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EDITOR1A,L 	 

T
ach, Schlagzeuger. Spätestens seit „Smoke 
On The Water" ranken sich Mythen und 
Legenden um eine Band, die als Ursprung 
des Hardrock galt — Deep Purple. Den 

Namen hatte ich schon im Kindesalter gehört, 
die Musik eroberte mich allerdings erst ein paar 
Jahre später. „Made In Japan" hieß die Platte, die 
mich nicht mehr losließ. Natürlich packte mich 
als Schlagzeuger besonders das Drumsolo in 

Alter schützt vor 
Können nicht 
„The Mule". Der Mann, der dort trommelte, war 
fortan ein Gott für mich: Ian Paice. Das hat sich 
bis heute nicht geändert, auch wenn ich seitdem 
eine Menge Schlagzeuger gehört habe, deren spiel-
technische Fähigkeiten noch höher einzuordnen 
sind. In puncto Musikalität ist Ian nach wie vor 
große Klasse und außerdem besitzt er eine im-
mense Live- und Studio-Erfahrung. Davon kön-
nen wir alle noch eine Menge lernen, weshalb wir 
Ian Paice und sein Schaffen in einem zehnseitigen 
Special (ab Seite 28) vorstellen. 

Auch bei den Mitspielsongs konzentrieren wir 
uns in dieser Ausgabe mal auf Klassiker (ab 
Seite 60). Die Schlagzeuger, die diese Stücke 
Rockgeschichte eingetrommelt haben, sind 
— mit Ausnahme des nur marginal jüngeren Dave 
Lombardo — bereits jenseits der 50 und kön-
nen uns doch einiges lehren. Zum Beispiel, dass 
Tempo halten zwar wichtig ist, manche Songs 
aber eben auch mal genau das Gegenteil benöti-
gen. Oder dass man auch mal neben die Trommel 
hauen darf, wenn das Feeling drumrum stimmt. 
Manche Macken dieser honorigen Herren wur-
den gar zu unverwechselbaren Markenzeichen. 
Findet also euren eigenen Stil. Das Publikum wird 
sich so euren Namen schneller einprägen als über 
Tempogebolze und maschinelle Perfektion. 

Wenn ihr das beherzigt, stapft ihr bereits auf 
den Spuren von Rob Bourdon, der genau mit 
dieser Erkenntnis Linldn Park zum musikalischen 
Vorwärtskommen verhalf (siehe Interview auf 
Seite 42). Deren Produzent und Ratgeber beim 
neuen Album war übrigens Altmeister Rick Rubin. 
Es lohnt sich also, den Älteren zuzuhören. Wenn 
ihr das mit eurer unverbrauchten Energie kombi-
niert, seid ihr auf dem richtigen Weg. Viel Erfolg 
dabei wünscht euch euer 
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Gewinnspiel 

Mapex Saturn 
Ein Mega-Drumset 

mit zwei Bassdrums, 

zwei Floortoms, zwei 

‘o• 	 Hängetoms und Snare sowie 

kompletter Hardware gibt es in dieser 

Ausgabe zu gewinnen. Dass ihr dabei seid, ist 

bei dem Preis wohl keine Frage, oder? 20 
Unser Versavukätifog!` 

400p SEITE 
Koste—nlos! 

e 

Wir haben die' LSiL  
meisten Megadeals! 

4 Ae 

Music Store 
Beginner Standard-Set 
Preisgünstigster Einstieg mit allen Eigenschaften, 
um sofort loslegen zu können. Bassdrum 22"x16", 
Snare 14"x5", TomTom 12"x10", TomTom 13"x 11", 
16"x16"FloorTom inkl. Becken + Drumhock 
DRU0008886-001 

