Out“, einem typischen Royal-
Blood-Song. Obwohl Ben den live scheinbar lässig hinballert,  
darf er nicht schlampig gespielt werden. Die Tightness spielt hier 
eine wichtige Rolle, dabei ist der Beat tendenziell leicht laid-back  
zu spielen. Durch die recht flotte Nummer zieht sich ein klassischer 
4/4-Backbeat, der durch viele Unregelmäßigkeiten aufgepeppt 
wird, zum Beispiel die manchmal vorgezogene Eins, viele Fills  
und den Einsatz von Flams. Mit entscheidend für Ausdruck und  
Dynamik sind die im Laufe des Songs wechselnden Öffnungsgrade 
der Hi-Hat. Beim punkigen Double-Time-Finale darf es dann richtig 
krachen! › Daniel Schmitt

Fo
to

: W
ar

ne
r M

us
ic

Analyse_Royal Blood_RZ.indd   56 12.11.19   12:31

DrumHeads!! 1/20          57

Titel 07 – 09

Auf der DrumHeads!!-CD hört ihr den Song in drei Versionen:
1. Vollversion, 2. Playback mit Clicktrack, 3. Playback ohne Clicktrack

ROYAL BLOOD 
FIGURE IT OUT

Musik & Text:
Ben Thatcher, Mike Kerr
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NACHSPIELZEIT Royal Blood – Figure It Out
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NACHSPIELZEIT Royal Blood – Figure It Out
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NACHSPIELZEITVan Halen – Panama

Der Song „Panama” wurde nach „Jump” und  
„I'll Wait” als dritte Single aus dem sechsten  
Van-Halen-Album „1984” ausgekoppelt. Es war das 
letzte Album der Band in Originalbesetzung. 1985 
stieg Sänger David Lee Roth aus. Vor dessen Rück-
kehr 2007 verließ Bassist Mike Anthony die Band 
und wurde durch Eddies Sohn Wolfgang ersetzt.

Aus der Mitte der Achtzigerjahre stammend, ist der Song „Panama” ganz der Glam-Rock-Mode seiner Zeit 

verhaftet. Der Songtext spielt mit Doppeldeutigkeiten, angepriesen wird hier entweder ein schickes Auto 

oder eine attraktive Dame. Wie man's nimmt ... Klangtechnisch handelt es sich um geradlinigen Stadionrock.

FLOTTES FAHRGESTELL

Die fiese Leadgitarre von Eddie Van Halen und der exaltierte 
Gesang David Lee Roths spielen bei diesem Vorzeige-
Hardrocker die vordergründigen Hauptrollen, doch die En-

ergie von "Panama" fußt auf der treibenden Rhythmussektion. 
Mike Anthony's unermüdliches Achtelpicking und der stampfende 
Beat von Alex Van Halen bilden hier eine solide Einheit.  Prinzipiell 
gilt beim Schlagzeug das Prinzip „Four to the floor”, die geraden 
Zählzeiten werden noch mit einem Backbeat auf der Snare belegt. 

Hi-Hat mit der Schulter

Oftmals sind zusätzliche Achtel auf der Bassdrum eingeschoben. 

Rhythmus / Metrum               

Hand- und Fußtechnik             

Koordination              

Tempo             

SCHWIERIGKEITSGRAD

Die Hi-Hat im Riff-Teil und die Ride in der Strophe werden in Ach-
teln geschlagen, genauer gesagt „durchgemoellert”, sodass die 
vollen Zählzeiten stärker akzentuiert sind als die dazwischen. Alex 
haut kräftig drauf und benutzt auf der Hi-Hat die Stickschulter, 
damit sich das Zischen gut durchsetzt. Nur im zweiten Abschnitt 
des Solos sollte kontrolliert ruhig gespielt werden. Stutzig machen 
kann der rhythmisch nicht ganz koschere Beginn. Der Clou ist: 
Takt eins klingt verkürzt, denn Gitarre und Schlagzeug beginnen 
auf „1und”. Verwirren kann auch, dass sich die Betonungen der 
Gitarre nicht mit den Bassdrum-Vierteln decken.

› Daniel Schmitt
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NACHSPIELZEIT Van Halen – Panama
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VAN HALEN 
PANAMA

Musik & Text:

Alex Van Halen, David Lee Roth, 
Eddie Van Halen &  
Michael Anthony
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NACHSPIELZEIT Van Halen – Panama
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VAN HALEN 
PANAMA

Musik & Text:

Alex Van Halen, David Lee Roth, 
Eddie Van Halen &  
Michael Anthony
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Titel 09– 12

Auf der DrumHeads!!-CD hört ihr den Song in drei Versionen:
1. Vollversion, 2. Playback mit Clicktrack, 3. Playback ohne Clicktrack
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NACHSPIELZEIT Weihnachts-Playalong – Es ist für uns eine Zeit angekommen

Drummers Forge: Weihnachten am Schlagzeug  
Vol. 1 & 2, sind speziell für die Weihnachtszeit  
konzipiert und richtet sich vor allem an Anfänger 
und fortgeschrittene Spieler. Mittels Playalongs und 
praktischer Tipps im Buch ist eine weihnachtliche 
Drum-Session also garantiert. Mehr Playalongs zur 
Weihnachtszeit findet ihr in den Heften Drummers 
Forge: Weihnachten am Schlagzeug Vol. 1&2!

Die Weihnachtszeit rückt immer näher. Da wäre es doch mal angebracht, klassische Festtagslieder 

auf den heimischen Trommeln zu spielen. Aber nicht irgendeinen Song haben wir uns ausgesucht, 

nein. Wir bringen noch etwas Sonne und Strand mit.

DRUMS AM STRAND

Ursprünglich stammt das weihnachtliche Lied aus der 
Schweiz um die Luzerner Gegend. Aber mit etwas kalifor-
nischer Sonne und den Beach Boys, Dick Dale oder The 

Shadows haben wir einen waschechten Weihnachtssong im Surf 
Rock Stil. Den Basis Groove bildet dabei ein Twist. 

Im zweiten Teil des Songs werdet ihr für sechs Takte zum So-
listen. Hier wird die Hi-Hat in Vierteln gespielt. Eine gute Übung 
für Einsteiger und lockeres Training für Fortgeschrittene! 

Rhythmus / Metrum               

Hand- und Fußtechnik             

Koordination              

Tempo             

SCHWIERIGKEITSGRAD

Der eingeschobene 2/4-Takt macht den Song rhythmisch etwas 
tricky. Hier solltet ihr aufmerksam lesen und mitzählen. 

D.S. al Coda: Hier springt ihr zurück zum Anfang von Teil A und 
wiederholt diesen bis zum Coda-Zeichen vor Takt 12. Von hier 
springt ihr nun zum zweiten Coda-Zeichen (Teil B) und spielt ab 
da weiter. Die 150 bpm sind zum Üben recht fix, deshalb beginnt 
ruhig erst einmal mit 120 bpm.  

› Fanol Kuqi
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Musiker und Autor Tobias Schönemann hat dem 
Weihnachtsklassiker in ein Surf-Rock-mäßiges 

„Gewand” gepackt.
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Rhythmus / Metrum               

Hand- und Fußtechnik             

Koordination              

Tempo             

SCHWIERIGKEITSGRAD

Der eingeschobene 2/4-Takt macht den Song rhythmisch etwas 
tricky. Hier solltet ihr aufmerksam lesen und mitzählen. 

D.S. al Coda: Hier springt ihr zurück zum Anfang von Teil A und 
wiederholt diesen bis zum Coda-Zeichen vor Takt 12. Von hier 
springt ihr nun zum zweiten Coda-Zeichen (Teil B) und spielt ab 
da weiter. Die 150 bpm sind zum Üben recht fix, deshalb beginnt 
ruhig erst einmal mit 120 bpm.  
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Musiker und Autor Tobias Schönemann hat dem 
Weihnachtsklassiker in ein Surf-Rock-mäßiges 

„Gewand” gepackt.
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Titel 12 – 15

Auf der DrumHeads!!-CD hört ihr den Song in drei Versionen:
1. Vollversion, 2. Playback mit Clicktrack, 3. Playback ohne Clicktrack

WEIHNACHTS-PLAYALONG 
ES IST FÜR UNS EINE ZEIT ANGEKOMMEN

Musik & Text:

Traditional
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 WORKSHOP Stil-Ikonen – Omar Hakim

In den Achtzigern spielte er auf Aufnahmen weltberühmter Künstler,  
seit 2017 leitet er die Schlagzeug-Abteilung am Berklee College of Music. 
Dieses Jahr feierte Omar Hakim seinen sechzigsten Geburtstag. Im  
Workshop nimmt Autor Woody Klausner einige der markantesten  
Song-Passagen der lebenden Legende unter die Lupe.

VON UNTERMALUNG 
BIS FEUERWERK

Omar Hakim ist als Sohn eines 
professionellen Big-Band-Posau-
nisten in New York City aufge-

wachsen. Schon zu Schulzeiten musizierte 
er mit dem sechs Jahre älteren Nile Rod-
gers professionell, was immer wieder zu 
Empfehlungen bei hochkarätigen Künstlern 
und Engagements durch den zwischenzeit-
lich zum Produzenten-Mastermind heran-
gewachsenen Rodgers führte. Seither tref-
fen sie immer wieder zusammen, so auch 
noch 2013, fast ein halbes Jahrhundert 
später, bei den Aufnahmen für Daft Punk.
In den Achtzigerjahren erlangte Hakim 
große Bekanntheit durch seine Arbeit für 
David Bowie oder als Mitglied der legen-
dären Fusion-Band Weather Report (1982 
bis 1986).

Dies führte wiederum zu Engagements 
für Studio-Sessions unter anderem bei den 
Dire Straits, Sting oder bei Miles Davis, wo 
er in einzelnen Songs auf drei Alben (von 
1986 bis 1989) vertreten ist.

Schon frühzeitig war Hakim elektronischen 
Drumsounds aufgeschlossen, beschäftigte 
sich mit dem Programmieren von Beats 
mithilfe von Drum-Machines und den 
ersten E-Drums. Daher ist es nicht verwun-
derlich, dass Hakim, der ursprünglich als 
Jazzdrummer begann, in den Neunziger-
jahren mit vielen populären Künstlern 
zusammenarbeitete. Beispielsweise war er 
viele Jahre der Tourdrummer von Madonna.
Zwischenzeitlich arbeitete er an drei Solo-
alben, gleich sein erstes aus dem Jahr 
1989 fand große Anerkennung. 1993 ver-
öffentlichte er zwei Lehrvideokassetten in 
Kombination mit Büchern („Express Your-
self“ und „Let It Flow“).

Seine stilistische Vielseitigkeit auf hohem 
Niveau wird auch mit den zwei Ausgaben 
von „Omar Hakim Drums“ deutlich. Dabei 
handelt es sich um Sampling-CDs für 
Musikproduzenten oder Songwriter, also 
um Drum-Loops von ihm eingespielter 
Beats und Fills in allen gängigen Stilen.
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Gerade 18 Jahre alt, wurde er in Dinkelsbühl an der 
Berufsfachschule für Musik angenommen.Danach ab-
solvierte Woody ein künstlerisches und pädagogisches 
Studium in Schlagzeug Popularmusik/Jazz an der 
Hochschule für Musik & Theater „Felix Mendelssohn-
Bartholdy“, welches er 2002 abschließen konnte. 
Zwei Auslandssemester verbrachte Klausner mit dem 
"Advanced Studies Program" in New York am Drum-
mers Collective. Hinzu kommen unzählige Auftritte 
verschiedenster Art, u. a. mit Chart-Künstlern wie 
Yvonne Catterfeld oder Martin Kesici. Seine langjäh-
rige Erfahrung als Workshop-Dozent/Coach (wie z. B. 
bei „Rock im Schloss“ an diversen Musikakademien), 
bringt Woody auch immer wieder in den Beratungs-
gesprächen als Landes- und Bundesjuror "Jugend 
musiziert" für DrumSet-Pop ein. 

Für das Percussion-Creativ-Netzwerk ist er für die 
Region Südostbayern/Rosenheim zuständig.  

Seit 2015 ist Wolfgang "Woody" Klausner außerdem 
Endorser für Vic Firth.  

www.drum.coach

Wolfgang  
"Woody" Klausner

Omars Wurzeln liegen im Jazz.
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Auf der DrumHeads!!-CD hört 
ihr die Beispiele des Workshops Titel 23-27

Generelle Merkmale, die sein Spiel, auch 
das improvisatorische, auszeichnen, sind 
eine sehr musikalische, einfühlsame und 
schnelle Auffassung, saubere Spieltechnik 
und intensive Beschäftigung mit Stilen von 
den Grundlagen bis zur höchsten Virtuosi-
tät. Als Sound bei Grooves nutzt er häufig 
die Hi-Hat-Kante und Rimshots, außerdem 
Upstroke- und Downstroke-Technik in der 
Hi-Hat oder jazzig schnelle Figuren mit 
Stockspitze sowie Fingerkontrolltechnik. 
Hakim beherrscht eine große dynamische 
Spanne von rockigem Peitschen bis hin zu 
filigranem, softem Spiel, zu dem auch sein 
ausgiebiger, manchmal crescendoartiger 
Einsatz von Ghostnotes zählt. Er variiert 
zwischen eher statischem, minimalisti-
schem Spiel, zum Beispiel bei Disco-
Grooves, und sehr lebendigem, wenn es 
die Stilrichtung zulässt. Erkennbar ist eine 
Vorliebe für die Sechzehntel-Spielweise auf 
der Hi-Hat, dabei ein alternierender Hand-
satz mit vereinzelten Off-Beat-Akzenten 
und eingestreuten, variierenden Doppel-
schlägen und Öffnungseffekten. Seine Fills 
beendet er gerne als klare Phrase etwa 
durch einen Flam auf Zählzeit 4 oder 4&. 

Generell setzt er vorwiegend auf mehrtak-
tige Grooves und Phrasen mit bis zu acht 
Takten, die oft kleine, sich wiederholende 
Variationen enthalten.

In der DrumHeads!!-Ausgabe 2/2015 ist 
übrigens ein Playalong zu „Let´s Dance“ 
von David Bowie enthalten. Diesen Song 
hat letztlich Omar Hakim eingespielt, auch 
wenn für andere Songs auf dem Album 
Chic-Drummer Tony Thompson verant-
wortlich zeichnet. Anhand der Playalong-
Noten lässt sich gut nachvollziehen, wie 
Hakim achttaktige Phrasen in der Pop-
Musik erfolgreich umsetzt.

Weather Report
In seinen fünf Jahren mit dieser Band ent-
standen drei Studioalben und ein Live-
Album. Von „Domino Theory“ von 1984 ist 
hier das Stück „Predator“ ausgewählt. Es 
zählt nicht gerade zu den bekanntesten 
Weather-Report-Titeln, nichtsdestotrotz ist 
der Groove packend. Als Notenbeispiel 1 
seht ihr den Auszug des Basis-Patterns, 
wie es im A-Teil beziehungsweise Saxofon-
Thema zu hören ist. Es handelt sich dabei 
um einen zweitaktigen Groove, den Hakim 
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Beispiel 1: Weather Report – Predator (Haupt-Groove)   Titel 23
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Beispiel 2: John Scofield -–Techno (Haupt-Groove)   Titel 24
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zu einer viertaktigen Phrase erweitert hat. 
Selbst bei dieser Phrase variiert er neben 
dem kurzen Drum-Fill leicht die Akzente in 
der Hi-Hat oder spielt Doppelschläge mit 
beiden Händen abwechselnd an verschie-
denen Stellen. Das macht er so subtil, dass 
die vier Takte als Einheit klar merkbar blei-
ben.

Beats für John Scofi eld
1985 engagierte der Jazz-Gitarrist John 
Scofield für sein Album „Still Warm“ Omar 
Hakim, den er bei der gemeinsamen 
Studio arbeit für Miles Davis kennengelernt 
hatte. „Techno“, der Opener des Albums, 
lässt durch die vielen Sechzehntel-Off-
Beat-Akzente in der Hi-Hat jeden Schlag-
zeuger aufhorchen (Notenbeispiel 2). Der 
Vergleich zum vorigen „Predator“-Pattern 
liegt nahe, es fällt durchaus eine ähnliche 
stilistische Herangehensweise auf. Auch 
hier handelt es sich um eine viertaktige 
Phrase, die im Kern zweitaktig ist. Variatio-
nen liegen in erster Linie im zweiten und 
vierten Takt. Bei beiden Beispielen gibt es 
einen deutlichen Phrasenendpunkt auf 
Zählzeit 4 im vierten Takt. Bei „Techno“ 

Omars Wurzeln liegen im Jazz.

Spaß gehört unbedingt zu Omars Spiel.
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Stil-Ikonen – Omar Hakim

setzt Hakim diesen mit einem China-
Becken, bei „Predator“ durch die Hi-Hat-
Öffnung mit der Snare zusammen.

Die Zeit mit Sting
Mitte der Achtzigerjahre startete Sting 
seine Solokarriere und wählte für seine vor 
allem vom Jazz beeinflusste Solophase 
Omar Hakim als Drummer. Hakim ist 
somit auf den 1985er Alben „The Dream 
of the Blue Turtles“ und „Bring on the 
Night“ (live) verewigt.

Beim Song „Children's Crusade“, der auf 
dem genannten Studioalbum erschien, 
handelt es sich um ein sehr gelungenes 
„Jazz-Pop-Waltz“-Arrangement. Die Ent-
stehung dieses 3/4-Takt-Grooves ist gut im 
Dokumentarfilm zum Livealbum „Bring on 
the Night“ zu sehen, der schon vor den 
Aufnahmen des Studioalbums gedreht 
wurde. Hier bekommt ihr einen hautnahen 
Einblick in die effiziente Arbeitsweise von 
Hakim neben einer Persönlichkeit wie 
Sting. Notenbeispiel 3a orientiert sich an 
der Studioversion, wo Omar im Vergleich 
zu den Live-Mitschnitten insbesondere die 
Bassdrum viel weniger gespielt hat. Die 
Hi-Hat begleitet sehr gefühlvoll die Musik 
und steigert sich im Lauf der gesamten 
Strophe. Schon im zweiten Takt des Noten-
beispieles handelt es sich dabei vermutlich 

mehr um ein Crescendo als „nur“ um zwei 
Ghostnotes.

Der B-Teil (Notenbeispiel 3b) ist im Stil 
der „Bring-on-the-Night“-Version notiert, 
wo Hakim im Gegensatz zur Studioversion 
deutlich die Hi-Hat in Achteln durchtritt. 
Wenn dann so wie im zweiten Takt auf 
Zählzeit „3d“ auf einen Sechzehntel-Off-
beat die Hi-Hat mit der linken Hand ange-
schlagen wird, entsteht automatisch ein 
Öffnungs-Schließ-Effekt.
So spielt er gern, wenn es jazz-fusion-artig 

mit mehr Drive und Power zugehen soll, 
also allemal bei 4/4-Grooves. Bei Live-
Videos ist das fast in jedem Stück zu sehen 
und hören.

Während der Jazz-Soli merkt man 
anhand der sich improvisatorisch stei-
gernden Begleitung mit virtuosen Fills im 
Dialog mit dem Solisten die massive Jazz-
Erfahrung von Omar Hakim.

Aufnahmen für Daft Punk
Auf dem Daft-Punk-Album „Random 
Access Memories“ von 2013 ist Hakim bei 
sechs Stücken zu hören. „Get Lucky“ war 
bereits als Playalong in der Ausgabe 
6/2013 vertreten. Notenbeispiel 4 ist ein 
Auszug des vor allem für Schlagzeuger fas-
zinierenden Titels „Giorgio by Moroder“. 
Die Noten beginnen mit dem Einstieg am 
Zeitpunkt 5:49 Min, wo er gleich fulmi-
nant im „Sophisticated-Funky“-Stil loslegt. 
Es handelt sich um zweitaktige Groove-
Phrasen, die alle im Grunde auf einem ein-
taktigen Beat-Pattern aus Sechzehntel-
Dreiergruppen basieren. Durch die fast 
immer in Vierteln pulsierende Ride-Bell 
entsteht ein markant vertrackt wirkender 
Polyrhythmus. Dieser ist letztlich gar nicht 
so kompliziert, wenn ihr erst einmal den 
ersten Takt richtig verstanden habt. Ver-
zichtet zum Erlernen generell vorerst auf 
alle Variationen der rechten Hand, spielt 
besser einfach gleichmäßig Achtel auf dem 
Ride durch. Ansonsten übt neben einzel-
nen halbtaktigen Stellen, wie auch den 
Drumfills, die verschiedenen zweitaktigen 

Omar bei der Studioarbeit.

NOTENBEISPIELE

Hakim spielte bei Weather Report und als Studio-
drummer für Sting, Davie Bowie und viele mehr.
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Intro ab Bass-Einstieg

A

1.

2.

Beispiel 3a: Sting – Children’s Crusade (Intro & Teil-A)   Titel 25

B

Beispiel 3b: Sting – Children’s Crusade (Teil-B)   Titel 26
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Beispiel 4: Daft Punk – Giorgio by Moroder (Solo-Beat Einstieg)   Titel 27

NOTENBEISPIELE

Phrasen, bis sie richtig sitzen. Letztlich 
macht dann noch der genaue wechselnde 
Einsatz der Becken, wie im Notenbeispiel 
transkribiert, das „i-Tüpfelchen“ aus. 
Sobald das gemeistert ist, wird Hakim 
persönliche Spielweise eigentlich ganz 
intuitiv nachvollziehbar.

      Viel Spaß und Erfolg beim Üben, euer

Omar Hakim ist seit Jahren 
Endorser für Pearl.

Volle Konzentration: Omar Hakim während einer 
Drum-Clinic
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 WORKSHOP Creative Fills – Teil 9 – Septolen-Fills

Im neunten Teil der Workshop-Reihe Creative Fills widmet sich Tobi 
Mertens der Zahl Sieben in Form von Septolen-Fills. Dabei verwendet 
er  drei Grund-Stic kings für Septolen, um Fills zu kreieren, die zum 
Schluss sogar in Septolen-Grooves münden. Viel Spaß dabei!

In den Rhythmen der Rock- und Pop-
musik dominieren die geraden Zahlen 
zwei und vier, die Drei herrscht vor 

allem in Blues und Soul vor. Diese ein-
fachen Grundmuster sind so allgegenwär-
tig, dass wir sie gar nicht mehr bewusst 
wahrnehmen. Den Rhythmus soll man spü-
ren, nicht mitzählen. Auffällig anders, 
manchmal sogar irritierend ungewohnt, 
erscheint dagegen der Einsatz anderer 
Taktarten. Was für die Harmonik der Trito-
nus ist, sind für die Rhythmik fünf und sie-
ben: Teuflisch! Kommerziell gesinnten Pro-
duzenten kommen sie gar nicht in die Tüte.

DIE GLÜCKSZAHL 
SIEBEN

Für Musiker mit Mut zum Experiment sind 
diese exotischen Zählzeiten aber ganz 
besonders reizvoll. Auch für Drummer 
lohnt sich der Blick über den Tellerrand. 
Hat man den Dreh einmal raus und das 
Ohr sich dran gewöhnt, entfalten sich 
durch sie ungeahnte kreative Potenziale! 
Folglich geht es in diesem Workshop um 
die Septole und nur einige der zahllosen 
Möglichkeiten, sie auf dem Schlagzeug ein-
zusetzen – zum Beispiel in Fills.

Beispiel 1: Die Basics
Notiert sind vier verschiedene Stickings. 
Die ersten beiden ähneln sich sehr. Sie 
wiederholen sich schon nach einem Durch-
gang und erstrecken sich somit über genau 
eine Viertelnote. Die Stickings drei und vier 
verlangen beim zweiten Durchgang einen 
Handwechsel, sodass man nach dem zwei-
ten wieder auf der „1“ mit der Führhand 
ankommt. Alle Linkshänder tauschen 
natürlich die Stickings um und starten alles 

Tobias Mertens arbeitet als Musiker, Dozent, Tontech-
niker und Songwriter. Er ist als multi-instrumentaler 
Autor sowohl für DrumHeads!!, das guitar-, Keys-, 
Soundcheck und Recording-Magazin von PPVMEDIEN
aktiv. Tobias ist Endorser für Meinl, Tama, Evans, 
Audix, Rohema, Ibanez, Roland, BOSS und D'Addario. 
Als Live-und Studio-Musiker, Audio-Engineer und 
Songwriter arbeitete er mit Künstlern und Bands wie 
Stahlzeit, Thomas Lang, Lord Of The Lost, Subway To 
Sally, Nachtsucher und vielen weiteren zusammen. 
Als Musiker und Audio-Engineer arbeitet(e) er für di-
verse Studios und produziert in seinem Home-Studio 
die Play-Along-CD des Drumheads-Magazins.

Youtube: tobiasmertens1991

Instagram/Facebook: tobiasmertensmusic

Website: tobias-mertens.de

Tobias Mertens

NOTENBEISPIELE
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Beispiel 1-4 Titel 28
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Auf der DrumHeads!!-CD hört 

ihr die Beispiele des Workshops Titel 28-31NOTENBEISPIELE

mit der linken Hand. Die Fleißigen unter 
euch üben die Stickings sowohl mit rechts 
als auch mit links beginnend.

Startet am besten erstmal ohne Metro-
nom und gewöhnt euch an den Verbund 
von sieben Schlägen. Diese Übungen sind 
schon sehr herausfordernd und ihr solltet 

schon mit ungeraden Unterteilungen 
Erfahrungen gemacht haben. Sinnvoll ist 
es, die Stickings erst als Sechzehntelno-
ten zu einem 7/16- Click zu üben. 

So etwas lässt sich in jedem professio-
nellen Metronom oder jeder amtlichen 
DAW einstellen. 

Erst im nächsten Schritt spielt ihr die 
Fills als „echte“ Septolen. Versucht, die 
Schläge auf der Snaredrum als leise 
Ghostnotes auszuführen und die Akzente 
auf den Toms kraftvoll zu spielen.

Eine weitere Herausforderung – vor 
allem fürs Gehör – ist, den Click als Ach-
tel- anstatt als Viertelnoten wiederzuge-
ben. Hier geht es polyrhythmisch zwi-
schen Clicktrack und euren Händen ganz 
schön ans Eingemachte. Virgil Donati und 
Anika Nilles lassen grüßen!

Wenn es euch mit den Orchestrationen 
am Anfang zu schwer fällt, so könnt ihr 
auch alle Schläge auf der Snare (oder 
dem Pad) üben. Wie so oft solltet ihr 
einfache Fills aus den grundlegenden 
Stickings entstehen lassen.

Daher haben wir in den Beispielen 
1.2, 1.3 und 1.4 „simple“ 4/4-Fills aus 
den drei Stickings erzeugt, indem wir 
sie einfach aneinandergereiht haben. 
Das Ganze kombinieren wir noch mit 
einem Grund-Groove, um den Übergang 
von Groove zu Fill besser zu trainieren.

Beispiel 2: Sticking-Verbindungen
Nun wollen wir die erlernten Stickings mit-
einander kombinieren und so längere Fills 
beziehungsweise Sticking-Zyklen entste-
hen lassen. 

Schließlich klingen beispielsweise auch 
Paradiddles besonders interessant, wenn 
man ihre verschiedenen Stickings (Permu-
tationen des eigentlichen Paradiddle) 
miteinander kombiniert. 

Genau das gleiche Prinzip funktioniert 
mit Siebener-Stickings natürlich auch. In 
den Noten findet ihr nur die in Beispiel 1 
erlernten drei Stickings vor. Wenn euch 
noch weitere Stickings einfallen, kombi-
niert diese mit den bereits gelernten, um 
spannende Siebener-Figuren zu erzeugen.

Beispiel 3: Kick-Substitutionen
Die drei Teilbeispiele zu Beispiel 3 sind 
wohl die größten Herausforderungen die-
ses Workshops. 

Es geht hierbei um lineare Koordina-
tion. Diese Fills ähneln Gospel-Chop-Fills, 
deren typisches Kennzeichen ist, zwischen 
Toms, Snare und Kick abzulaufen. 

Prinzipiell haben wir einige Schläge, 
die vorher mit den Händen gespielt wur-
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Creative Fills – Teil 9 – Septolen-Fills NOTENBEISPIELEÜber 450.000 Spielbände, Methoden und Musikbücher mit persönlicher Beratung direkt aus dem Fachhandel.

BUMM
TSCHAK
BUMM
BUMM
TSCHAK

den, mit der Kickdrum ersetzt. Man 
nennt das auch Substitution.

Wenn euch die Fills im Ganzen zu 
komplex erscheinen, spielt ruhig erst 
kurze Teile davon. Meist bieten sich Wie-
derholungen von ein bis zwei Septolen-
Blöcken an.

Beispiel 4: Fill – Groove-Trans-
formation
Im finalen Schritt wollen wir nun mal 
den Weg vom Fill zum Groove machen 
und die Stickings als Groove-Fundament 
nutzen.

In den Beispielen 4.1 und 4.3 spielen 
wir das Sticking 1 beziehungsweise Sti-
cking 3 zwischen Hi-Hat und Snare. 

In 4.2 wird das Sticking zwischen 
Ride und Hi-Hat ausgeführt. In allen Fäl-
len führen wir immer einen Backbeat auf 
der Snaredrum auf den Zählzeiten „2“ 
und „4“ aus, damit wir den Zuhörer 
abholen können und eine Zeitkonstante 
im komplexen Septolen-Dickicht haben. 

Die Kickdrums sind so gesetzt, dass 
sie gut klingen, jedoch gleichzeitig etwas 
fordernd auszuführen sind.

Natürlich könnt ihr diese Grooves mit 
den Fills aus den Beispielen 1 bis 3 kom-
binieren und so richtige Septolen-Boll-
werke erschaffen.

Abschluss
Septolen-Fills sind schon eine sehr pro-
gressive Angelegenheit, können aber viel 
Spannung erzeugen. 

Das liegt wohl maßgeblich daran, 
dass die meisten Zuhörer diese Subdivi-
sion von sieben Schlägen pro Viertel 
äußerst selten zu hören bekommen. 

Dies gilt auch für viele Musiker, 
sodass ihr wirklich vorsichtig und gewis-
senhaft mit diesen Prog-Fills umgehen 
solltet.

Wie immer gilt: Sucht euch ein paar 
Favoriten raus und spielt diese häufig, 
damit ihr sie in den Schlagzeugalltag 
integrieren könnt. Beim nächsten Mal 
geht es dann ans Eingemachte und wir 
kombinieren Notenwerte.

Viel Spaß und viel Erfolg beim 
Experimentieren!

Tobias

den, mit der Kickdrum ersetzt. Man 
nennt das auch Substitution.

komplex erscheinen, spielt ruhig erst 
kurze Teile davon. Meist bieten sich Wie-
derholungen von ein bis zwei Septolen-
Blöcken an.

÷ 44 yy
œœ eee yy eee yy eee eee œœœ eee yy eee yy eee eee yy

œœ eee yy eee yy
œœ eee eee œœœ eee yy eee yy eee eee

7
7

7
7

(R) (R)

formation
Im finalen Schritt wollen wir nun mal 
den Weg vom Fill zum Groove machen 
und die Stickings als Groove-Fundament 
nutzen.

wir das Sticking 1 beziehungsweise Sti-
cking 3 zwischen Hi-Hat und Snare. 

÷ 44 yy
œœ

yy yy yy yy yy yy œœœ yy yy yy yy yy yy yy
œœ

yy yy yy
œœ

yy yy yy
œœ œœœ yy yy

œœ
yy yy yy yy

œœ
7

7
7 7

Ride und Hi-Hat ausgeführt. In allen Fäl-
len führen wir immer einen Backbeat auf 
der Snaredrum auf den Zählzeiten „2“ 
und „4“ aus, damit wir den Zuhörer 
abholen können und eine Zeitkonstante 
im komplexen Septolen-Dickicht haben. 

sie gut klingen, jedoch gleichzeitig etwas 

÷ 44 yy
œœ
>

eee eee yy yy eee yy
œœ œœœ> yy yy eee eee yy

œœ eee yy
œœ
>

eee eee yy yy eee yy œœœ> yy
œœ

yy
œœ eee eee yy eee

7 7 7 7

Beispiel 4-1 Titel 31

Beispiel 4-2 Titel 31

Beispiel 4-3 Titel 31

WS_Creative_Fills_RZ.indd   70 13.11.19   15:08



 WORKSHOP

70          DrumHeads!! 1/20

Creative Fills – Teil 9 – Septolen-Fills NOTENBEISPIELEÜber 450.000 Spielbände, Methoden und Musikbücher mit persönlicher Beratung direkt aus dem Fachhandel.

BUMM
TSCHAK
BUMM
BUMM
TSCHAK

den, mit der Kickdrum ersetzt. Man 
nennt das auch Substitution.

Wenn euch die Fills im Ganzen zu 
komplex erscheinen, spielt ruhig erst 
kurze Teile davon. Meist bieten sich Wie-
derholungen von ein bis zwei Septolen-
Blöcken an.

Beispiel 4: Fill – Groove-Trans-
formation
Im finalen Schritt wollen wir nun mal 
den Weg vom Fill zum Groove machen 
und die Stickings als Groove-Fundament 
nutzen.

In den Beispielen 4.1 und 4.3 spielen 
wir das Sticking 1 beziehungsweise Sti-
cking 3 zwischen Hi-Hat und Snare. 

In 4.2 wird das Sticking zwischen 
Ride und Hi-Hat ausgeführt. In allen Fäl-
len führen wir immer einen Backbeat auf 
der Snaredrum auf den Zählzeiten „2“ 
und „4“ aus, damit wir den Zuhörer 
abholen können und eine Zeitkonstante 
im komplexen Septolen-Dickicht haben. 

Die Kickdrums sind so gesetzt, dass 
sie gut klingen, jedoch gleichzeitig etwas 
fordernd auszuführen sind.

Natürlich könnt ihr diese Grooves mit 
den Fills aus den Beispielen 1 bis 3 kom-
binieren und so richtige Septolen-Boll-
werke erschaffen.

Abschluss
Septolen-Fills sind schon eine sehr pro-
gressive Angelegenheit, können aber viel 
Spannung erzeugen. 

Das liegt wohl maßgeblich daran, 
dass die meisten Zuhörer diese Subdivi-
sion von sieben Schlägen pro Viertel 
äußerst selten zu hören bekommen. 

Dies gilt auch für viele Musiker, 
sodass ihr wirklich vorsichtig und gewis-
senhaft mit diesen Prog-Fills umgehen 
solltet.

Wie immer gilt: Sucht euch ein paar 
Favoriten raus und spielt diese häufig, 
damit ihr sie in den Schlagzeugalltag 
integrieren könnt. Beim nächsten Mal 
geht es dann ans Eingemachte und wir 
kombinieren Notenwerte.

Viel Spaß und viel Erfolg beim 
Experimentieren!

Tobias

den, mit der Kickdrum ersetzt. Man 
nennt das auch Substitution.

komplex erscheinen, spielt ruhig erst 
kurze Teile davon. Meist bieten sich Wie-
derholungen von ein bis zwei Septolen-
Blöcken an.

÷ 44 yy
œœ eee yy eee yy eee eee œœœ eee yy eee yy eee eee yy

œœ eee yy eee yy
œœ eee eee œœœ eee yy eee yy eee eee

7
7

7
7

(R) (R)

formation
Im finalen Schritt wollen wir nun mal 
den Weg vom Fill zum Groove machen 
und die Stickings als Groove-Fundament 
nutzen.
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 WORKSHOP Rhythmic Diverstity – Teil 5 NOTENBEISPIELE

Neben Tipps fürs Solo-Drumming gibt es auf Marcels neuer DVD 
`Rhythmic Diversity´ auch einen Part zu kreativen Grooves und Fills. 
Ein paar Beispiele präsentiert unser Workshop, bei dem sowohl  
Anfänger als auch Fortgeschrittene auf ihre Kosten kommen.

In Teil fünf meiner Workshop-Reihe 
geht es, wie der Titel schon erahnen 
lässt, um das einfache, aber wir-

kungsvolle Konzept, Fills auf der Snare 
und über das gesamte Drumset zu spie-
len. 

Los geht es mit vier rhythmischen 
Figuren, die auf einer Sechzehntel-Mikro-
time basieren. Wir denken also stets in den 
Zählzeiten “1e+e 2e+e 3e+e 4e+e“. In 
Beispiel eins lassen wir innerhalb jedes 
Sechzehntel-Pakets eine der Sechzehntel 

FILL-KONZEPTE: 
EINFACH, ABER  
EFFEKTIV
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studierte Musik am Conservatorium Enschede und 
ist als professioneller Schlagzeuger und Schlagzeug-
lehrer tätig. Er ist Autor der Lehrbücher „Schlagzeug 
Training” und „Schlagzeug-Play-Alongs”, Drummer 
der Post-Rock Band Suntrigger und als Solo-Schlag-
zeuger auf Drumfestivals und Musikmessen in ganz 
Deutschland unterwegs. Marcel ist Preisträger des 
Deutschen Rock und Pop Preises in den Kategorien 
„Bester Schlagzeuger” (2008 und 2018) und „Bester 
Instrumental-Solist” (2012 und 2015). Seine aktuelle 
DVD „Rhythmic Diversity” ist kürzlich beim Verlag 
Timezone erschienen und in allen Onlinestores oder 
über seine Website erhältlich. 