/6  

ink1413'ecke 	 Sticks! p.,,- rry 

6 
• Sonor  FSH 2155 Force 2005 
Fusion Komplettset! Das It rdware Set umfasst jetzt 
zwei Cymbal Boom Ständer! 22"x18"BD, 14"x5.5"SN, 
10"x9"TT, 12"x10"TT, 14"x14"FT, 9-lagige Birkenkessel, 
5-tIg. doppelstrebige Hardware (HS 205), Holzsnare, 
Farbe: Wax Blue Fade DRU0013153-000 

www.musicstore.de   
Music Store • Große Budengasse 9-17 

50667 Köln • Tel: 0221 925791 0 
www.musicstore.de  info@musicstore.de  

Rob Bourdon 

Der Nu-Metal Perfektionist 
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das Genre NuMetal. Vor wenigen 

Wochen erschien das neue Album des 

Superacts. Drummer Rob Bourdon 
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als Drummer im Studio spielte und 

wie die Arbeit mit Starproduzent Rick 
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D  0it $111:17,,, 
Seit 1968 treibt Ian Paice die Hard-Rock-Legende Deep Purple an. Seine 

Stärken: Der swingende Groove und enorme gestalterische Phantasie. 
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PROGRESSIVE IDEAS 

,r1 

ind es die polternden In-

tros zu Deep Purple-Kra-

chern wie „You Fool No 

One", „Strange Kind Of 

Woman" oder „Fireball"? 

Die swingenden Rhyth-

men, die dem harten Rock 

der Band diesen typischen 

Groove gaben? Oder vielleicht doch 

der geschlossene Einhandwirbel? Was 

auch immer - eins wird nach drei Tak-

ten klar: Ian Paice ist einer der ganz gro-

ßen Rockdrummer. Was er Anfang der 

Siebziger live und auf Alben wie „In Rock", 

„Machine Head" oder „Made in Japan" 

zeigte, war die Basis für Generationen von 

Drummern. Heute, mit 58, trägt Ian ein 

Doppelkinn, einen Bauch und wenn er 

nach dem Konzert hinterm Set vorkommt, 

atmet er schwer. Dafür bewahrte er sich 
seine Offenheit, englische Exzentrik und 

seinen Mutterwitz: „Es gibt zwei Dinge, 

die mir Angst machen: Die Raumakustik 

- und meine eigene Kreativität." 

DrumHeadsll: Was macht denn deiner 
Meinung nach ein Konzert gut? 

Ian Paice: Sogar das beste Schlagzeug 

der Welt kann lausig klingen, wenn die 

Raumakustik nicht stimmt. Ist der Raum 

gut, hat der Musiker eine Chance. Der 

zweite Punkt ist: Wie gut wird meine 

Phantasie sein? Werden mir spannende 

Sachen einfallen? Das kann ich nicht 

garantieren. Du kannst nicht jeden Tag 

sagen: Heute ist ein kreativer Tag. Kre-

ativität kommt, wann sie kommen will, 

und sie geht, wann sie gehen will. 

BECAUSE SOUND MATTERS 

DH: Wie ist das heute? 

Ian: Das sage ich dir zwei Sekunden, 

nachdem ich angefangen habe. Die 

Ideen werden kommen oder auch nicht. 

Wenn sie nicht kommen, verlasse ich 

mich auf ein paar Tricks, von denen ich 

weiß, dass sie funktionieren. 

DH: Wie wärmst du dich vorher auf? 

Ian: Nur ganz kurz, ich mache zwei oder 

drei Minuten Single Stroke Rolls. 

DH: Hast du ein Ritual vor Konzerten? 

Ian: Ich werde eigentlich nicht nervös, 

aber ich muss mental in die Zone kom-

men, in der ich weiß, wozu ich da bin. 

Dafür genügen nur ein Paar Drinks. 

Zwei kleine Jack Daniels mit Cola, und 

ich bin in der richtigen Stimmung. Drei 

sind zu viele, da bist du schon kaputt. 

DH: Was passiert, wenn es zu viele sind? 
Ian: Nichts funktioniert. Die Koordina- 

Du DARFST NICHT 
VERSUCHEN, JEMAND 

ANDERES ZU SEIN. 

tion lässt nach, die Kondition ist auch 

nicht gut. Alkohol nagt an dir. Ein biss-

chen dagegen lockert auf. 

DH: Wie war das damals in den 60ern, 
als du anfingst mit trommeln - Schlag-
zeuge waren doch rar und schlecht? 

Ian: Ganz zu Anfang hatte ich nicht mal 

ein Set. Ich war elf und baute mir was 

aus Keksdosen. Als Stöcke benutzte ich 

die Stricknadeln meiner Mutter. Mit 15 

hat mein Vater mir mein erstes Set ge-

kauft, ein rot glitzerndes Gigster für 30 

N.„ 	 Neben Deep-Purple-Konzerten gibt Ian 
Dream Theater 

MIKE PORTNOY Paice Workshops und begeistert damit 

1 	jede Menge Schlagzeuger weltweit. 
"SABIAN HAS TAKEN CYMBAL MAKING TO 

PLACES NOBODY EVER DREAMED ABOUT." 

www.sabian.com  

Vertrieb lie Deutschland: MCI Musik and Technik GmbH, Postfach 1930, 35038 Marburg, 
www.musikundiechnik.de  
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Kima (von seinem Bruder), erstes 

Spitzname 	„Bourdie" 

trommelt seit er 12 ist, zuvor 2 Jahre Klavier 

erstes Kit 

eckbrief 

gebi'ren am 	20.1.1979  in Calabasas (Kalifornien) 
als Robert Gregory Bourdon 

„richtiges" Set mit 14, ein 7tlg. Tama 

erste Band 	zu Schulzeiten, Relative Degree 
(mit Brad Delson) 

Heroes 	Carter Beauford, Dennis Chambers 

Hobbies 	Surfen, Klavier spielen,  Fitness 

Internet 

Berlin, Hyatt Hotel. Pre-Listening Termin für die neue CD 
„Minutes To Midnight" von Linkin Park. Mittlerweile ist die 
Angst der Plattenfirma vor illegalen Kopien im Internet so groß, 
dass nicht einmal die Presse Vorab-CDs bekommt. So kenne ich 
das neue Linkin-Park-Opus nur vom kurzen Reinhören, als ich 
Drummer Rob Bourdon zum Interview treffe. 

DrumHeads!!: Nach elf Jahren eures Be-
stehens wollt ihr mit „Minutes To Mid-
night" eine neue Ära starten. Kommt ihr 
langsam in das Alter für ein Facelifting? 

Rob Bourdon:  Wir fanden es an der Zeit, uns 
mal in eine neue Richtung zu bewegen. 
Unsere Integrität und den Linkin-Park-
Sound haben,wir uns bewahrt. Aber wenn 
wir jetzt bloß eine Album-Trilogie gemacht 
hätten und den Vorgängeralben gefolgt 
wären, wäre das für uns ein bisschen schal 
und langweilig gewesen - auch wenn es ei- 
nige Leuten vielleicht gefallen hätte, wieder 

. das Gleiche Grün zu hören. Wir stehen zu 
nseren alten Platten und spielen die Songs 
ach wie vor, aber wir wollten als Musiker 

wachsen und uns als Band entfalten. 

DH: Euer Sänger Chester Bennington mein-
te sogar, das neue Album wäre die Abkehr 
vom NuMetal 

Rob: Ich finde, auf dem neuen Album sind 
wirklich eine ganze Menge mehr melodi-
sche Songs als auf den anderen Platten. Es 
gibt nur ein paar wenige Songs, wo Mike 
(Shinoda, Anm. d. Red.) rappt. Er widmet 
sich jetzt mehr dem Singen. Eine Menge der 
Sounds, die in der Vergangenheit die Band 
als Teil des NuMetal-Genres charakterisiert 
haben, hat sich einfach so aus unserer Musik 
entwickelt. Ich weiß gar nicht, ob die Leute 
uns wirklich in die NuMetal-Schublade 
stecken wollen. Wir selbst mögen es nicht 
so sehr, einen bestimmten Genrestempel 
aufgedrückt zu kriegen. Aber für die Leute 

ist es einfach notwendig, sonst würden sie 
die Platte im Laden ja gar nicht finden. 

DH: Was habt ihr denn anders gemacht bei 
„Minutes To Midnight" - außer weniger zu 
rappen? 