Weitere Infos auf www.marcelbach.com   
www.facebook.com/marcelbachdrummer

Marcel Bach

aus und erzeugen somit vier unterschied-
liche rhythmische Figuren. Ich nenne sie 
„Patterns A - D“. 

Wir brauchen Bass
Im Soundfile eins hört ihr alle vier Möglich-
keiten. Ich beginne immer auf der Snare 
und nutze die Patterns dann in Groove- 
und Fill-Verbindungen und einer Verteilung 
über das Set. Versucht erst einmal mit 
jeder rhythmischen Figur vertraut zu wer-
den, um sie anschließend als Fill über das 

gesamte Set anzuwenden. Hier ist eure 
Kreativität gefragt!

 Die durch das Auslassen der einzelnen 
Sechzehntel entstehenden Lücken können 
wir jetzt mit der Bassdrum wieder auffül-
len. Man spricht auch von „Bassdrum Inte-
gration“. In Beispiel 2 hört ihr erneut alle 
vier Möglichkeiten, erst auf der Snare und 
dann wieder über das ganze Set verteilt. 
Startet immer langsam und achtet auf eine 
exakte Platzierung der Bassdrum, um 
einen guten „Sechzehntel-Flow“ zu erhal-

Beispiel 1 a Titel 32

Beispiel 1 b Titel 32

Beispiel 1 c Titel 32

Beispiel 1 d Titel 32
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 WORKSHOP
Auf der DrumHeads!!-CD hört 

ihr die Beispiele des Workshops Titel 32-35NOTENBEISPIELE

ten. Spielt in unterschiedlichen Dynamiken 
von ganz leise bis sehr laut, damit ihr die 
Fills später in diversen musikalischen Situ-
ationen anwenden könnt. 

Doublebass-Einsatz
Falls ihr einen schnellen Doppelschlag mit 
einem Single-Pedal spielen könnt oder eine 
Doublebass besitzt, könnt ihr die Lücken in 
den Patterns auch mit einem 32tel-Dop-
pelschlag füllen. In Beispiel 3 hört ihr 
erneut alle vier Versionen auf der Snare 
und in Groove- und Fill-Kombinationen 
über die Toms verteilt. Diese Fills können, 
vor allem mit Dobulebass, enorm druckvoll 
wirken und sind im Rock und Metal sehr 
gut einsetzbar.

Bausatz-System
In Beispiel 4 hört ihr eine Zusammenstel-
lung verschiedener Patterns zu einem 4/4-
Takt. In diesem Fall hört ihr die Patterns 
A-A-B-C hintereinander. Es gibt aber noch 
unzählige weitere Kombinationen, die ihr 
wie in einem Bausatz-System selbst 
zusammensetzen könnt.

Die gesamte „Drumlesson 2“ könnt 
ihr euch auf meiner Website www.mar-
celbach.com anschauen.

Viel Spaß wünscht euch

Marcel 

Beispiel 2 a Titel 33

Beispiel 2 d Titel 33

Beispiel 3 c Titel 34

Beispiel 2 b Titel 33

Beispiel 3 a Titel 34

Beispiel 3 d Titel 34

Beispiel 2 c Titel 33

Beispiel 3 b Titel 34

Beispiel 4 Titel 35
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Wie man sich bettet … so spielt man. Die einen geben sich mit einem Schemel vom 
schwedischen Möbelhaus zufrieden, andere suchen nach dem richtigen Sitzmöbel wie 
nach dem perfekten Stick oder dem perfekten Tuning. Um euch die Wahl zu erleich-
tern, haben wir die Pros und Contras verschiedener Drumhocker-Varianten zusammen-
getragen.

TRAGENDE ROLLE 
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Die erste Weiche stellt natürlich das 
Budget. Wer gerade seine erste Schieß-
bude für 500 Euro erstanden hat, wird 
sich vielleicht fragen, warum er weitere 
150 Euro oder mehr für einen Hocker 
ausgeben soll. 

Andererseits hat sich die gute alte 
Binsenweisheit „wer billig kauft, kauft 
doppelt“ schon allzu oft bewahrheitet. 

Die Wahl der richtigen Preiskategorie 
ist auch eine Frage des Kampfgewichts: 
Während der achtjährige Trommelenthu-
siast sicher auch ein günstiges Einstei-
germodell nicht in absehbarer Zeit ka-
puttreiten wird, sollte ein stattlicher 
Doppelzentner auf jeden Fall tiefer in die 
Tasche greifen, damit nicht alle sechs 
Monate ein neuer Sitz auf der Investiti-
onsliste landet. 

Großgewachsene Zeitgenossen sollten 
darauf achten, dass der Hocker bei sei-
ner Maximalhöhe noch stabil steht. 
Wenn der Hocker oft verstellt werden 
muss, weil er von mehreren Personen ge-
nutzt wird – Untermieter, die das Schlag-
zeug mitbenutzen, Schlagzeugschüler, 
Haus-Equipment in einem Live-Club – 
stellt das ebenfalls erhöhte Anforderun-
gen an die Verschleißfestigkeit. 

Wird der Hocker oft transportiert, sind 
Eigengewicht und Transportfreundlich-
keit ein Thema – ein hochwertiger Motor-
radsattelhocker mit Lehne wirft schon 
mal schnell stattliche zehn Kilo in die 
Waagschale. 

Drei- oder Vierbeiner?
Die meisten Hocker verfügen über drei 
Beine. Alle Drummer jenseits der 50 Kilo-
gramm sollten ungeachtet deren Anzahl 
darauf achten, dass die Beine doppelstre-
big ausgeführt sind. 

Drei Beine finden zwar auch bei une-
benem Boden meist guten Halt, wenn der 
Boden eben ist, bietet ein viertes Bein 
aber demgegenüber ein Plus an Grundsta-
bilität. Allerdings steht ein weiterer Fuß 
manchmal im Weg, insbesondere bei 
Platzmangel oder einem komplexen Auf-
bau. 

In der Regel wird ein Dreibeiner daher 
ausreichen. Wichtiger ist, dass alle Teile 
ausreichend stabil und großzügig ausge-
legt sind und auch Schrauben und Gewin-
de einen robusten Eindruck machen. 

Höhenverstellung
Bei wem schon einmal in voller Action die 
Verriegelung der Höhenverstellung aufge-
geben hat, der weiß, wie wichtig eine gut 
funktionierende Mechanik ist. Zur Wahl 
stehen dabei ein Teleskopauszug mit und 
ohne Arretierung, eine Drehspindel oder 
ein Gasddruckzylinder, wobei letzterer den 
eher hochpreisigen Modellen vorbehalten 
ist.  

Die einfachsten Hockermodelle verwen-
den eine gelochte Stange, durch die eine 
Schraube gesteckt wird. Diese rastet dann 
in einer Kerbe im Standrohr ein. Die Loch-

abstände betragen ungefähr drei bis vier 
Zentimeter, je nach Modell. Von dieser 
Bauweise ist aber eher abzuraten, da sich 
die Kerbe im Standrohr und die Bohrungen 
recht schnell verformen können – beson-
ders bei höherem Körpergewicht – wo-
durch eine weitere Verstellung erschwert 
oder gänzlich unmöglich wird. Außerdem 
geht diese preiswerte Variante oft mit dün-
nen Materialstärken einher, was die Ge-
samtstabilität noch weiter mindert.

Teleskopauszüge, wie man sie von an-
deren Hardwareteilen kennt, werden auch 
bei Drumhockern verwendet. Der größte 

TRAGENDE ROLLE 

Drumhocker

Vier Füße bieten sicheren Stand auf ebenen Flächen.

Drei Füße brauchen dafür weniger Platz.
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SPECIAL Drumhocker

noch weiter, kann bei einzelnen Modellen 
das Oberrohr durchrutschen. 

Tama verfolgt hingegen eine andere 
Strategie: Hier wird die Gewindestange 
nach Belieben aus dem Standrohr gezo-
gen. Dann wird eine Kunststoffkontermut-
ter entsprechend justiert. Das erspart das 
Drehen der Sitzfläche. 

Gasdruck- bzw. Öldruckzylinder stellen 
die komfortabelste Lösung zur Höhenju-
stierung dar. Wie bei einem Bürosessel 
wird ein Hebel betätigt und der Hocker 
gleitet nach oben bzw. lässt sich durch 
leichten Druck absenken. 

Zusätzliche Arretierungen sind in der 
Regel nicht nötig. Etwas Vorsicht ist aller-
dings beim Transport geboten, damit der 
Verstellhebel an der Sitzfläche sich nicht 
verbiegt oder gar abbricht. 

Je nach verwendetem System kann es 
außerdem sein, dass die Sitzfläche leicht 
federt - auch hier entscheidet wieder ein-
mal der persönliche Geschmack.   

Neben der Höhenverstellung ist die Ver-
bindung von Oberrohr und Sitzfläche ein 
neuralgischer Punkt hinsichtlich der Stabi-
lität. Leider zeigt sich die Qualität der Kon-
struktion auch hier meist erst nach län-
gerer Nutzung. Die Hersteller setzen dabei 
auf zwei Prinzipien: Entweder endet das 
Oberrohr in einer starren Muffe, die dann 
mit einer Schraube fixiert wird, oder es 
wird eine variable Klemme verwendet, um 
den Sitz am Platz zu halten. 

Zusätzlich bieten manche Hersteller 
noch die Möglichkeit, dass die Sitzfläche 
entweder vollständig arretiert ist oder sich 
trotz fester Verbindung zum Oberrohr noch 
frei drehen lässt – gerade bei Motorrad-
satteln ein Plus. Beide Systeme erfüllen 
prinzipiell ihre Aufgabe, dennoch hat eine 
variable Klemme einen  augenscheinlichen 
Vorteil: Eine entsprechende Qualität der 
Bestandteile vorausgesetzt, lässt sie sich 
auch nach langer Zeit immer noch zuver-
lässig feststellen. 

Auf der Minusseite steht allerdings, 
dass die Klemme nur auf einer Seite eine 
Verbindung zur Befestigungsplatte der  
Sitzfläche hat und man darauf vertrauen 
muss, dass der Hersteller auf ausreichend 
Stabilität geachtet hat, auch wenn der 
Nutzer einer höheren Gewichtsklasse an-
gehört und großen Bewegungsdrang an 
seinem Instrument auslässt. Starre Muffen 
hingegen können im Laufe der Zeit aus-

Vorteil ist, dass die Höheneinstellung milli-
metergenau geschehen kann. 

Allerdings muss sichergestellt sein, 
dass die Feststellschraube dauerhaft stabil 
greift. Sonst ist nicht auszuschließen, dass 
früher oder später die Sitzfläche absackt. 
Auch dafür gilt die Devise, lieber ein paar 
Euro mehr in die Hand zu nehmen.
Wer nicht darauf besteht, die Höhe exakt 
einstellen zu können, der kann auf Pro-
dukte zurückgreifen, deren Teleskopauszü-
ge mehr oder weniger fein abgestufte Ra-
sten haben, was ein ungewolltes Absacken 
des Sitzes verhindert. Ein Splint sorgt dann 
zusätzlich zu einer Klemmverriegelung für 
Stabilität.

Hocker mit Drehspindel
Das vielleicht am weitesten verbreitete 
System zur Höhenjustierung ist die Dreh-
spindel. Die Höhe lässt sich durch simples 
Drehen des Oberrohres sehr genau einstel-
len. Bei einer stabilen Konstruktion ist die 
Gefahr des Absackens minimal. Wichtig ist 
allerdings, dass die Arretierung der Sitzflä-
che genug Grip hat, damit das bloße Dre-
hen der Sitzfläche auch tatsächlich eine 
Höhenänderung zur Folge hat. 

Wer große Motorradsättel, womöglich 
gar mit Rückenlehne, bevorzugt, muss al-
lerdings schon einen ordentlichen Aktions-
radius einplanen, damit sich der Hocker 
auch frei drehen lässt.

Die Achillesferse ist die Arretierung der 
Drehspindel. Beim Hin- und Herbewegen 
auf dem Sitz darf sich die Höhe nicht ver-
stellen. Wenn die Arretierung sich löst, 
kann der Hocker wackeln, löst sie sich 

schlagen. Sobald das Spiel zwischen Ober-
rohr und Muffe zu groß wird, wackelt der 
Hocker zunehmend. Außerdem beginnen 
insbesondere jene Hocker, bei denen Me-
tall auf Metall trifft, früher oder später zu 
quietschen, was nicht nur im Studio 
schnell auf die Nerven 
gehen kann. Die Feststellschraube muss 
dann womöglich sehr fest angezogen 
werden, um das schlimmste Schaukeln 
zu unterbinden. 

Der Kontakt Metall auf Metall in Kom-
bination mit den betriebsbedingten Be-
wegungen der Sitzfläche kann auf Dauer 
deren Gewinde beschädigen, sodass hier 
auch irgendwann die Funktion beein-
trächtigt ist. Hiervon unterscheiden sich 
solche Muffen, die einen zusätzlichen 
Kunststoffeinsatz haben, den Kontakt 
von Metall auf Metall verhindern und den 
Druck der Schraube gleichmäßiger auf 
das Oberrohr verteilen.

Da alle verwendeten Systeme einer 
hohen mechanischen Belastung und so 
letztlich dem Verschleiß ausgesetzt sind, 
lohnt sich vor dem Kauf ein Blick auf das 
Ersatzteilangebot des Herstellers.

Sitz  
Zum Schluss folgt das wahrscheinlich 
selbstverständlichste und individuellste 
Entscheidungskriterium für die Wahl eines 
Hockers: die Sitzfläche. 

Neben der klassischen runden Form 
bieten die meisten Hersteller auch minde-
stens eine Motorradsattelform an. 

Während die einen das Extra an Bein-
freiheit schätzen, verspüren andere wiede-
rum einen Stabilitätsverlust, wenn der 
Oberschenkelansatz nicht von der Hocker-
kante gestützt wird. 

Da jeder Hersteller seine Motorrad-
sattelform etwas anders gestaltet und es 
auch Zwischenformen gibt, deren Anato-
mie eher rund ist und die dennoch an den 
Oberschenkeln Einbuchtungen besitzen, 
sollte jeder Topf seinen Deckel finden.

Die Fragen nach der Dicke und der Här-
te des Polsters sind ebenfalls sehr persön-
lich. Bei langen Gigs, Proben oder Übungen 
dürfte der Allerwerteste jedoch auf einem 
weichen Sitz länger durchhalten als auf 
einem brettharten. Tama berücksichtigt 
diese unterschiedlichen Vorlieben mit der 
First-Chair-Linie in besonderer Weise. 
Zählt man die unterschiedlichen Bezüge 

Manchmal ist die Höhe stufenweise verstellbar.
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noch weiter, kann bei einzelnen Modellen 
das Oberrohr durchrutschen. 

Tama verfolgt hingegen eine andere 
Strategie: Hier wird die Gewindestange 
nach Belieben aus dem Standrohr gezo-
gen. Dann wird eine Kunststoffkontermut-
ter entsprechend justiert. Das erspart das 
Drehen der Sitzfläche. 

Gasdruck- bzw. Öldruckzylinder stellen 
die komfortabelste Lösung zur Höhenju-
stierung dar. Wie bei einem Bürosessel 
wird ein Hebel betätigt und der Hocker 
gleitet nach oben bzw. lässt sich durch 
leichten Druck absenken. 

Zusätzliche Arretierungen sind in der 
Regel nicht nötig. Etwas Vorsicht ist aller-
dings beim Transport geboten, damit der 
Verstellhebel an der Sitzfläche sich nicht 
verbiegt oder gar abbricht. 

Je nach verwendetem System kann es 
außerdem sein, dass die Sitzfläche leicht 
federt - auch hier entscheidet wieder ein-
mal der persönliche Geschmack.   

Neben der Höhenverstellung ist die Ver-
bindung von Oberrohr und Sitzfläche ein 
neuralgischer Punkt hinsichtlich der Stabi-
lität. Leider zeigt sich die Qualität der Kon-
struktion auch hier meist erst nach län-
gerer Nutzung. Die Hersteller setzen dabei 
auf zwei Prinzipien: Entweder endet das 
Oberrohr in einer starren Muffe, die dann 
mit einer Schraube fixiert wird, oder es 
wird eine variable Klemme verwendet, um 
den Sitz am Platz zu halten. 

Zusätzlich bieten manche Hersteller 
noch die Möglichkeit, dass die Sitzfläche 
entweder vollständig arretiert ist oder sich 
trotz fester Verbindung zum Oberrohr noch 
frei drehen lässt – gerade bei Motorrad-
satteln ein Plus. Beide Systeme erfüllen 
prinzipiell ihre Aufgabe, dennoch hat eine 
variable Klemme einen  augenscheinlichen 
Vorteil: Eine entsprechende Qualität der 
Bestandteile vorausgesetzt, lässt sie sich 
auch nach langer Zeit immer noch zuver-
lässig feststellen. 

Auf der Minusseite steht allerdings, 
dass die Klemme nur auf einer Seite eine 
Verbindung zur Befestigungsplatte der  
Sitzfläche hat und man darauf vertrauen 
muss, dass der Hersteller auf ausreichend 
Stabilität geachtet hat, auch wenn der 
Nutzer einer höheren Gewichtsklasse an-
gehört und großen Bewegungsdrang an 
seinem Instrument auslässt. Starre Muffen 
hingegen können im Laufe der Zeit aus-

Vorteil ist, dass die Höheneinstellung milli-
metergenau geschehen kann. 

Allerdings muss sichergestellt sein, 
dass die Feststellschraube dauerhaft stabil 
greift. Sonst ist nicht auszuschließen, dass 
früher oder später die Sitzfläche absackt. 
Auch dafür gilt die Devise, lieber ein paar 
Euro mehr in die Hand zu nehmen.
Wer nicht darauf besteht, die Höhe exakt 
einstellen zu können, der kann auf Pro-
dukte zurückgreifen, deren Teleskopauszü-
ge mehr oder weniger fein abgestufte Ra-
sten haben, was ein ungewolltes Absacken 
des Sitzes verhindert. Ein Splint sorgt dann 
zusätzlich zu einer Klemmverriegelung für 
Stabilität.