Rob: Wir wollten wirklich eine Platte machen, 
die anders klingt. Wir wussten gar nicht so 
genau, wie wir anders klingen wollten, nur 
dass wir anders klingen wollten. Wir ha-
ben die Art verändert, wie wir zusammen 
als Band die Songs schreiben. Dadurch 
ist der Sound fast schizophren. Von Song 
zu Song springt er hin und her, von mel- 

gMIE:3 Rubin r-f;  
elkiEsFTr4-Ptam 

low zu heavy. Mein Lieblingslied auf dem 
neuen Album ist „The Little Things Give 
You Away". Das ist ein Song, der auf dem 
Schlagzeug aufbaut. Das Snarefill vor dem 
Gitarrensolo war die erste Inspiration, aus 
der er sich entwickelte. Und dann kam das 
Drumpattern, das ich während des Songs 
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Jesus He Knows Me 
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Cover des Albums „We Can't Dance" 

Wo war noch mal die 1? 
Pünktlich zur Reunion-Tour 

von Genesis erfüllen wir mit 

„Jesus He Knows Me" einen 

lang gehegten Wunsch vieler 

Leser. Von vielen als Drummer 

gar nicht mehr richtig wahr-

genommen, demonstriert Phil 

Collins hier seine ganze Klasse 

G
enesis haben in ihrer mittlerweile 
40-jährigen (jawohl, richtig gelesen) 
Bandgeschichte schon so manchen 
Wandel hinter sich und doch ist für 

viele Fans Phil Collins eine, wenn nicht DIE 
unverzichtbare Konstante im Sound der 
Band. Aber das nicht nur, weil er nach Peter 
Gabriels Ausstieg im Jahre 1975 dessen doch 
recht große Schuhe als Frontmann füllen 
konnte. Nein, auch als Trommler hat der 
Herr Collins eine ganz eigene Klasse erreicht. 
In den früheren Tagen der Band, als der Stil 
noch deutlich progressiver angelegt war, 
brachte er es immer wieder fertig, die kom-
plexesten Arrangements mit teilweise sehr 
krummer Rhythmik noch locker grooven 
zu lassen. Von Jazz-Größen wie Buddy Rich  

oder Tony Williams inspiriert, hatte er sich 
dazu eine exzellente Spieltechnik erarbeitet. 
Aber wie viele Drummer fallen einem ein, 
die auch einen so eigenen Trademark-Sound 
mit hohem Wiedererkennungswert ihr Eigen 
nennen dürfen? Mal ehrlich, da wird die Luft 
schon dünner. 

Collins' typischer Gated-Reverb-Sound ent-
stand aus seiner Vorliebe für einen trocke-
nen Grundsound seines Sets,  weshalb er 
beispielsweise Toms ohne Resonanzfell be-
vorzugt. Diesem wurde mit Kompressoren 
noch der richtige Knack und mit reichlich 
natürlichem Raumhall, dessen Ausklangzeit 
abrupt mit einem Gate beschnitten wurde, 
eine eigentümlich knallige Tiefe verliehen. 
Dazu kamen die brillant klingenden, recht 
laut gemischten Becken. Erst-
mals zu hören war dieses 
Gemisch auf seinem Solo-
Debüt „Face Value" (1981) 
und dem im gleichen Jahr er- 
schienenen 	Genesis-Werk 
„Abacab". Aber wie gesagt, 
nicht nur der Sound, auch ein 
ganz eigenes Groove-Ver-
ständnis machen Phil Collins 
aus. Bestes Studienmaterial 

bietet dazu „Jesus He Knows Me". Da wäre 
erst mal der ungewöhnliche Groove der Stro-

phe (Teil A, D, I), bei dem Collins die Bass-
drum lediglich auf die Offbeats von 1 und 3 
spielt, was aber den Backbeats der Snare eine 
ganze andere Qualität verleiht. So bildet die 
Strophe auch einen guten Kontrast zum 
Chorus (C, F, J), in dem das Bassdrum-Pattern 
dann gerader läuft. Ebenfalls typisch sind im 
gesamten Song der Einsatz der Ghostnotes 
und Flams, wie auch die sparsam gesetzten, 
aber äußerst prägnanten Tom-Fills. 