Hocker mit Drehspindel
Das vielleicht am weitesten verbreitete 
System zur Höhenjustierung ist die Dreh-
spindel. Die Höhe lässt sich durch simples 
Drehen des Oberrohres sehr genau einstel-
len. Bei einer stabilen Konstruktion ist die 
Gefahr des Absackens minimal. Wichtig ist 
allerdings, dass die Arretierung der Sitzflä-
che genug Grip hat, damit das bloße Dre-
hen der Sitzfläche auch tatsächlich eine 
Höhenänderung zur Folge hat. 

Wer große Motorradsättel, womöglich 
gar mit Rückenlehne, bevorzugt, muss al-
lerdings schon einen ordentlichen Aktions-
radius einplanen, damit sich der Hocker 
auch frei drehen lässt.

Die Achillesferse ist die Arretierung der 
Drehspindel. Beim Hin- und Herbewegen 
auf dem Sitz darf sich die Höhe nicht ver-
stellen. Wenn die Arretierung sich löst, 
kann der Hocker wackeln, löst sie sich 

schlagen. Sobald das Spiel zwischen Ober-
rohr und Muffe zu groß wird, wackelt der 
Hocker zunehmend. Außerdem beginnen 
insbesondere jene Hocker, bei denen Me-
tall auf Metall trifft, früher oder später zu 
quietschen, was nicht nur im Studio 
schnell auf die Nerven 
gehen kann. Die Feststellschraube muss 
dann womöglich sehr fest angezogen 
werden, um das schlimmste Schaukeln 
zu unterbinden. 

Der Kontakt Metall auf Metall in Kom-
bination mit den betriebsbedingten Be-
wegungen der Sitzfläche kann auf Dauer 
deren Gewinde beschädigen, sodass hier 
auch irgendwann die Funktion beein-
trächtigt ist. Hiervon unterscheiden sich 
solche Muffen, die einen zusätzlichen 
Kunststoffeinsatz haben, den Kontakt 
von Metall auf Metall verhindern und den 
Druck der Schraube gleichmäßiger auf 
das Oberrohr verteilen.

Da alle verwendeten Systeme einer 
hohen mechanischen Belastung und so 
letztlich dem Verschleiß ausgesetzt sind, 
lohnt sich vor dem Kauf ein Blick auf das 
Ersatzteilangebot des Herstellers.

Sitz  
Zum Schluss folgt das wahrscheinlich 
selbstverständlichste und individuellste 
Entscheidungskriterium für die Wahl eines 
Hockers: die Sitzfläche. 

Neben der klassischen runden Form 
bieten die meisten Hersteller auch minde-
stens eine Motorradsattelform an. 

Während die einen das Extra an Bein-
freiheit schätzen, verspüren andere wiede-
rum einen Stabilitätsverlust, wenn der 
Oberschenkelansatz nicht von der Hocker-
kante gestützt wird. 

Da jeder Hersteller seine Motorrad-
sattelform etwas anders gestaltet und es 
auch Zwischenformen gibt, deren Anato-
mie eher rund ist und die dennoch an den 
Oberschenkeln Einbuchtungen besitzen, 
sollte jeder Topf seinen Deckel finden.

Die Fragen nach der Dicke und der Här-
te des Polsters sind ebenfalls sehr persön-
lich. Bei langen Gigs, Proben oder Übungen 
dürfte der Allerwerteste jedoch auf einem 
weichen Sitz länger durchhalten als auf 
einem brettharten. Tama berücksichtigt 
diese unterschiedlichen Vorlieben mit der 
First-Chair-Linie in besonderer Weise. 
Zählt man die unterschiedlichen Bezüge 

Manchmal ist die Höhe stufenweise verstellbar.
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mit, so stehen zwölf Sitzvarianten zur Aus-
wahl. 

Die verschiedenen angebotenen Be-
zugsstoffe sind bei entsprechender Grund-
qualität ebenbürtig und wieder entscheidet 
die persönliche Vorliebe. Stoff saugt 
Schweiß besser auf als Kunstleder, wobei 
hochwertiges Kunstleder weit weniger 
Feuchtigkeit am Sitzmuskel provoziert 
als die Billigversion auf dem Discounter-
Schemel. Andererseits mögen einige sich 
gar nicht ausmalen, was der Schaumstoff-
kern unter einem Stoffbezug im Laufe der 
Zeit so alles aufgesogen hat. 

Sonderformen  
Auch sitzt man reibungsbedingt auf einem 
Kunstlederhocker etwas beweglicher als 
auf Stoff. Ist bei einem runden Hocker der 
Stoffbezug durchgesessen, lohnt sich übri-
gens – zumindest bei einem hochwertigen 
Modell – der Besuch beim örtlichen Satt-
ler. Bei einem Motorradsitz mit Kunstleder-
bezug ist das vielleicht nicht ganz so loh-
nend.

Einige Hersteller bieten Sonderformen 
an, die besonders rückenfreundlich sein 
sollen, so zum Beispiel geteilte Sitzflächen, 

Sitzfl ächen werden in verschiedenen Formen
und Bezugsmaterialien angeboten.

Effektiver 
Produzieren

Logic bietet eine unendliche Vielfalt 
an Funktionen und Einstellungsmög-
lichkeiten. Lassen Sie sich von die-
sem Profi Guide zeigen, worauf es 
ankommt, und machen Sie einfacher, 
besser und kreativer Musik.

IS
B

N
 9

78
-3

-9
55

12
-1

74
-7

29
,9

0 
E

U
R

FÜR
LOGIC PRO X

Jetzt gleich bestellen

www.ppvmedien.de
+49 8131 565568
bestellung@ppvmedien.de

bei denen das Steißbein orthopädisch 
wertvoll frei schwebt oder „Ballon-
förmige“ Sitzflächen, die nach Hersteller-
angabe die Rückmuskeln stärken und die 
Durchblutung fördern sollen. 

Dass es auf dem Gebiet der orthopä-
dischen Sitzmöbel einige interessante 
Möglichkeiten gibt, sei nicht in Abrede ge-
stellt, dem Autor fehlt es hier aber an 
Fachwissen. Anders sieht es im 
Bereich Rückenlehne aus. 

Es mag eine Altersfrage sein, aber ge-
rade bei sehr langen Gigs oder Musik-
theatervorstellungen, wo man schon mal 
die Hälfte der Zeit tatenlos dasitzt und 
sich der Rücken langsam einrollt, kann 
eine niedrig eingestellte Lendenwirbel-
stütze Wunder wirken. Zu große und zu 
hohe Rückenlehnen hingegen können ei-
nen Rundrücken eher noch provozieren 
und die Bewegungsfreiheit einschränken. 

Im folgenden Überblick werden ein 
paar Modelle mit ihren unterschiedlichen 
Features vorgestellt. Dieser ist aber weder 
vollständig noch als konkrete Kaufemp-
fehlung oder ein Abraten zu verstehen. 
Am Ende muss eben doch jeder Hintern 
„seinen“ Hocker finden. 

› Christian Svenson
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K&M 14016
Höhenverstellung   gelochtes Oberrohr mit 

Federbolzen und 
Klemmschraube  

Lehne   vorbereitet, 
Lehne erhältlich (61,- EUR)

Sitzform rund
Material Sitzfläche Stoff 

Preis (UVP) 132,- EUR

Gibraltar 9608D
Höhenverstellung   Drehspindel mit 

Klemmarretierung  
Lehne   nein

Sitzform rund, nach oben gewölbt
Material Sitzfläche Stoff 

Preis (UVP) 188,- EUR

Yamaha DS-950
Höhenverstellung   Drehspindel mit 

Schraubarretierung
Lehne   nachrüstbar (79,- EUR)

Sitzform sehr groß, rechteckig
Material Sitzfläche Kunstleder 

Besonderheit vier doppelstrebige Beine 
Preis (UVP) 214,- EUR

The Carmichael Throne 
CT200-15BV

Höhenverstellung   Drehspindel mit 
Flügelschraube

Lehne   zusätzlich erhältlich für
zirka 112,- EUR)

Sitzform rund
Material Sitzfläche Vinyl 

Preis (UVP)  ca. 369,- EUR  
   ca. 395,- EUR 

(mit hydraulischer 
Höhenverstellung)

Mapex MXT270A

Im Prinzip sehr stabiler und bequemer 
Hocker, allerdings löst sich die Arretie-
rung des Sitzes auf dem Oberrohr 
schnell, die Sitzfläche neigt dann zum 
Wackeln und Knarzen. Unter der Mo-
dellnummer 14015 firmiert eine Mo-
dellvariante mit Kunstlederbezug. Unter 
der Bezeichnung 14056 ist der sonst 
baugleiche Hocker mit einem stoffbezo-
genen Motorradsattel erhältlich. 

Unter der Bezeichnung „The Dome“ 
wird dieser Hocker angeboten, der wie 
die anderen Hocker dieser Serie durch-
weg stabil konstruiert ist. Als Besonder-
heit ist die nach oben gewölbte Sitzflä-
che zu nennen, die eine Stärkung der 
Rückenmuskulatur und verbesserte 
Durchblutung bewirken soll.

Ein Hocker mit extra großer, rechteckiger 
Sitzfläche. Insgesamt sehr stabil, allerdings 
muss die Drehspindel-Arretierung regelmä-
ßig nachgezogen werden. Die Spindel – und 
somit die Sitzfläche – wackelt sonst.

Doppelstrebige, massive Hardware und eine 
absolut wackelfeste Spindel tragen bei die-
sem Hocker eine Sitzfläche mit stolzen 15 
Zoll Durchmesser. Die orthopädisch konzi-
pierte, geteilte Sitzfläche mit dickem Polster 
soll die Wirbelsäule entlasten. Die Arretie-
rungen für Oberrohr und Sitzfläche sind aus 
Edelstahl. K&M 14016

Carmichael CT200MS-BV

Gibraltar 9608D

Mapex MXT270A
Höhenverstellung   gelochtes Oberrohr mit 

Schraube  
Lehne nein

Sitzform rund

Material Sitzfläche Vinyl

Preis (UVP) 59,- EUR

Einfaches Modell, für budgetbewusste 
Leichtgewichte geeignet. Zahlreiche Re-
zensenten sprechen davon, dass der Ho-
cker etwas wacklig daherkommt und mit 
zunehmender Nutzung zu quietschen be-
ginnt. 
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K&M 14016
Höhenverstellung   gelochtes Oberrohr mit 

Federbolzen und 
Klemmschraube  

Lehne   vorbereitet, 
Lehne erhältlich (61,- EUR)

Sitzform rund
Material Sitzfläche Stoff 

Preis (UVP) 132,- EUR

Gibraltar 9608D
Höhenverstellung   Drehspindel mit 

Klemmarretierung  
Lehne   nein

Sitzform rund, nach oben gewölbt
Material Sitzfläche Stoff 

Preis (UVP) 188,- EUR

Yamaha DS-950
Höhenverstellung   Drehspindel mit 

Schraubarretierung
Lehne   nachrüstbar (79,- EUR)

Sitzform sehr groß, rechteckig
Material Sitzfläche Kunstleder 

Besonderheit vier doppelstrebige Beine 
Preis (UVP) 214,- EUR

The Carmichael Throne 
CT200-15BV

Höhenverstellung   Drehspindel mit 
Flügelschraube

Lehne   zusätzlich erhältlich für
zirka 112,- EUR)

Sitzform rund
Material Sitzfläche Vinyl 

Preis (UVP)  ca. 369,- EUR  
   ca. 395,- EUR 

(mit hydraulischer 
Höhenverstellung)

Mapex MXT270A

Im Prinzip sehr stabiler und bequemer 
Hocker, allerdings löst sich die Arretie-
rung des Sitzes auf dem Oberrohr 
schnell, die Sitzfläche neigt dann zum 
Wackeln und Knarzen. Unter der Mo-
dellnummer 14015 firmiert eine Mo-
dellvariante mit Kunstlederbezug. Unter 
der Bezeichnung 14056 ist der sonst 
baugleiche Hocker mit einem stoffbezo-
genen Motorradsattel erhältlich. 

Unter der Bezeichnung „The Dome“ 
wird dieser Hocker angeboten, der wie 
die anderen Hocker dieser Serie durch-
weg stabil konstruiert ist. Als Besonder-
heit ist die nach oben gewölbte Sitzflä-
che zu nennen, die eine Stärkung der 
Rückenmuskulatur und verbesserte 
Durchblutung bewirken soll.

Ein Hocker mit extra großer, rechteckiger 
Sitzfläche. Insgesamt sehr stabil, allerdings 
muss die Drehspindel-Arretierung regelmä-
ßig nachgezogen werden. Die Spindel – und 
somit die Sitzfläche – wackelt sonst.

Doppelstrebige, massive Hardware und eine 
absolut wackelfeste Spindel tragen bei die-
sem Hocker eine Sitzfläche mit stolzen 15 
Zoll Durchmesser. Die orthopädisch konzi-
pierte, geteilte Sitzfläche mit dickem Polster 
soll die Wirbelsäule entlasten. Die Arretie-
rungen für Oberrohr und Sitzfläche sind aus 
Edelstahl. K&M 14016

Carmichael CT200MS-BV

Gibraltar 9608D

Mapex MXT270A
Höhenverstellung   gelochtes Oberrohr mit 

Schraube  
Lehne nein

Sitzform rund

Material Sitzfläche Vinyl

Preis (UVP) 59,- EUR

Einfaches Modell, für budgetbewusste 
Leichtgewichte geeignet. Zahlreiche Re-
zensenten sprechen davon, dass der Ho-
cker etwas wacklig daherkommt und mit 
zunehmender Nutzung zu quietschen be-
ginnt. 
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K&M 14000 „Gomezz“
Höhenverstellung   gelochtes Oberrohr mit 

Federbolzen und 
Klemmschraube

Lehne   nein, kann nachgerüstet 
werden (79,- EUR)

Sitzform Motorradsattel
Material Sitzfläche Kunstleder 

Besonderheit   Befestigungsmöglichkeit 
für „Butt-Kicker“ 

Preis (UVP) 240,- EUR

Ahead SPG-BBR
Höhenverstellung   Drehspindel mit 

Klemmarretierung
Lehne   ja (auch ohne erhältlich 

199,- EUR)
Sitzform Motorradsattel

Material Sitzfläche Stoff 
Preis (UVP) 249,- EUR

Tama HT741 „1st Chair“
Höhenverstellung   Drehspindel

Lehne   ja
Sitzform Sattel

Material Sitzfläche Kunstleder 
Preis (UVP) 299,- EUR

Pearl D-2500BR
Höhenverstellung   Drehspindel mit 

Klemmarretierung
Lehne   ja (UVP ohne L.: 219,- EUR)

Sitzform Motorradsattel
Material Sitzfläche Kunstleder 

Besonderheit   Lock/Spin Arretierung der 
Sitzfläche 

Preis (UVP) 337,- EUR

Der Hocker ist auch mit runder Sitzfläche 
erhältlich. Die augenscheinliche Besonder-
heit: Die Zweiteilung der Sitzfläche soll eine 
Entlastung des Steißbeines gewährleisten.

In der „1st-Chair“-Produktlinie sind ganz 
verschiedene Sitzformen, auch mit unter-
schiedlicher Dicke und somit Polsterhärte 
erhältlich. Allen gemein ist die besondere 
Form der Höhenverstellung. Ein unbeab-
sichtigtes Verstellen der Höhe durch Dreh-
bewegungen wird verhindert. Die klein ge-
haltene Lehne ist sehr variabel einstellbar, 
von der dezenten Lendenwirbelstütze bis 
zur Rückenlehne im wahrsten Sinne des 
Wortes.

Sehr stabiler Hocker, die Befestigungsmuffe 
der Sitzfläche ist kunststoffgelagert und 
quietscht folglich nicht. Die Sitzfläche kann 
wahlweise drehbar oder fixiert montiert 
werden. Die große, verstellbare Rückenleh-
ne, kann zum Transport entfernt werden.

Yamaha DS-950

Ahead SPG-BBR

K&M Gomezz

Tama 1st Chair Ergo Rider HT741

Pearl D-2500BR

Die Drehbarkeit der Sitzfläche lässt sich 
über eine Kunststoffklemme justieren. Da-
durch wird gleichzeitig auch die Knarz- 
und Wackelgefahr minimiert. Die Höhe 
wird in Zentimeterschritten verstellt.
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Zwar steht auf dem Typenschild „De-
signed in California”, gefertigt wer-
den die Hybridkessel aus Pappel 

und Ahorn jedoch nicht in den USA, son-
dern in Fernost. Interessant sind die für sie 
verwendeten Hölzer: Pappel und Ahorn 
waren in den Sechzigern und Siebzigern 
die bevorzugten Materialien, wenn es um 
den Trommelbau ging. Große Firmen ha-
ben mit Sets aus diesen Hölzern Musikge-
schichte geschrieben. Somit wirft PDPs 
neue Produktreihe zwei zusammenhän-
gende Fragen auf: Kann die Spectrum-Se-
rie diese großen Fußstapfen ausfüllen? Und 
soll sie das überhaupt?

Alte und neue Hardware
Die Spannböckchen setzen einen stilvollen 
Vintage-Akzent. Teardrop-Turret-Lugs nen-
nen die sich. Die gleichen Bauteile hat PDP 

auch schon in der Daru-Jones-New-Yorker-
Serie eingesetzt. Die Stimmschrauben mün-
den hier in einen zylindrischen Turret 
(deutsch: „Türmchen“), von dem eine Art 
gebogener Schweif abgeht, sodass das Gan-
ze von oben gesehen die Form einer Träne 
(„Tear drop“) hat.

Neu an diesem Shellset ist das Floating-
Tom-Mount-System, abgekürzt mit FTM, 
zur Aufnahme der Toms. Es besteht aus 
einem an der Kesselwand aufliegenden 
Gummipuffer mit Metallkern, auf dem der 
eigentliche Tomhalter aufgeschraubt ist.

Weitere Hardwarekomponenten, wie die 
Telescope-Bassdrumfüße, die Resonant-
Standtom-Beine und die Doppel-Tomhalte-
rung entstammen der Concept-Maple-Serie. 
Die Snare ist mit einer PDP-Standard-Abhe-
bung und einem zwanzigspiraligen Stahl-
teppich bestückt. 

Mit der Spectrum-Serie besetzt PDP nun auch eine Zwischenstufe zwischen Einsteiger- und 

Mittelklasse. Preislich reihen sich die Trommeln zwischen den Kits der Mainstage- und Concept-Serie 

ein. Wo sie qualitativ stehen, zeigt unser Test.

Unterschiedliche Stimmungen
Die 22 mal 18 Zoll große Bassdrum un-
seres Testsets ist, wie alle anderen Trom-
meln auch, mit Remo-UK-Fellen bestückt. 
Für sie ist im Lieferumfang außerdem ein 
kleines Dämpfkissen inbegriffen. Schon die 
werkseitig aufgebrachten Felle geben bei 
richtiger Einstellung einen akzeptablen 
Sound her, mit dem das Dämpfkissen 
überflüssig wird. Den sechslagigen Trom-
meln lassen sich im Handumdrehen satte 
und trockene Sounds entlocken. Das ist 
auch der erfreulichen Tatsache zu verdan-
ken, dass der Spectrum-Serie True-Pitch-
Stimmschrauben spendiert wurden. Damit 
geht das Stimmen leicht von der Hand, so-
dass viele unterschiedliche Stimmungen 
generiert werden können. Die durchweg 
gute Verarbeitung der Kessel kommt einem 
dabei entgegen, wenngleich das Kessel-
innere und die 45 Grad steile Gratung et-
was grob geschliffen sind. Dies erweist 
sich allerdings als rein optischer Mangel, 
der keinerlei Einfluss auf den Klang hat. 
Richtig spannend wird es, wenn man hoch-
wertige Felle wie ein PS3 oder, für etwas 
mehr Ton, ein Coa ted Emperor aufzieht. 
Die Bassdrum erzeugt stets ein gutes Maß 
an Attack, ein kurzes Sustain und einen 
ausgeprägten Bassbereich.

Zufall oder nicht?
Die beiden Racktoms unseres Testsets wa-
ren offenbar bereits grob vorgestimmt, 
denn sie gaben direkt aus dem Karton he-
raus absolut brauchbare Klänge von sich. 
Wie auch bei der Bassdrum lässt sich ihr 
Sound mit besseren Fellen noch deutlich 

Die Snare-Abhebung ist ein Standardmodell.

PDP Spectrum Ultra Violet Stain

DIE NEUE 
KOMPAKTKLASSE
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TEST & TECHNIK Drumset

Zwar steht auf dem Typenschild „De-
signed in California”, gefertigt wer-
den die Hybridkessel aus Pappel 

und Ahorn jedoch nicht in den USA, son-
dern in Fernost. Interessant sind die für sie 
verwendeten Hölzer: Pappel und Ahorn 
waren in den Sechzigern und Siebzigern 
die bevorzugten Materialien, wenn es um 
den Trommelbau ging. Große Firmen ha-
ben mit Sets aus diesen Hölzern Musikge-
schichte geschrieben. Somit wirft PDPs 
neue Produktreihe zwei zusammenhän-
gende Fragen auf: Kann die Spectrum-Se-
rie diese großen Fußstapfen ausfüllen? Und 
soll sie das überhaupt?

Alte und neue Hardware
Die Spannböckchen setzen einen stilvollen 
Vintage-Akzent. Teardrop-Turret-Lugs nen-
nen die sich. Die gleichen Bauteile hat PDP 

auch schon in der Daru-Jones-New-Yorker-
Serie eingesetzt. Die Stimmschrauben mün-
den hier in einen zylindrischen Turret 
(deutsch: „Türmchen“), von dem eine Art 
gebogener Schweif abgeht, sodass das Gan-
ze von oben gesehen die Form einer Träne 
(„Tear drop“) hat.

Neu an diesem Shellset ist das Floating-
Tom-Mount-System, abgekürzt mit FTM, 
zur Aufnahme der Toms. Es besteht aus 
einem an der Kesselwand aufliegenden 
Gummipuffer mit Metallkern, auf dem der 
eigentliche Tomhalter aufgeschraubt ist.

Weitere Hardwarekomponenten, wie die 
Telescope-Bassdrumfüße, die Resonant-
Standtom-Beine und die Doppel-Tomhalte-
rung entstammen der Concept-Maple-Serie. 
Die Snare ist mit einer PDP-Standard-Abhe-
bung und einem zwanzigspiraligen Stahl-
teppich bestückt. 

Mit der Spectrum-Serie besetzt PDP nun auch eine Zwischenstufe zwischen Einsteiger- und 

Mittelklasse. Preislich reihen sich die Trommeln zwischen den Kits der Mainstage- und Concept-Serie 

ein. Wo sie qualitativ stehen, zeigt unser Test.

Unterschiedliche Stimmungen
Die 22 mal 18 Zoll große Bassdrum un-
seres Testsets ist, wie alle anderen Trom-
meln auch, mit Remo-UK-Fellen bestückt. 
Für sie ist im Lieferumfang außerdem ein 
kleines Dämpfkissen inbegriffen. Schon die 
werkseitig aufgebrachten Felle geben bei 
richtiger Einstellung einen akzeptablen 
Sound her, mit dem das Dämpfkissen 
überflüssig wird. Den sechslagigen Trom-
meln lassen sich im Handumdrehen satte 
und trockene Sounds entlocken. Das ist 
auch der erfreulichen Tatsache zu verdan-
ken, dass der Spectrum-Serie True-Pitch-
Stimmschrauben spendiert wurden. Damit 
geht das Stimmen leicht von der Hand, so-
dass viele unterschiedliche Stimmungen 
generiert werden können. Die durchweg 
gute Verarbeitung der Kessel kommt einem 
dabei entgegen, wenngleich das Kessel-
innere und die 45 Grad steile Gratung et-
was grob geschliffen sind. Dies erweist 
sich allerdings als rein optischer Mangel, 
der keinerlei Einfluss auf den Klang hat. 
Richtig spannend wird es, wenn man hoch-
wertige Felle wie ein PS3 oder, für etwas 
mehr Ton, ein Coa ted Emperor aufzieht. 
Die Bassdrum erzeugt stets ein gutes Maß 
an Attack, ein kurzes Sustain und einen 
ausgeprägten Bassbereich.

Zufall oder nicht?
Die beiden Racktoms unseres Testsets wa-
ren offenbar bereits grob vorgestimmt, 
denn sie gaben direkt aus dem Karton he-
raus absolut brauchbare Klänge von sich. 
Wie auch bei der Bassdrum lässt sich ihr 
Sound mit besseren Fellen noch deutlich 

Die Snare-Abhebung ist ein Standardmodell.

PDP Spectrum Ultra Violet Stain

DIE NEUE 
KOMPAKTKLASSE
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aufwerten. Als Spannreifen dienen bei den 
Toms einfache Triple-Flanged-Hoops. 
Grundsätzlich bildet das Tom-Trio saubere 
und harmonische Klänge aus, die reichlich 
Sustain, Attack und Ton bereithalten. Das 
FTM-System arbeitet gut. Die Toms klin-
gen, wenn man sie lose in einem Snare-
ständer platziert, zwar wesentlich freier, 
aber das ist bei einem Set dieser Preis-
klasse schon Erbsenzählerei.

Die Snare hat einen zehn Millimeter 
dick en Kessel, der durchweg gut verar-

  KOMPAKT

Hersteller PDP (Pacific Drums & Percussion)  
Herkunft China

Kesselstärke   fünflagig (Toms, Snare), 
sechslagig (Bassdrum) 

Gratung  45 Grad
Material Ahorn, Pappel (Hybridkessel)

Oberfläche   matt lackiert, Ultra Violet Stain 
(auch in Ebony und Cherry 
erhältlich)

Lugs/ Abhebung   Teardrop Turret Lugs, 
PDP Standard Throw-off

Snareteppich Stahl, 20 Spiralen
Spannreifen Triple Flanged Hoops

Felle   Remo UK
Vertrieb Gewamusic
Kontakt www.gewamusic.com

Preis (UVP) 675,- EUR

PDP Spectrum Ultra Violet Stain

Mattes Design der Kessel aus Ahorn und Pappel

beitet ist. Mit ihr sind sehr variable Sounds 
möglich. Von knackig funky bis trocken 
und fett macht sie alles überzeugend mit. 
Die Abhebung arbeitet zuverlässig, jedoch 
könnte man dem Instrument mit einer 
etwas feineren Mechanik noch weitaus 
mehr Klangfacetten entlocken.

Fazit
Die PDP-Spectrum-Serie bietet für wenig 
Geld eine gelungene und hochwertige Aus-
stattung. Was die oben erwähnten Fuß-
stapfen angeht: In die passt das Spectrum-
Set natürlich nicht hinein, aber das ist auch 
nicht der Anspruch. Der Kunde erhält ein in 
jeder Hinsicht brauchbares und solide ver-
arbeitetes Set. Nimmt man noch ein paar 
zusätzliche Euro in die Hand, lässt sich das 
Spectrum-Set zu einem echten Arbeitstier 
ausbauen.

› Peter Sausenthaler
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Gretschs Catalina-Serie ist so etwas wie der Dauerbrenner der US-Firma für den gehobenen 
Einsteigerbereich. Mit dem Catalina-Special-Edition-Kesselsatz stellt man nun eine limitierte Serie 
mit vielen klassischen Features und einem typisch moderaten Preis.

Du bist Schüler/Student ?

Jetzt bestellen auf www.ppvmedien.de
Telefon +49 8131 565565 | bestellung@ppvmedien.de

Mit einer Schulbescheinigung 

erhältst du das 

Magazin 30 % günstiger, als im 

regulären Abo. 

1

Gretsch Catalina Birch Kit

BIRKE FÜR 
            CATALINA

Drumset
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Gänzlich neu ist die Verwendung 
von Birkenholz für die Catalina-
Serie nicht. Bereits 2004 

tauchte das Catalina Birch im Gretsch-Ka-
talog auf. Damals setzte man jedoch auf 
sechslagige Kessel mit einer 45 Grad stei-
len Gratung.

Die Kessel des neuen Special-Edition-
Sets sind dagegen sieben Lagen dick und 
mit einer für Gretsch typischen 30-Grad-
Gratung versehen. Die Verarbeitung der 
Kessel ist tadellos. Keine rauen Stellen im 
Inneren und auch die Gratung und der 
leichte Gegenschnitt wurden sauber ange-
bracht. Ein Aufkleber innen im Kessel gibt 
Auskunft über das Produktionsjahr sowie 
das verwendete Material. Am gesamten 
Set wurden Low-Mass-Gretsch-Lugs ver-
baut. Nur an der Snare sind Double-End-
Böckchen montiert. Die Racktoms sind mit 
der dezenten Low-Mass-GTS-Halterung 

bestückt und sehen somit weniger klobig 
aus, als wenn man ihnen die regulären 
GTS-Halterungen verpasst hätte. Die Floor-
Tom-Brackets sind ebenfalls als Low-Pro-
file ausgelegt. Auf der Bassdrum prangt 
der berühmte Gretsch-„Tankdeckel“ und 
dient als Aufnahme für die Tomhalterung.

Vintage-Gestaltung
Die einwandfrei ausgeführte Blue-Silver-
Duco-Lackierung unseres Testsets erinnert 
sofort an die noblen und hochwertigen 
Gretsch-Drums. Das wird zusätzlich durch 
die Round-Badges unterstützt. Diese Kom-
bination verleiht dem Catalina-Special-Edi-
tion-Set einen satten Vintage-Akzent mit 
Eyecatcher-Qualitäten.

Toms mit Ambitionen
Die beiden Racktoms mit ihren 10 x 7 und 
12 x 8 Zoll und der werkseitigen Remo-UT-

Der unverwechselbare „Tankdeckel“ dient als Tom-
halterung.

Fellbestückung liefern einen warmen und 
runden Klang: Ein wohldosierter Attack, 
ein eher verhaltenes Sustain mit guten 
Obertönen inklusive deutlich erkennbaren 
Mitten und Tiefen. Dass hier klangtech-

Du bist Schüler/Student ?

Jetzt bestellen auf www.ppvmedien.de
Telefon +49 8131 565565 | bestellung@ppvmedien.de

Mit einer Schulbescheinigung 

erhältst du das 

Magazin 30 % günstiger, als im 

regulären Abo. 

Jetzt bestellen auf www.ppvmedien.deJetzt bestellen auf www.ppvmedien.de

StudeStudeStud nene t ?r/r/r
Mit einer Schulbescheinigung 

günstiger, als im 

regulären Abo. 

/Stud/Stud//Stud/Stud/ eStudeStud nene t ?
Mit einer Schulbescheinigung 

günstiger, als im 

regulären Abo. 

1

Drumset
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nisch noch wesentlich mehr gehen könnte, 
ist keine Frage. Wer einen wuchtigen At-
tack und ein ausgeprägtes Sustain dabei 
haben will, wird mit einer Fell-Kombi aus 
einem Emperor und einem Ambassador 
Clear oder vergleichbaren Fellen sehr zu-
frieden sein. Offene Sounds mit langem 
Sustain und viel singendem Oberton liefern 
die Toms, wenn man ihnen zum Beispiel 
Reso-Tone-Felle spendiert.

Ganz im Gretsch-Stil gibt es an den 
Racktoms nur fünf Stimmschrauben an je-
der Seite – doch das ist ein Rezept, das bei 
Gretsch seit über 50 Jahren für zufriedene 
Kunden sorgt. 

Wucht und Präzision
Auch aus dem 16x16-Floor-Tom lässt sich 
mit den Werksfellen zwar einiges heraus-
kitzeln, aber selbst bei optimaler Stim-
mung bleibt viel Luft nach oben, da sie 
zwar eine gute Portion Bass produzieren, 
es aber einfach an Sustain mangelt. Auch 
hier hilft der Griff zu hochwertigen Fellen 
sofort und das Floor-Tom verwandelt sich 
in eine echte Donnermaschine mit viel  

KOMPAKT

 Hersteller  Gretsch  
 Herkunft  China
 Kesselstärke  7 Lagen
 Gratung  30 Grad
 Material  Birke
 Oberfläche  lackiert, Blue Silver Duco
 Kesselhardware   Low Profile GTS Tomhalterung, 

Gas Cap Bassdrum-Rosette,
 Spannreifen   Stahlspannreifen,  

triple flanged 2,3 mm
 Felle 
 Bass-Drum   Batter Clear UT Ambassador  

mit Dämpfring, Reso Coated UT 
white mit Gretsch Logo und-
Dämpfring,

 Toms Batter Coated UT Ambassador, 
  Reso Clear UT Ambassador  
  Reso nant
 Snare   Batter Coated UT Ambassador, 

Reso, Clear UT Resonant
 Kontakt  www.gewamusic.com 
 Preis   779,-  EUR 

Gretsch Catalina Birch Special Edition

Wucht und überaus präsentem Sustain. 
Die 22x16‘‘-Bassdrum kann pumpen und 
belohnt nach kurzem Stimmen mit viel 
Druck. Ein knappes Sustain ist hier eher 
hilfreich und dieses bekommt man durch 
die vorgedämpften Werksfelle quasi mitge-
liefert. Jazzige und offene Sounds verlan-
gen dann allerdings doch nach anderen 
Fellen wie einem Emperor Coated. Für die, 
die einen wirklich brachialen Attack wün-
schen, empfehlen sich Powerstroke-4-Felle 
auf beiden Seiten.

Richtig cool und einfach „very Gretsch“ 
ist der „Tankdeckel“, das Gretsch-Gas-Cap 
zur Aufnahme der Tomhalterung. Diese hat 
neben den Ball- and Socket-Haltern einen 
zusätzlichen Platz zur Montage eines 
Beck enarms. Die massiven 12,7 Millimeter 
dicken L-Rods halten so ziemlich alles aus, 
was man ihnen antut.
Die Snare mit ihren 14x5,5‘‘ ist ein echter 
Allrounder. Bereits mit den Werksfellen 
lässt sich zufriedenstellend arbeiten und 
von funkig und knackig bis wuchtig mit viel 
Bass ist so ziemlich alles drin, was der 
Stimmschlüssel hergibt. Die einfache 
Snare-Abhebung funktioniert fehlerfrei und 
ist leicht zu bedienen. Ein hochwertiger 
Snare-Teppich, ausgesuchte Felle sowie 
Gussspannreifen oder S-Hoops bereichern 
die Snare enorm.

Neben der von uns getes teten Variante 
des Kesselsatzes gibt es auch noch eine 

Die Toms hängen in einer Low-Mass-GTS-Halterung. Dezente Leg-Brackets am Floortom.

Die Kesselgratungen sind sauber geschliffen.

Studio-Ausführung mit 20-Zoll-Bassdrum 
und 14-Zoll-Floortom. Alles Andere ist bei 
beiden identisch.

 
Solide Basis
Gretschs Catalina-Sets sind gut durch-
dachte Ready-To-Play-Instrumente. Der 
Verzicht auf Schnick-Schnack und Einsatz 
hochwertiger Hardwarekomponenten ma-
chen aus dem Catalina Special Edition ein 
optimales Set für fortgeschrittene Einstei-
ger sowie Semi-Profis, die auf der Suche 
nach einem günstigen Instrument sind. 
Plant man beim Kauf noch zusätzlich 100 
bis 150 Euro ein, kann man das Kit mit 
hochwertigen Fellen aufrüsten und be-
kommt unterm Strich ein gutes Allzweck-
Instrument für unter 1.000 Euro.

› Peter Sausenthaler

Die klassische Plakette unterstreicht den Vintage- 
Charakter.

Aufkleber im Kesselinneren nennen das Material 
und das Produktionsjahr. Fo

to
s:
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Die HHX-Serie von Sabian ist dieses Jahr volljährig geworden. Zum achtzehnten Geburtstag 
beschert die kanadische Beckenschmiede der Serie weitere Rides und Hi-Hats sowie die neue 
Unterart HHX-Complex. Wir haben die Neuheiten unter den Rides und Hi-Hats getestet.

Sabian HHX & HHX-Complex Hi-Hats & Rides

GEWÖHNLICH 
               EINZIGARTIG

Becken
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S chon rein äußerlich unterscheiden 
sich die Becken der HHX-Complex-
Linie von den HHX-Medium- und 

Thin-Scheiben. Die Complex-Becken besit-
zen roh belassene und gehämmerte Kup-
pen, während die Kuppen der HHX-Frak-
tion im Brillant-Finish erstrahlen und frei 
jeglicher Hämmerung sind. Betrachtet man 
die Bögen der HHX-Becken, fallen die rela-
tiv großen Hammermale auf. Diese sind bei 
der Complex-Serie nicht zu finden. Statt-
dessen wurde hier rundherum eine kleine 
Hämmerung gesetzt. Es zeigt sich also ein 
Mix aus Hammermalen der HHX- und der 
HH-Serie. Auch die Gewichtung ist eine 
andere und damit ebenso der Sound dieser 
edlen Cymbals.