Die Krone ist allerdings in Teil G die wohl 
eigenwilligste Interpretation eines Reggae-
Grooves. Als wir uns vorm Einspielen des 
Playalongs den Song im Studio noch mal 
angehört haben, bemerkte unser Studio-

Trommler Andy zu besag-
ter Passage: „Wenn das 
jetzt nicht Genesis wären, 
sondern eine unbekann-

te Combo, dann hätte der 
Produzent spätestens hier 
gesagt: ,Nee, mein Junge, 
das kannste so nicht brin-
gen.'" Kann man offensicht-

lich aber doch. Sogar einen 
Hit kann man damit landen Te
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Me Shuffle Stuff 
Der Sommer ist im Anmarsch. Das ist für uns Anlass genug, 
uns dem vielfach von der Leserschaft geäußerten Wunsch nach 
Reggae zu widmen. Dazu haben wir einen Song des Godfather 
of Roots Reggae Bob Marley gewählt. Get in da Groove! 

M
u

s
ik

 m
a

c
h

e
n

  
I  

B
uf

fa
lo

  S
o

ld
ie
r  

[B
ob

 M
a

rle
y)

  

Bassdrum die 3 im Vier-Viertel-Takt be-
tont, der Akzent auf der 1 jedoch wegge-
lassen, daher One Drop. Beim Rockers-
Style wird die Bassdrum auf alle vier 
Viertel gespielt, die 3 wird dabei gleich-
zeitig mit der Snare mitbetont. Letzteren 
Rhythmus findet ihr auch in „Buffalo 
Soldier". Die Hi-Hat wird dabei triolisch, 
also im Shuffle-Rhythmus gespielt. 

Diesen Grundrhythmus zieht Carlton 
Barrett den ganzen Song über mit leich-
ten Varianten stoisch durch. Fills gibt es 
nur im Intro und vor Teil I, was typisch 
für Barretts Spiel ist. Ebenso typisch ist 
die Spielweise auf der Snare, die bis auf 
die genannten Fills stets als Rimclick ge-
schlagen wird. Diese Rimclicks werden 
dann in zahlreichen Variationen auf un-
terschiedliche Zählzeiten gesetzt. 

D
en Namen Bob Marley hat sicherlich 
jeder schon mal im Zusammenhang 
mit dem Thema Reggae gehört. Der 
breiten Masse weitaus weniger be-

kannt ist der Mann, der bei Bob Marley & 
The Wailers zusammen mit seinem Bruder 
Aston „Family Man" Barrett (Bass) für den 
richtigen Groove sorgte und damit das Ge-
sicht eines ganzen Musikstil mitgeprägt hat: 
Carlton Barrett. 

Barrett gilt trotz oder gerade wegen sei-
ner zurückhaltenden Spielweise neben Sly 
Dunbar als einer der ganz großen Reggae-
Schlagzeuger und Meister des One Drop. 
Wat film Drops? Gut, für alle, die so gar 
nicht mit dem Reggae vertraut sind, geben 
wir hier mal einen kleinen Einsteigerkurs. 
Grundsätzlich unterscheidet man im Reg-
gae zwischen dem One-Drop- und dem 
Rockers-Style. Beim One Drop wird mit der 

Ein weiteres Erkennungsmerkmal Bar-
retts ist sein Sound. Er verzichtete in 
seinem Set ganz auf ein Ridebecken und 
bevorzugte schnell ansprechende kleine 
Crash- und Splash-Becken. Ansonsten 
baute er seine Drums, zwei Hängetoms 
und ein Floortom ohne Resonanzfelle, 
standardmäßig auf. Seine Snare war ei-
ne hoch gestimmtes Metall-Modell, das 
er ohne Teppich spielte und so einen 
Timbale-artigen Klang erreichte. Also, 
Snareteppich runter und dann: „Play da 
riddim!" Wir wünschen sonnige Tage. 