Sticks on Hats
Das 14 Zoll große Medium-HHX-Paar ist 
für eine Medium-Hi-Hat relativ leicht. Das 
Top-Becken bringt lediglich 1000 Gramm 
und das Bottom-Becken 1300 Gramm auf 
die Waage. Die Stickansprache ist äußerst 
direkt und ohne jeglichen Schnörkel: ein-
fach, klar und sauber, mit viel Attack und 
knappem Sustain. Ebenso strukturiert geht 
es zu, wenn man die Hi-Hat mit dem Fuß 
spielt. Ein deutliches Chick mit reichem 
Bassanteil sowie gut dosierten Höhen und 
Mitten machen aus dem 14''-HHX-Medi-
um-Paar solide und professionelle Allroun-
der.

Brillant und weich: Zwei Attribute, die 
man eigentlich nur schwer in einem Be-
cken vereinen kann. Die 15-Zoll-Ausfüh-
rung der HHX-Medium-Hi-Hats kann es! 
Trotz des nur geringen Gewichtzuwachses 
von 100 Gramm pro Becken gegenüber 

den 14-Zöllern macht sich hier ein extrem 
ausgedehnter Bassbereich breit. In ge-
schlossenem Zustand führt dieser so weit, 
dass Sticks mit größerem Acorn- oder Bar-
rel-Tip eher verhaltene Töne aus der Hi-Hat 
holen, wenn man diese moderat bespielt. 
Doch wird etwas härter zur Sache gegan-
gen, ist dieses „Problem“ im Handumdre-
hen behoben. Halb geöffnet kommt ein 
sehr gerader und dominanter Ton zum Tra-
gen, der neben dem Bass auch viele Hö-
hen und Mitten liefert. Alles, was zwischen 
Funk und Rock liegt, beherrscht dieses Hi-
Hat-Paar vollkommen.

Mit einem weitaus dunkleren, aber des-
halb nicht weniger brillanten Sound verse-
hen ist die 14 Zoll große Complex-Medi-
um-Hi-Hat. Auch hier ergibt sich eine di-
rekte Ansprache, hinter der sich aber 
schon der dunkle Klangcharakter durch ein 
moderates Fauchen bemerkbar macht. 
Aus diesem Fauchen wird im halbgeöff-
neten Zustand der Hi-Hat ein durchwegs 

fetter und lauter Ton mit vollem Attack und 
mächtigem Sustain. Nimmt man das Tem-
po aber etwas heraus, wird der wilde Tiger 
sofort zahm und zutraulich. Je nach 
Schlagkraft passt die Hi-Hat zum de-
zenten, schlipstragenden Club-Jazzer 
ebenso gut wie zum bierbäuchigen Heavy-
Rocker.

Ambivalent verspielt 
Diesen „Stunt“ bekommt die 15 Zoll Hi-
Hat der HHX-Complex ebenso mühelos 
hin. Naturgemäß schält sich aus dem einen 
Zoll größeren Pärchen eine passende Porti-
on mehr Bass, was vor allem dann zutage 
tritt, wenn man das Hi-Hat-Pedal bedient. 
Von Trägheit keine Spur, überzeugt auch 
diese Hi-Hat durch enorm viel Musikalität 
und –  wenn man es zulässt – durch einen 
verspielten Sound.

Glatte Kuppe, grob gehämmerter Bogen beim HHX

Es ist nicht alles Gold, was  
glänzt. Aber trotzdem wertvoll.
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es zu, wenn man die Hi-Hat mit dem Fuß 
spielt. Ein deutliches Chick mit reichem 
Bassanteil sowie gut dosierten Höhen und 
Mitten machen aus dem 14''-HHX-Medi-
um-Paar solide und professionelle Allroun-
der.

Brillant und weich: Zwei Attribute, die 
man eigentlich nur schwer in einem Be-
cken vereinen kann. Die 15-Zoll-Ausfüh-
rung der HHX-Medium-Hi-Hats kann es! 
Trotz des nur geringen Gewichtzuwachses 
von 100 Gramm pro Becken gegenüber 

den 14-Zöllern macht sich hier ein extrem 
ausgedehnter Bassbereich breit. In ge-
schlossenem Zustand führt dieser so weit, 
dass Sticks mit größerem Acorn- oder Bar-
rel-Tip eher verhaltene Töne aus der Hi-Hat 
holen, wenn man diese moderat bespielt. 
Doch wird etwas härter zur Sache gegan-
gen, ist dieses „Problem“ im Handumdre-
hen behoben. Halb geöffnet kommt ein 
sehr gerader und dominanter Ton zum Tra-
gen, der neben dem Bass auch viele Hö-
hen und Mitten liefert. Alles, was zwischen 
Funk und Rock liegt, beherrscht dieses Hi-
Hat-Paar vollkommen.

Mit einem weitaus dunkleren, aber des-
halb nicht weniger brillanten Sound verse-
hen ist die 14 Zoll große Complex-Medi-
um-Hi-Hat. Auch hier ergibt sich eine di-
rekte Ansprache, hinter der sich aber 
schon der dunkle Klangcharakter durch ein 
moderates Fauchen bemerkbar macht. 
Aus diesem Fauchen wird im halbgeöff-
neten Zustand der Hi-Hat ein durchwegs 

fetter und lauter Ton mit vollem Attack und 
mächtigem Sustain. Nimmt man das Tem-
po aber etwas heraus, wird der wilde Tiger 
sofort zahm und zutraulich. Je nach 
Schlagkraft passt die Hi-Hat zum de-
zenten, schlipstragenden Club-Jazzer 
ebenso gut wie zum bierbäuchigen Heavy-
Rocker.

Ambivalent verspielt 
Diesen „Stunt“ bekommt die 15 Zoll Hi-
Hat der HHX-Complex ebenso mühelos 
hin. Naturgemäß schält sich aus dem einen 
Zoll größeren Pärchen eine passende Porti-
on mehr Bass, was vor allem dann zutage 
tritt, wenn man das Hi-Hat-Pedal bedient. 
Von Trägheit keine Spur, überzeugt auch 
diese Hi-Hat durch enorm viel Musikalität 
und –  wenn man es zulässt – durch einen 
verspielten Sound.

Glatte Kuppe, grob gehämmerter Bogen beim HHX

Es ist nicht alles Gold, was  
glänzt. Aber trotzdem wertvoll.
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 KOMPAKT

 Hersteller  Sabian  
 Herkunft  Kanada
 Materieal  B20
 Finish  Brillant / Raw 
 Kontakt  www.pearleurope.com 
 Preise (UVP)    14'' HHX Complex Medium 

Hi-Hat: 459,- EUR 
15'' HHX Complex Medium  
Hi-Hat: 509,- EUR 
20'' HHX Complex Medium Ride:   
 379,- EUR 
22'' HHX Complex Medium Ride:   
 449,- EUR 
14'' HHX Medium Hi-Hat: 
 459,- EUR  
15'' HHX Medium Hi-Hat: 
 509,- EUR  
20'' HHX Medium Ride: 
 379,- EUR  
21'' HHX Thin Ride 
 419,- EUR 

Sabian HHX- und HHX Complex Hi-Hats & Rides

Knappe 2,5 Kilogramm schwer ist das 
HHX-Medium-Ride und liegt damit etwas 
über dem Durchschnittsgewicht eines 20 
Zoll großen Medium-Rides. Die ungehäm-
merte, fleischige Kuppe liefert einen sau-
beren und attackbetonten Ping mit relativ 
kurzem Sustain. Wird die Kuppe mit der 
Stickschulter bespielt, ergibt sich ein sehr 
bell-artiger Ton. Eine äußerst klare und di-
rekte Ansprache offeriert der Bogen. Viele 
Höhen und Mitten sind dort zuhause. Wer 
zum Bass will, muss ein Stockwerk tiefer 
klingeln, denn der ist am Rand daheim – 
und das nicht zu knapp. Ist der Attack am 
Bogen noch sehr ausgeprägt, der Klang di-
rekt und verhältnismäßig leise, so nimmt 
die Lautstärke am Rand enorm zu und ein 
sattes Wash setzt sich unter den Attack. 
Will man dieses Becken nun gezielt be-
schreiben, lässt sich sagen: Latin an der 
Kuppe, Rock am Bogen, und der Rand 
schreit nach Swing!

Thin is beautiful
Ein purer Bellsound an der Kuppe mit 
mächtig viel Attack und wenig Sustain lädt 
zum ausgiebigen Rocken ein. Viel Sizzle-
Sound hat der Bogen zu bieten. Der weiche 
Attack und das herrlich lange und harmo-
nische Sustain korrespondieren wunderbar 
mit der trockenen Kuppe. Wie auch beim 
20-Zoll-Medium-Ride nimmt beim 21-Zoll-
Thin-Modell die Lautstärke am Rand extrem 
zu und bringt damit jede noch so kleine 
Klangnuance aus dem Becken. Insgesamt 
etwas bassiger und ruhiger als der 20-Zoll-
Kollege, spricht das größere Becken eher 
den Blues-Rock, Jazz- und Swingfreund an, 
der sich ein ausladendes Crash wünscht. 
Denn auch für diese Rolle eignet sich das 
21-Zoll-Thin-Ride.

Eine rohe und gehämmerte Kuppe ver-
spricht weniger Bell-Charakter und ein stär-
keres Sustain. Genau das trifft auf die Kup-
pen der 20 und 22 Zoll großen Complex-
Medium-Rides zu. Der klare Attack 
verschmilzt mit dem Sustain und bildet da-

mit den Grundstock für vielschichtige 
Ride-Pattern. Der insgesamt dunkle Klang-
charakter zieht eine gerade „Linie“ von der 
Kuppe über den Bogen, hin zum Rand. Da-
rauf findet man einen sauber abgestuften 
Dreiklang. Dieser lädt besonders Besen-
spieler ein, die Klangvielfalt der kunst-
vollen Scheibe zu erkunden. Jazz, Rock, 
Latin, Funk: Es gibt wohl kaum ein Musik-
genre, in dem die neuen Sabian-Becken 
keine gute Figur machen würden. Hier tref-
fen klare und gut strukturierte Töne auf 
komplexe Klänge. Und genau dieser Mix 
macht die neuen Becken der HHX- und 
HHX-Complex-Serie einzigartig.

› Peter Sausenthaler

HHX-Complex-Ride mit markanter, dunkler Kuppe. 
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D ie wohl auffälligste Neuerung  
ist der Name: Aus Swiv-o-Matic 
wurde Dyno-Matic. In erster Linie 

hatte man bei der Konzipierung dieser 
Hardware-Linie wohl Vintage-Puristen und 
Club-Drummer im Auge.

Ein kompletter Hardware-Satz, beste-
hend aus je einem Becken- und Snarestän-
der, einer Hi-Hat-Maschine sowie einem 

Bassdrum-Pedal und Hocker, wiegt knapp 
13 Kilogramm. Dem Old-School-Look ver-
pflichtet sind die Schwanenhalsbeine, die 
nicht nur die Optik bestimmen, sondern 
den Stativen auch einen niedrigen Schwer-
punkt und damit viel Stabilität verleihen.

Der gerade Beckenständer verfügt über 
einen Tilter mit stufenloser Einstellung. Er 
lässt sich somit in jeden erdenklichen Win-

In den Fünfzigerjahren stellte Rogers seine Hardware-Serie Swiv-o-Matic vor. Für viele Drummer 
war diese damals das Maß aller Dinge. Nun, fast 70 Jahre später, feiert Rogers einen Neubeginn 
und hat aus diesem Anlass auch die Swiv-o-Matic-Linie überarbeitet. 

kel bringen. Ein weiterer Verweis auf die 
glorreichen Tage von Rogers sind die soge-
nannten U-Clamps zur Höhenjustierung 
des Beckenständers.

Ein spartanisches Leichtgewicht ist die 
Hi-Hat-Maschine. Selbstredend gibt es 
auch hier die U-Clamps und ein Rogers 
Reverse-Cambered-Footboard. Die ein-
strebigen Beine besitzen ebenfalls das 

Sicherer Stand dank genoppter Gummifüße.

DIe U-Clamps von Rogers besitzen ein unverkenn- 
ba  res Design.

Der Beckenständer ist mit einem Tilter ausgestattet. 

Rogers Dyno-Matic Hardware

GRUß AUS  
VERGANGENEN TAGEN

Hardware
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Schwanenhalsdesign und lassen sich frei 
drehen, sodass eine optimale Positionie-
rung der Maschine auch an einem Double-
Bass-Set gewährleistet ist. Die Step-Style-
Federmechanik lässt sich problemlos von 
oben bedienen und ermöglicht dem Spieler 
so eine schnelle Einstellung der gewünsch-
ten Federspannung. 

Ein wirklich tolles Gimmick ist die Fast-
Change-Hi-Hat-Clutch. Läs tiges Schrau-
ben entfällt dadurch. Man muss einfach 
nur den Knopf am unteren Ende eindrü-
cken und schon lässt sich der Clutch aus 
der Verankerung ziehen. Was die Spiel-
eigenschaften angeht, muss man anerken-
nen, dass es sicherlich Pedale gibt, die di-
rekter und schneller reagieren, als das der 

Dyno-Matic-Hi-Hat. Für Highspeed-Perfor-
mances ist dieses schicke Teil nicht konzi-
piert. Bei allem Anderen aber verrichtet die 
Dyno-Matic-Maschine zuverlässig ihren 
Dienst.

Der Korb des Snare-Ständers bietet 
Platz für Trommeln von sechs bis 15 Zoll. 
Gut durchdacht ist der Tilter des Snare-
korbes. Mit einem großen Hebel lässt sich 
der Korb frei justieren.

In vintage-typischer Pilzform zeigt sich 
der Hocker. Dieser ist versehen mit einer 
Spindel, mit der sich die Sitzfläche auf 
eine Maximalhöhe von 24 Zoll bringen 
lässt. Es können damit auch größere Kes-
selakteure auf dem Rogers-Thron Platz 
nehmen und stabil sitzen.

Die Dyno-Matic-Hardware ist gewiss 
nichts für Drummer, die ständig „on the 

  KOMPAKT

Hersteller Rogers  
Herkunft Taiwan
Kontakt www.musikwein.de 

Preise (UVP)    RDH8 Throne: 139,- EUR
RDH10 Cymbal Stand: 89,- EUR 
RDH7 Hi-Hat-Stand: 129,- EUR
RDH6 Snare-Stand: 89,- EUR

Rogers Dyno-Matic Hardware

Road“ sind. Aber dafür ist diese schlichte 
und schöne Hardware auch nicht gedacht. 
Es sind die Club-Drummer, die in der Dy-
no-Matic eine leichte und gut konzipierte 
Hardware ohne viel Schnickschnack fin-
den. Auch Vintage-Freunde dürften Gefal-
len daran finden. Denn das geliebte Vin-
tage-Set lässt sich mit solchen Stativen 
zwar nicht in den Originalzustand verset-
zen, aber immerhin optisch komplettieren.

› Peter Sausenthaler

Hardware
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Bei Tageslicht betrachtet sehen die 
Lite Stix wie herkömmliche Stöcke 
aus. Und so lassen sie sich auch 

spielen. Gut austariert, mit einem ange-
nehmen Grip und Rebound sowie mit einem 
kaum spürbaren Mehr an Gewicht – im 
Schnitt zehn Gramm mehr als ein vergleich-
barer Stick – deutet nichts darauf hin, dass 
diese Sticks über eine integrierte Light-
Show verfügen.

In den fassförmigen Nylon-Tips der 
Sticks sind umschaltbare LED-Einheiten 
verbaut. Diese bieten zehn unterschiedliche 
Farbmodi, von einem normalen weißen 
Licht über Gelb, Rot, Grün, Blau und wei-
tere bis hin zu Pink. Zusätzlich gibt es noch 
einen in drei Stufen wählbaren Farbwech-
selmodus, bei dem sich die Lichtfarbe un-
entwegt ändert.

Aufgeladen werden die Lite Stix mittels 
mitgeliefertem Y-USB-Kabel inklusive Lade-
anzeige. Die Aufladung dauert etwa eine 
Stunde und funktioniert über den Laptop, 
eine Powerbank oder ein herkömmliches 
USB-Ladegerät für die Steckdose. Danach 
sind die Sticks je nach Modus etwa drei 
Stunden lang unter Dauerbelastung einsatz-
fähig. So lautet die Herstellerangabe. Im 
Test hielten die Stöcke beim strominten-
sivsten Licht, dem schnellsten Wechselmo-
dus, knappe zweieinhalb Stunden durch.

Erhältlich sind die Lite Stix in den Grö-
ßen 7A, 5A, 5B und Rock. Auch an die 
Marching-Drummer wurde gedacht. So gibt 
es zusätzlich ein Corps-Modell sowie zwei 
Mallets aus Aluminium mit 50 und 55 Mil-
limeter großen, ultrafesten Woll-Schlägeln, 
die in Zusammenarbeit mit dem US-Stick-
Hersteller Ahead entstanden sind.

› Peter Sausenthaler

Wir Drummer sind der Puls der Band, agieren aus der zweiten Reihe und sind oft unauffällig. 
Sichtbar wird ein Drummer, wenn er ein ungewöhnliches Set spielt, sich als Showman aufführt 
oder wenn er die Lite Stix von MagicSticks einsetzt.

Lite Stix Drumsticks 7A,5A,5B, Rock, Corps & Mallets ABM4 & ABM5

WENN DEM DRUMMER 
EIN LICHT AUFGEHT

Stöcke
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Komposition,
Produktion
und Verkauf

Ein Standardwerk für alle, die Filmmusik professionell 
oder als Hobby betreiben. Philipp Kümpel fasst zu-
sammen, wie man erfolgreich Filmmusik komponiert, 
produziert und verkauft. Sein Werk beinhaltet Stel-
lungnahmen führender Filmmusiker, unter anderem 
ein umfangreiches Interview mit Hans Zimmer. Inklu-
sive ergänzenden Hörbeispielen auf CD.
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sive ergänzenden Hörbeispielen auf CD.

www.ppvmedien.de
+49 8131 565568
bestellung@ppvmedien.de

Jetzt gleich bestellen

  KOMPAKT
Lite Stix 7A
 Länge 409,5 mm/16,14''
 Durchmesser 14,2 mm/0,559''
 Material  Hickory
 Kopfform  Barrel
 Preis (UVP)  79,- EUR

Lite Stix 5A
 Länge 410 mm/16,14''
 Durchmesser 14,4 mm/0,556''
 Material Hickory
 Kopfform Barrel
 Preis (UVP) 79,- EUR

Lite Stix 5B
 Länge 410 mm/16,14''
 Durchmesser 14,3 mm/0,590''
 Material Hickory
 Kopfform  Barrel
 Preis (UVP)  79,- EUR

Lite Stix Rock
 Länge 410 mm/16,14''
 Durchmesser 16,0 mm/0,629''
 Material   Hickory
 Kopfform  Barell
 Preis (UVP)  79,- EUR

Corps
 Länge  410 mm/16,14''
 Durchmesser  18 mm/0,70''
 Material  Weißbuche
 Kopfform  Barrel
 Preis (UVP)  89,- EUR

Drumbase Mallet ABM4
 Länge 410 mm/16,14''
 Durchmesser 18 mm/0,70''
 Material  Aluminium
 Kopfform Oval Wolle ultrafest 50 mm
 Preis (UVP)  139,- EUR

Drumbase Mallet ABM5
 Länge  410 mm/16,14''
 Durchmesser  18 mm/0,70''
 Material  Aluminium
 Kopfform  Oval Wolle ultrafest 55 mm
 Preis (UVP)  149,- EUR
 Vertrieb  Fentex
 Kontakt  www.fentexpercussion.com
 Herkunft  Lite Stix Switzerland
 Herkunft Lite Stix Mallets. USA, m. by Ahead
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Wenn man sich ein Instrument 
aus dem Hause Schlagwerk 
zulegt, kann man sicher sein, 

dass die Verarbeitung höchsten Ansprü-
chen genügt. Nicht anders verhält es sich 
mit der La Olá Drum, die ihren Namen 
dem wellenförmigen Korpus zu verdanken 
hat. Der Korpus aus acht Lagen Birken-
holz scheint mit der Schlagfläche, die 
ebenfalls aus Birke besteht, zu einem 
Ganzen zu verschmelzen. 

Eine Nahtstelle, an der die
beiden Bauteile verklebt wurden, 
ist nicht zu erkennen. An den Enden 
der Oberfläche der La Olá Drum sind
Klettbänder angebracht, an denen 
sich ein im Lieferumfang enthaltenes 
Buzz-Board sowie ein Multi-Clap – 
zwei Percussion-Add-Ons ebenfalls aus 
dem Hause Schlagwerk – befestigen 

Mit der La Olá Drum gibt Schlagwerk den Percussionisten einen ganzen Dschungel 
voll Klänge an die Hand. Etwas Bongo-Sound, ein Schuss Djembé und natürlich eine 
ordentliche Portion Cajon.

Die gepolsterte Tasche bietet den gebotenen 
Schutz für das rund 800 Euro teure edle Klangholz.

beiden Bauteile verklebt wurden, 
ist nicht zu erkennen. An den Enden 
der Oberfläche der La Olá Drum sind
Klettbänder angebracht, an denen 
sich ein im Lieferumfang enthaltenes 
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befestigen 

Mit der La Olá Drum gibt Schlagwerk den Percussionisten einen ganzen Dschungel 
voll Klänge an die Hand. Etwas Bongo-Sound, ein Schuss Djembé und natürlich eine 

Die gepolsterte Tasche bietet den gebotenen 
Schutz für das rund 800 Euro teure edle Klangholz.

Schlagwerk La Olá Drum

DIE PERFEKTE WELLE

Percussion
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lassen. Am unteren Ende des Instruments 
sind zwei Metallhalter montiert, durch die 
ein Nylongurt mit Clipverschluss gezogen 
ist. 

Mit diesem Gurt schnallt man sich die 
La Olá Drum um die Beine und schon kann 
es losgehen. Zugegeben, die metallenen 
Halterungen fallen etwas grob und groß 
aus und sind so angebracht, dass die La 
Olá Drum nicht plan auf dem Boden oder 
auf einem Percussiontisch stehen kann. 
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KOMPAKT
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Herkunft Deutschland
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Korpus Birkenholz, 8 Lagen

Spielfläche Birkenholz 
Lieferumfang Tasche, Buzz-Board, Multi-Clap 

Kontakt www.schlagwerk.de 
Preise (UVP)    798,- EUR

La Olá Drum LO70RED
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sich die Schlagwerker allerdings fürstlich 
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stehen.
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Musikhaus Korn Dresden 
Alaunstr. 13a
01099 Dresden
Tel.: 0351-5635 671
Fax: 0351-5635 673
info@korn.eu
www.korn.eu 

Musikhaus Korn Leipzig Zentrum 
Brühl 65 
04109 Leipzig 
Tel.: 0341-3032 682 
info@korn.de
www.musikhaus-korn.de
 
Musikhaus Korn Leipzig Connewitz
Simildenstr. 2
04277 Leipzig
Tel.: 0341-3032 682
Fax: 0341-3032 683
info@korn.eu
www.korn.eu
 

Friedemann Mütze
drummers büro
workshops instrumente
Fechnerstraße 2a
01139 Dresden
Tel.: 03 51-801 4302
trommelschule@web.de
www.trommelschule-dresden.de

Zoundhouse GmbH & Co KG 
Meschwitzstr. 6 
01099 Dresden 
Tel.: 03 51-339 4411  
Fax: 03 51/848 8828 
www.zoundhouse.de 
 
Dresdner Schlagzeugschule 
Matthias Hauptmann 
C.-D.-Friedrich-Str. 7 
01219 Dresden 
Tel.: 03 51-471 1845 

 
 

Musikhaus-Korn
Thomas-Müntzer-Str. 4
04758 Oschatz/Lonnewitz
Tel.: 03435-9880-0
Fax: 03435-9880-19
info@korn.eu
www.korn.eu

PLZ-BEREICH 1

 
 
JustMusic Berlin
Am Moritzplatz
Oranienstr. 140-142
10969 Berlin
Tel: 030-8877 55-00
berlin@justmusic.de
www.justmusic.de

PianoGalerie Berlin
Pariser Str. 9
10719 Berlin
Tel: 030- 8877 55-88
info@pianogalerie-berlin.de
www.pianogalerie-berlin.de
 
 
 
 
Music Point 
Altkaulsdorf 18 
12621 Berlin 
Tel.: 030-530 1870 
Fax: 030-6409 0920 
musicpointberlin@aol.com

Musik Weidemann GmbH 
Doberaner Str. 129 
18057 Rostock 
Tel.: 0381-200 6866 
Fax: 0381-200 6866 
post@musik-weidemann.de

Shop2Rock Gbr 
Zierker Str. 9 
17235 Neustrelitz 
Tel.: 03981-236900 
Fax: 03981-2369010 
info@shop2rock.de
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Udo Patschkowski 
Krautsanderhafenstr. 8c/19 
21706 Drochtersen 
Tel.:  0171-214 4926

JustMusic Hamburg
Im Bunker 
Feldstr. 66 
20359 Hamburg
Tel: 040-8788 89-00
hamburg@justmusic.de
www.justmusic.de

Musikhaus Andresen GmbH 
Mühlenbrücke 1
23552 Lübeck 
Tel.: 0451-2904 10
Fax: 0451-2904 150 
info@musikhaus-andresen.de 
www.musikhaus-andresen.de
 
Soundhaus Lübeck 
Schwertfegerstraße 21 
23556 Lübeck 
Tel.: 0451-47 7071 
Fax: 0451-44 610 
info@soundhaus.de 
www.soundhaus.de

Music & Marching
Center Wilters KG
Teebkengang 2
26122 Oldenburg
Tel.: 0441-5090 288
Fax: 0441-9558 493
0170/3821088
service@mmc-music.de
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Der E-Drum Megastore
Alte Poststr. 4
31749 Auetal-Rehren
Tel.: 05752-1806 22
Fax: 05752-1806 23
info@drum-tec.de
www.Drum-Tec.de

Das Musikhaus Baruth/ 
Mierswa GbR
Wallstr. 10
31303 Burgdorf
Tel.: 05136-9730 658
Fax.: 03222-7676 339
musikhaus-burgdorf@t-online.de

Musik-Kiste
Rosenhagen 15
31224 Peine
Tel.: 05171-16 555
Fax: 05171-12 792
info@musik-kiste-peine.de
www.musik-kiste-peine.de

 

PPC-Music 
Alter Flughafen 7a
30179 Hannover 
Tel.: 0511-6799 80 
Fax: 0511-6799 8599 
drums@ppc-music.de
www.ppc-music.de

Trommel- und Schlagzeugschule
Herrn Gilles Marquis
Körnerstr. 20
31275 Lehrte
Tel.: 0 5132-54 237
Gilles.Marquis@web.de
www.trommelnder-indianer.de 

persussion+m 
Friedrich-Engels-Str. 27 
34117 Kassel 
Tel.: 05 61-739 7440 
Fax: 05 61-739 7442 
www@never-stop-the-beat.de
www.drumcircles.de
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Gerds Musikladen
Franz-Gielen-Str. 4
41061 Mönchengladbach
Tel.: 02161-1822 64
Fax: 02161-1818 12
www.gerdsmusikladen.de
 

Groove! Institute 
Waldnieler Str. 247 
41068 Mönchengladbach
Tel.: 02161-8380 20
www.groove-institute.de

JustMusic Dortmund 
An der Reinoldikirche
Friedhof 6-8
44135 Dortmund
Tel: 0231-5275 52
dortmund@justmusic.de
www.justmusic.de

JustMusic Dortmund
music center Dorstfeld
Martener Hellweg 40
44379 Dortmund
Tel.: 0231-2268 822-0
dortmund@justmusic.de
www.justmusic.de
 
Roadhouse - Music
Markt 2
41836 Hückelhoven
Tel.: 02433-446 444
Fax: 02433-446 445
andreas@roadhouse-music.com
www.roadhouse-music.com 

 
 
 
 

Musik Produktiv 
Fuggerstraße 6 
49479 Ibbenbüren 
Tel. 0 54 51 / 90 90 
Fax 0 54 51 / 90 91 09 
info@musik-produktiv.de 
www.musik-produktiv.de
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Drumcenter Köln 
Markmannsgasse 9-11 
50667 Köln
Tel.: 0221-258 1277
Fax: 0221-258 1375
info@drumcenter.de
www.drumcenter.de

drummers’s focus Köln
Mauritiussteinweg 73 
50676 Köln
Tel.: 0221-8014 85-0
Fax: 0221-8014 85-29
df.K@drummers-focus.de
www.drummers-focus.de
 

 

Music Store professional GmbH
Istanbulstr. 22-26
51103 Köln 
Tel.: 0221-925 791-0
info@musicstore.koeln.de

 

1 (First) Drums
Unterdorfstr. 46
53859 Niederkassel
0170-3398 348
harald.graeff@1drums.de

DR.DRUM
Waldhofstr. 30
55246 Mainz-Kostheim
Tel.: 06134-5577- 47
Fax: 06134/5577- 49
info@dr-drum.de
www.dr-drum.de
 
Drums Only
Mader e.K. 
Andernacherstr. 90 
56070 Koblenz 
Tel.: 0261-830 11
Fax.: 0261-830 20
info@drumsonly.de

Musikladen Bendorf 
Rheinstr. 22 
56170 Bendorf 
Tel.: 02622-4344 
Fax: 02622-4783 
www.musikcenter.de

Drum Specials  
Mittelstr 33
56305 Puderbach
Tel.: 01706445756
www.drum-specials.de 
 
Music Hermes
Lilienthalstr. 8
56812 Cochem
Tel.: 02671-3018
hermescochem@t-online.de

Kösters Musikladen
Lanfer 67
59581 Warstein
Tel.: 02902-753 00
koesters-musikladen@ 
t-online.de
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session GmbH&Co. KG
Filiale Frankfurt
Hanauer Landstrasse 338
60314 Frankfurt
Tel.: 06227-603-0
info@session.de
www.session.de

 
session GmbH&Co. KG
Filiale Walldorf
Wiesenstrasse 2-6
69190 Walldorf
Tel.: 06227-603-0
info@session.de
www.session.de

Musik Luley 
Lutherplatz 5-7 
63225 Langen 
Tel.: 06103-219 75 
Fax: 06103-530 01 
www.musik-luley.de

drum station maintal
Karlstraße 27
63477 Maintal
Tel.: 06181-6688 113
Fax: 06181-6107 182
info@drumstation-maintal.de
www.drumstation-maintal.de
 

 

music ’n more 
Gottlieb-Daimler-Str. 1 
63584 Gründau 
Tel.: 06051-470 211 
www.musicnmore.de

Musikhaus Musicant 
Kanalstr. 8 
67227 Frankenthal 
Tel.: 06233-217 77 
Fax: 06233-95 25 
www.musicant.de
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Sound Of Music 
Olgastr. 82 
70182 Stuttgart 
Tel.: 0711-2474 8400

Soundland GmbH
Schorndorfer Str. 25
70736 Fellbach
Tel.: 0711-510 9800
Fax: 0711-52 335

Herr Vogelmanns
wunderbarer Trommelladen
Wilhelm-Fein-Str. 6
71638 Ludwigsburg
Tel.: 07141-913 800
Fax: 07141-913 811
vogelmann@trommelladen.de
www.trommelladen.de 

Christian Dähn 
Jesinger Hauptstr. 70 
72070 Tübingen 
Tel.: 07073-91 376 
Fax: 07073-91 3481 
c.daehn@onlinehome.de

Drum Coaching, Jörg Bach
Im Rohrbach 9
72336 Balingen
Tel.: 07433-9300 07
Fax: 07433-9300 08
joergbach@drumcoaching.de

drumpoint 
Metzinger Str. 49 
72581 Dettingen 
Tel.: 07123-972 775 
info@drumpoint.de 
www.drumpoint.de

 
 

Haendlerverzeichnis_1_20_RZ.indd   94 12.11.19   11:04



94          DrumHeads!! 1/20

SERVICE Händlerverzeichnis

PLZ-BEREICH 0

Musikhaus Korn Dresden 
Alaunstr. 13a
01099 Dresden
Tel.: 0351-5635 671
Fax: 0351-5635 673
info@korn.eu
www.korn.eu 

Musikhaus Korn Leipzig Zentrum 
Brühl 65 
04109 Leipzig 
Tel.: 0341-3032 682 
info@korn.de
www.musikhaus-korn.de
 
Musikhaus Korn Leipzig Connewitz
Simildenstr. 2
04277 Leipzig
Tel.: 0341-3032 682
Fax: 0341-3032 683
info@korn.eu
www.korn.eu
 

Friedemann Mütze
drummers büro
workshops instrumente
Fechnerstraße 2a
01139 Dresden
Tel.: 03 51-801 4302
trommelschule@web.de
www.trommelschule-dresden.de

Zoundhouse GmbH & Co KG 
Meschwitzstr. 6 
01099 Dresden 
Tel.: 03 51-339 4411  
Fax: 03 51/848 8828 
www.zoundhouse.de 
 
Dresdner Schlagzeugschule 
Matthias Hauptmann 
C.-D.-Friedrich-Str. 7 
01219 Dresden 
Tel.: 03 51-471 1845 

 
 

Musikhaus-Korn
Thomas-Müntzer-Str. 4
04758 Oschatz/Lonnewitz
Tel.: 03435-9880-0
Fax: 03435-9880-19
info@korn.eu
www.korn.eu

PLZ-BEREICH 1

 
 
JustMusic Berlin
Am Moritzplatz
Oranienstr. 140-142
10969 Berlin
Tel: 030-8877 55-00
berlin@justmusic.de
www.justmusic.de

PianoGalerie Berlin
Pariser Str. 9
10719 Berlin
Tel: 030- 8877 55-88
info@pianogalerie-berlin.de
www.pianogalerie-berlin.de
 
 
 
 
Music Point 
Altkaulsdorf 18 
12621 Berlin 
Tel.: 030-530 1870 
Fax: 030-6409 0920 
musicpointberlin@aol.com

Musik Weidemann GmbH 
Doberaner Str. 129 
18057 Rostock 
Tel.: 0381-200 6866 
Fax: 0381-200 6866 
post@musik-weidemann.de

Shop2Rock Gbr 
Zierker Str. 9 
17235 Neustrelitz 
Tel.: 03981-236900 
Fax: 03981-2369010 
info@shop2rock.de

PLZ-BEREICH 2
 
Udo Patschkowski 
Krautsanderhafenstr. 8c/19 
21706 Drochtersen 
Tel.:  0171-214 4926

JustMusic Hamburg
Im Bunker 
Feldstr. 66 
20359 Hamburg
Tel: 040-8788 89-00
hamburg@justmusic.de
www.justmusic.de

Musikhaus Andresen GmbH 
Mühlenbrücke 1
23552 Lübeck 
Tel.: 0451-2904 10
Fax: 0451-2904 150 
info@musikhaus-andresen.de 
www.musikhaus-andresen.de
 
Soundhaus Lübeck 
Schwertfegerstraße 21 
23556 Lübeck 
Tel.: 0451-47 7071 
Fax: 0451-44 610 
info@soundhaus.de 
www.soundhaus.de

Music & Marching
Center Wilters KG
Teebkengang 2
26122 Oldenburg
Tel.: 0441-5090 288
Fax: 0441-9558 493
0170/3821088
service@mmc-music.de

PLZ-BEREICH 3
 
Der E-Drum Megastore
Alte Poststr. 4
31749 Auetal-Rehren
Tel.: 05752-1806 22
Fax: 05752-1806 23
info@drum-tec.de
www.Drum-Tec.de

Das Musikhaus Baruth/ 
Mierswa GbR
Wallstr. 10
31303 Burgdorf
Tel.: 05136-9730 658
Fax.: 03222-7676 339
musikhaus-burgdorf@t-online.de

Musik-Kiste
Rosenhagen 15
31224 Peine
Tel.: 05171-16 555
Fax: 05171-12 792
info@musik-kiste-peine.de
www.musik-kiste-peine.de

 

PPC-Music 
Alter Flughafen 7a
30179 Hannover 
Tel.: 0511-6799 80 
Fax: 0511-6799 8599 
drums@ppc-music.de
www.ppc-music.de

Trommel- und Schlagzeugschule
Herrn Gilles Marquis
Körnerstr. 20
31275 Lehrte
Tel.: 0 5132-54 237
Gilles.Marquis@web.de
www.trommelnder-indianer.de 

persussion+m 
Friedrich-Engels-Str. 27 
34117 Kassel 
Tel.: 05 61-739 7440 
Fax: 05 61-739 7442 
www@never-stop-the-beat.de
www.drumcircles.de

PLZ-BEREICH 4

Gerds Musikladen
Franz-Gielen-Str. 4
41061 Mönchengladbach
Tel.: 02161-1822 64
Fax: 02161-1818 12
www.gerdsmusikladen.de
 