Cover des Albums „Confrontation" 

In Ear Monitoring for Drummers 
www.fischer-amps.de, Tel: +49 (0) 62 91- 4 12 92 
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Bezugsdaten 

Vertrieb 
	

Musik Meyer 
www.gibraltarhardware.com  

Preis (UVP) 	175 € 

Technische Daten 

Aufbau 
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Tiefdruckschleuder 
Jie Entwickler bei Gibraltar haben beim Catapult-

Pedal das Thema Fußmaschine ganz neu gedacht 

und dabei ein Gerat entwickelt, dessen Funktions-

prinzip schon in der frühen Antike als echter 

Volltreffer in jeder Beziehung galt. 

egen ihrer hohen Treffsicherheit 
und ihrer baulichen Zuverlässig-
keit waren Katapulte schon 
im Altertum ein po-

puläres Utensil des Militärs 
und dienten als Sieg ver-
sprechende Angriffswaf- 
fe. In vielerlei Hinsicht 
Gewinn bringend und da-
rüber hinaus auch noch 
ganz friedlich macht sich jetzt das Gibraltar-
Catapult die physikalischen Vorzüge dieses 
Schleuderverfahrens zunutze und erhöht da-
mit nicht nur den Effizienzfaktor im Pedal-
wesen, sondern schont auch noch des Drum-
mers kostbare Fußanatomie. 

Extravagant 

Ganz ohne Trägersäulen und Mitteltraverse 
verfügt der innovative Treter mit seiner 
Katapultiertechnik über eine für Bassdrum-
pedale ungewöhnliche Funktionsweise. Au-
ßerdem verblüfft die Fußmaschine mit einzig-
artiger Optik. Alles, was sich bei diesem Teil 
gemeinsam mit dem Beater-Stiel an Metall-
komponenten in die Vertikale erhebt, ist eine 
im unteren Drittel um circa 45° gebogene, et- 

Bodenplatte Aluminium 

Antriebe 	Anschubrad, Wurfsäule 
Beater 	scheibenförmig; Filzfläche; 

selbstjustierend 
Zubehör 	Tasche 

wa 22 Zentimeter lange 
Stahlsäule mit circa 2 cm Durch- 

messer. Diese sitzt mit ihrem Sockel in 
einem kugelgelagerten Scharniergelenk und 
stellt sowohl den mechanischen Kern dieser 
Konstruktion, als auch das Fixierungsmedium 
für die übrigen beteiligten Komponenten 
dar. Denn nicht nur wird auf außergewöhnli-
che Art an ihrer langen Seite die Trittplatte 
mittels Metallrolle auf- und abgeführt und an 
ihrem oberen Abschluss der Beater einge-
bracht, an ihrem unteren Ende befindet sich 
eine horizontale Rückholfeder, welche mit-
hilfe eines Haltezapfens für die nötige 
Flexibilität aller Elemente und unter Ein-
beziehung einer fein justierbaren Stell-
schraube für den idealen Druckwiderstand 
beim Spielen sorgt. Die in jeglicher Hinsicht 
solide Basis für diesen Mechanismus stellt 
die massive Bodenplatte dar. Sie ist länger 
gestaltet als konventionelle Pendants, was 
aus der benötigten Distanz der Wurfsäule zur 
Bassdrum resultiert. 

Extra effektiv 
Dank der Katapult-Mechanik wird der Fuß-
impuls auf dem direktesten Wege weiterge-
leitet. Denn im Gegensatz zu einem alther-
gebrachten Pedal geschieht hier die Ener-
gieweitergabe mittels Pedal-Rolle und Kata-
pultier-Säule immer in Richtung nach vorne 
und nimmt nicht, wie sonst üblich, den Um- 