Groove! Institute 
Waldnieler Str. 247 
41068 Mönchengladbach
Tel.: 02161-8380 20
www.groove-institute.de

JustMusic Dortmund 
An der Reinoldikirche
Friedhof 6-8
44135 Dortmund
Tel: 0231-5275 52
dortmund@justmusic.de
www.justmusic.de

JustMusic Dortmund
music center Dorstfeld
Martener Hellweg 40
44379 Dortmund
Tel.: 0231-2268 822-0
dortmund@justmusic.de
www.justmusic.de
 
Roadhouse - Music
Markt 2
41836 Hückelhoven
Tel.: 02433-446 444
Fax: 02433-446 445
andreas@roadhouse-music.com
www.roadhouse-music.com 

 
 
 
 

Musik Produktiv 
Fuggerstraße 6 
49479 Ibbenbüren 
Tel. 0 54 51 / 90 90 
Fax 0 54 51 / 90 91 09 
info@musik-produktiv.de 
www.musik-produktiv.de

PLZ-BEREICH 5
 

Drumcenter Köln 
Markmannsgasse 9-11 
50667 Köln
Tel.: 0221-258 1277
Fax: 0221-258 1375
info@drumcenter.de
www.drumcenter.de

drummers’s focus Köln
Mauritiussteinweg 73 
50676 Köln
Tel.: 0221-8014 85-0
Fax: 0221-8014 85-29
df.K@drummers-focus.de
www.drummers-focus.de
 

 

Music Store professional GmbH
Istanbulstr. 22-26
51103 Köln 
Tel.: 0221-925 791-0
info@musicstore.koeln.de

 

1 (First) Drums
Unterdorfstr. 46
53859 Niederkassel
0170-3398 348
harald.graeff@1drums.de

DR.DRUM
Waldhofstr. 30
55246 Mainz-Kostheim
Tel.: 06134-5577- 47
Fax: 06134/5577- 49
info@dr-drum.de
www.dr-drum.de
 
Drums Only
Mader e.K. 
Andernacherstr. 90 
56070 Koblenz 
Tel.: 0261-830 11
Fax.: 0261-830 20
info@drumsonly.de

Musikladen Bendorf 
Rheinstr. 22 
56170 Bendorf 
Tel.: 02622-4344 
Fax: 02622-4783 
www.musikcenter.de

Drum Specials  
Mittelstr 33
56305 Puderbach
Tel.: 01706445756
www.drum-specials.de 
 
Music Hermes
Lilienthalstr. 8
56812 Cochem
Tel.: 02671-3018
hermescochem@t-online.de

Kösters Musikladen
Lanfer 67
59581 Warstein
Tel.: 02902-753 00
koesters-musikladen@ 
t-online.de

PLZ-BEREICH 6

 

session GmbH&Co. KG
Filiale Frankfurt
Hanauer Landstrasse 338
60314 Frankfurt
Tel.: 06227-603-0
info@session.de
www.session.de

 
session GmbH&Co. KG
Filiale Walldorf
Wiesenstrasse 2-6
69190 Walldorf
Tel.: 06227-603-0
info@session.de
www.session.de

Musik Luley 
Lutherplatz 5-7 
63225 Langen 
Tel.: 06103-219 75 
Fax: 06103-530 01 
www.musik-luley.de

drum station maintal
Karlstraße 27
63477 Maintal
Tel.: 06181-6688 113
Fax: 06181-6107 182
info@drumstation-maintal.de
www.drumstation-maintal.de
 

 

music ’n more 
Gottlieb-Daimler-Str. 1 
63584 Gründau 
Tel.: 06051-470 211 
www.musicnmore.de

Musikhaus Musicant 
Kanalstr. 8 
67227 Frankenthal 
Tel.: 06233-217 77 
Fax: 06233-95 25 
www.musicant.de

PLZ-BEREICH 7
 
Sound Of Music 
Olgastr. 82 
70182 Stuttgart 
Tel.: 0711-2474 8400

Soundland GmbH
Schorndorfer Str. 25
70736 Fellbach
Tel.: 0711-510 9800
Fax: 0711-52 335

Herr Vogelmanns
wunderbarer Trommelladen
Wilhelm-Fein-Str. 6
71638 Ludwigsburg
Tel.: 07141-913 800
Fax: 07141-913 811
vogelmann@trommelladen.de
www.trommelladen.de 

Christian Dähn 
Jesinger Hauptstr. 70 
72070 Tübingen 
Tel.: 07073-91 376 
Fax: 07073-91 3481 
c.daehn@onlinehome.de

Drum Coaching, Jörg Bach
Im Rohrbach 9
72336 Balingen
Tel.: 07433-9300 07
Fax: 07433-9300 08
joergbach@drumcoaching.de

drumpoint 
Metzinger Str. 49 
72581 Dettingen 
Tel.: 07123-972 775 
info@drumpoint.de 
www.drumpoint.de

 
 

Haendlerverzeichnis_1_20_RZ.indd   94 12.11.19   11:04

DrumHeads!! 1/20         95

SERVICEHändlerverzeichnis

Wir beraten Sie 
gerne, wie Sie als 
Fachhändler mit 
 einem Eintrag in das 
Händlerverzeichnis 
auf genommen 
werden können.  
Tel.: 0 81 31/56 55-58

KR Drums
Max-Reger-Str. 25
72636 Frickenhausen
Tel.: 07022-44 339
Fax: 07022-241 304
info@krdrums-service.de
www.krdrums.de

 
Thomas Göhringer
Schlagzeuglehrer
Adlerstr. 61
73434 Aalen
Tel.: 07361-460 892
funkaholischT@aol.com
 
Reinhardt & Martin 
Das Musikhaus 
Neckargartacher Str. 94 
74080 Heilbronn 
Tel.: 07131-488 44-0 
Fax: 07131-488 44-11 
reinhardt.martin@t-online.de 
www.musikhaus-heilbronn.de
 
Musik & Light 
Frankenstr. 10 
74549 Wolpertshausen 
Tel.: 07904-97 110 
Fax: 07904-97 1122 

Musikhaus Schlaile GmbH
Kaiserstr. 175
76133 Karlsruhe
Tel.: 0721-130 233
Fax: 0721-22 950
noten@schlaile.de
www.schlaile.de

 

Rock Shop GmbH 
Am Sandfeld 21 
76149 Karlsruhe 
Tel.: 0721-9785 50 
Fax: 0721-9785 599 
rockshop@rockshop.de 
www.rockshop.de

 
 

Mister Music 
Drums & Percussion 
Brambach 29 
78713 Schramberg-Sulgen 
Tel.: 07422-9910 34 
Fax: 07422-53 263 
info@mm-drums.de
www.mm-drums.de

 

DDD-music
Wiesentalstr. 5
79115 Freiburg
Tel.: 0761-5075 70
Fax: 0761-5075 17
info@ddd-music.de
www.ddd-music.de

 
 
 
 

Drumhouse e.K.
Friedrich G. Steger 
Rehlingstraße 12A 
79100 Freiburg 
Tel.: 0761-61251408 
Fax: 0761-61251406 
info@drumhouse.com 
www.drumhouse.com
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drummer’s focus   
Cloy Petersen 
Hohenzollernstr. 61a 
80796 München 
Tel.: 089-2729 24-0 
Cloy.Petersen@ 
drummers-focus.de 
www.drummers-focus.de 

 

JustMusic München
Am OEZ
Hanauer Str. 91a
80993 München
Tel: 089-383 884-0
muenchen@justmusic.de
www.justmusic.de

Musik Center Olching 
Ilzweg 2 
82140 Olching 
Tel.: 08142-151 00
 

Musik Meisinger 
Burgkirchener Str. 149
84489 Burghausen 
Tel.: 08677-875 66-0
Fax: 08677-875 66-55 
info@musik-meisinger.de
www.musik-meisinger.de

JAHU Musik 
Instrumente und Zubehör 
Bahnhofstr. 11 
85354 Freising 
Tel.: 08161-31 84 
Fax: 08161-38 69 
www.jahu-musik.de

Musik Kiendl-App
Fachhandel Drums n Guitars
Hartwaldstr. 24
86415 Mering
Tel.: 08233-97 59
Fax: 08233-30 669
shop@kiendl-app.de

Musikhaus Rimmel GmbH
Poststr. 7–9
87435 Kempten
Tel.: 0831-22 776
Fax: 0831-15 698
info@musik-rimmel.de
www.rimmelrockt.de

drum-tec –  
Der E-Drum Megastore
Lindauer Straße 73
88138 Weißensberg
Tel.: 08389-9294 70
Fax: 08389-9294 71
info@drum-tec.de
www.drum-tec.de
 
 

 

 Musikhaus Lange GmbH 
Marktstr. 27 
88212 Ravensburg 
Tel.: 0751-359 00 - 0 
Fax: 0751-359 00 - 50 
info@musikhaus-lange.de 

Musik Markt Saulgau 
Moosheimerstr. 45 
88348 Bad Saulgau 
Tel.: 07581-4179 
www.mmbs.de 

Reinhold's Drumshop
Heidbühlstr. 19
88697 Bermatingen
Tel.: 07544-71 479
Fax: 07544-71 566
drumshop@t-online.de
www.reinholds-drumshop.de

MUSIC ON STAGE 
Neue Str. 45 
89073 Ulm 
Tel.: 0731-63 616 
info@musicstage24.de
 

PLZ-BEREICH 9

Drum Art
Marquardsenstr. 23
91054 Erlangen 
Tel.: 09131-201 556
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Tel.: 09492-9021 41
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info@musicgrimm.de 
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Tel.: 09546/92 230 
Fax: 09546/67 74 
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Tel.: 0361-6020 59-0
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Musik Licht
Hauptstr. 33
99894 Friedrichroda
Tel.: 03623-3103 688
Fax: 03623-3103 688
rlicht69@aol.com

Österreich

 
 

 
Musikinstrumente 
Braitner GmbH 
Währinger Gürtel 89
A-1180 Wien 
Tel.: + 43-479-69 49
Fax: + 43-479-69 33 
post@drumcity.at

Klangfarbe Acoustics
Guglg. 14, Gasometer D
A-1110 Wien
Tel.: + 431-545-1717 450
Fax: + 431-545-048 655 
drums@klangfarbe.com 
www.klangfarbe.com

KEY-WI MUSIC GMBH 
Itzlinger Hauptstrasse 35
A-5020 Salzburg 
Tel.: + 43-662-8484 10
Fax: + 43-662-8484 10-30
drums@keywi.com
www.keywi.com
DRUM DESIGN

Christian Färber
Im Äuele 7
6850 DORNBIRN
Tel.: +43-5572-244 32 
info@drumdesign.at 

Schweiz
 
 

Stoffler Musik AG 
Theaterstr.7 
CH-4051 Basel 
Tel.: +41-61-225 9151
Fax: +41-61-225 9150 
www.stofflermusik.ch

 
 

pits-drums.ch
Hauptstrasse 7
CH-6015 Reussbühl 
Tel.: +41-41-240 3362 
Fax: +41-41-240 3361 
www.pits-drums.ch
mail@pits-drums.ch

drumSpirit 
Verkauf Vermietung 
Unterricht 
Kellenberg 665 
CH-9413 Oberegg 
Tel.: +41-71-891 7010 
drumspirit@bluewin.ch 

Musicum 
Toggenburgstr. 4 
CH-9532 Rickenbach 
Tel.: +41-71-911 8383 
info@musicum.de
www.musicum.ch 
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VORSCHAU
1/2020

Für kurzfristige Themenänderungen aus redaktionellen Gründen bitten wir um 
Verständnis.

Playalongs  •  Workshops 

Technik-Special  u.v.m.

weitere  themen

Werkzeuge der Meister: 
Carmine Appice & John Bonham

Gear-Talk

Test & Technik

Rogers Dyno-Matic Bassdrum-Pedal

Interview

Arejay Hale / Halestorm

Guitar Gibson Les Paul –
der Kalender 2020
ISBN 978-3-95512-201-0
19,95 EUR
Guitar Kalender 2020
ISBN 978-3-95512-200-3
19,95 EUR
Guitar Acoustic
Folk-Kalender 2020
ISBN 978-3-95512-202-7
19,95 EUR
DrumHeads!! Kalender 2020
ISBN 978-3-95512-199-0
19,95 EUR
Meisterwerke des Geigenbaus 
Kalender 2020
ISBN 978-3-95512-203-4
29,95 EUR
Guitar Riffkalender 2020
ISBN 978-3-95512-195-2
19,95 EUR
DrumHeads!!
Groovekalender 2020
ISBN 978-3-95512-196-9
19,95 EUR
Tastenwelt Wochenkalender 2020
ISBN 978-3-95512-194-5
19,95 EUR

www.ppvmedien.de +49 8131 565568 bestellung@ppvmedien.de

Die Musiker-Kalender 2020

Jetzt gleich bestellen
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PiTTi Hecht bereiste als Gastmusiker und Solist 40 Länder und alle fünf 
Kontinente des Globus. Neben seiner Live- und Studiotätigkeit als 
Percussionist und Schlagzeuger gibt PiTTi seit über 30 Jahren Workshops.

P i TT i  Hecht

100% Schlagzeug

Helden gibt es viele. 
Manche retten die 
Erde, manche retten 

Menschen, andere bereiten 
anderen eine Freude. Meine 
Helden sind Musiker und 
Musikfirmengründer. Hel-
den, Idole, Menschen, denen 
ich dankbar bin. Martin Co-
hen ist für mich einer dieser 
Helden. Er gründete 1964 
die Firma Latin Percussion, 

weil er handwerklich begabt war und Latin-Musik liebte. Selbst kein Musi-
ker, wollte er den Trommlern nah sein und befragte bei Clubkonzerten, die 
er in New York besuchte, die Percussionisten nach ihren Wünschen. Er be-
gann dann, Bongos, Kuhglocken und später Congas und Kleinpercussion-
Instrumente zu bauen. Cohen und sein Team erfanden und designten viele 
Percussion-Instrumente und waren dann auch bereits in den 1970er Jahren 
die ersten, die Naturinstrumente, wie zum Beispiel Kürbisshaker und She-
kere, neu designten und dann haltbare Profi-Instrumente auf  den Markt 
brachten. Eines dieser Instrumente fand den Weg in meine Hände und so 
begann meine Karriere 1978 mit einer Afuche / Cabasa aus dem Hause La-
tin Percussion. Anfang der Achtzigerjahre lernte ich Martin dann auf  der 
Musikmesse Frankfurt kennen und wir wurden Freunde. Viele Musikmessen 
und NAMM Shows vergingen und wir hatten unzählige groovige Momente 
mit tollen Musikern, Latin Rhythms und vielen Drinks. Nicht selbstverständ-
lich, aber tatsächlich komplett alkoholfrei. Eines Tages besuchte ich Martin 
dann in seinem Haus in New Jersey und blieb ein paar Tage. „Make yourself  
at home … und wenn Du Durst hast, bedien Dich. Es ist Coke im Kühl-
schrank in der Garage“, sagte Martin zur Begrüßung und ging zu Bett. Ir-
gendwann kam dann der Durst und ich fand den Lichtschalter nicht, tastete 
mich durch die finstere Garage, immer dem Geräusch des Kühlschrankes 
folgend, öffnete ihn und sah nichts. Kein Licht in der Kälte! Durst und Vor-
freude stiegen ins Unermessliche. Ich tastete nach einer Dose und wurde 
fündig. Ihr wisst, wie es ist, wenn man so richtig Brand hat und sich auf  den 
ersten Schluck freut. Dose auf, „knack“, „zisch“ und direkt in den Hals. Ein 
mir unbekanntes Geschmackserlebnis breitete sich in meinem Mund aus – 
mir wurde kotzübel, aber ich riss mich zusammen. Einen Schluck würde ich 
schon überstehen. Leicht benommen fand ich den Weg zurück ins Licht und 
schaute auf  die Dose: Diät-Kirsch-Vanille-Cola. Typisch Amerika, aber über 
Geschmack streitet man bekanntlich nicht. Als ich diesen Oktober wieder 
bei Martin zu einem Videodreh war, erzählte ich ihm die Story und er ging 
wortlos in die Garage und kam mit einer roten Dose mit der Aufschrift 
„Hero“ wieder. „You are my hero“, sagte er und ich antwortete, er sei mei-
ner. Ich blieb an diesem Abend bei Mineralwasser, aber wir machten ein 
schönes Foto mit „Drei Helden“. Tipp fürs Leben: Kauft euch eine Taschen-
lampe, damit Ihr euch nicht im Dunkeln vergreift.
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Pearl’s Reference Pure Set in Matte Walnut

For those unwilling to compromise

Individually Engineered

Building a set of drums with one shell is a compromise. 
If di�erent drums in your kit have such di�erent 
characters why make them all with the same wood 
type, edge and thickness? �e mission behind Pearl 
Reference Pure is to create a complete set of individually 
engineered drums that together form the most resonant 
professional drum series. And it’s not just a marketing 
hype. Pearl Reference toms, snares and bass drums each 
have a di�erent “recipe” for their speci�c application 
and voice.

More Dynamic choice

�ese drums respond immediately to a lightest touch 
and sound brilliant within a broader dynamic range. If 
you ever had a struggle of losing the quality of a musical 
tone when reaching dynamic extremes – say no more, 
because with the ‘Pures‘ the pitch and fullness stays the 
same no matter the dynamics. 

Maple

High Density Wood 
with �ne texture

High Frequency 
presence

Naturally EQ’ed 
Sound

Birch

Medium Density Wood, 
with beautiful grain

Wide Dynamic 
Range

Well Balanced 
Sound

Mahogany

So�, �exible & durable wood, 
deep red brown colour

High Frequency 
presence

Naturally EQ’ed 
Sound

“The Reference Series is one 
of the greatest drum sets I’ve 
ever played in my life. My 
hat’s off to all that put this 
together.” 

- Dennis Chambers

Pearl Reference Pure
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Everyone remembers their first drumset.
We designed yours in California.

Bei Drum Workshop wissen wir, dass Schlagzeuger ihren Kits viel abverlangen. Und wir finden auch, dass Schlagzeuger nicht 
viel Geld für ein hochwertiges Schlagzeugset ausgeben sollten. Deshalb haben wir die Spectrum Series™ entwickelt.

Warmer Sound, Hybrid-Pappel-Ahorn-Kessel mit dezenten Satin Lacquer Finishes, ausgestattet mit spielerfreundlicher Hard-
ware. Klar könntet Ihr mehr ausgeben - müsst Ihr aber nicht. Spectrum - von Euren Freunden der Pacific Drum Company. 