weg über die traditionelle Umlenkrolle. Das 
erlaubt eine genauere rhythmische Platzie-
rung der Schläge und ermöglicht den betei-
ligten Muskelgruppen an Fuß und Bein einen 
natürlichen und ermüdungsfreien Bewe-
gungsablauf. Dabei reagiert das Catapult au-
ßerordentlich sensibel und lässt sich so be-
quem vom Fuß kontrollieren. Gesteigert wird 
der Spielkomfort noch durch den sich verti-
kal selbst ausrichtenden Schlegelkopf, der 
sich mit seiner scheibenförmigen Kontur au-
tomatisch dem Neigungswinkel der Bass-
drum anpasst. Mit seiner Bierdeckel-ähnli-
chen Fasson produziert er einen standard-
mäßigen Bassdrum-Sound mit einem Plus 
an Attack und gibt dem futuristischen Look 
und dem innovativen Design des Catapults 
in jeglicher Beziehung den richtigen Kick. 

■ Berthold Möller 

Lad; 
So fremd die Bauweise des Gibraltar Ca-
tapults für ein Bassdrumpedal zunächst 
anmuten, so vertraut ist man schon 
nach kürzester Zeit mit dessen komforta-
blen Spielgefühl. Denn durch die lineare 
Übertragung der Kraft vom Fuß über die 
Wurfsäule und den Schlegel direkt ans Fell, 
zeichnet sich dieses Fußmaschinenmodell 
nicht nur durch ein ideales Reaktionsver-
halten aus, sondern bewahrt auch den Fuß 
vor unnötiger Anstrengung. 
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Paiste 2002 

Wild Things 
Seit Jahren gilt der Name Paiste 

2002 als Synonym für Rock 'n' Roll. 

Jetzt bastelt die epische Cymbal-

Reihe mit auf die Bezeichnung Wild 

getauften Modellen und frisch 

aufgelegten Klassikern, 

weiter an ihrem 

legendären Ruf. 
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 hne Paistes 2002-Serie hätte der 
Sound des Rock 'n' Roll nie den Ver-
lauf genommen, wie wir ihn heute 
kennen. Der Klang dieser Becken 

prägt die Mehrzahl der wichtigsten Rock-Al-
ben aller Zeiten. So sind stilprägende Drum-
mer, wie John Bonham oder Ian Paice, un-
trennbar mit dem akustischen Charakter 
dieser Cymbals verbunden. Es verwundert 
nicht, dass diese Serie in der Hard- und 
Heavy-Szene trotz großer Konkurrenz unver-
mindert als erste Adresse in Sachen Klang 
und Qualität betrachtet wird. Damit das auch 
weiterhin so bleibt, hat Paiste jetzt nicht nur 
trendige 2002er für aktuelle Metal-Styles ent-
wickelt, sondern erfreut auch Vintage-Fans 
mit Reissues altbewährter Modelle. 

Bezugsdaten 

Vertrieb 	Gewa 
www.paiste.com  

Preisbeispiele (UVP) 
20" Wild Ride 299 
20" Wild Crush Ride 354 
15" Wild Hats 383 E 
17" Wild China 233 E 
19" Power Crash 277 
24" Crash 413 E 

Technische Daten 

Material 	CuSn8 (92 % Kupfer, 8 % Zinn) 

Herstellung Handarbeit 
Finish 	brillant  

Cutting Edge 
Mit den Exemplaren der 2002-Wild-Gattung 
brechen wortwörtlich wilde Zeiten an. Denn 
dank ihres individuellen Design sind sie 
nicht nur technologisch außerordentlich 
schnittig, sondern auch soundmäßig rasier-
messerscharf. Ihre Oberfläche ist mit hoch-
brillanter Machart stark reflektierend und 
erhält durch das feine Rillenmuster an Ober-
und Unterseite einen modernen und edlen 
Look. Durch die deutlich zu erkennenden 
Hämmerstellen wird ihr deftig angelegter 
Körperbau außerdem mit einer wilden op-
tischen Note versehen. Heftig geht es bei den 
2002-Wild-Cymbals auch klanglich zu, denn 
ihr Soundprofil gestaltet sich, wie ihr Name 
schon sagt, alles andere als zahm. Die Hi-Hats 
in 14" und 15" zerteilen mit ihrem aggressiven 
Cut jede Art von Takt und verfügen bei geöff-
neter Spielweise über eine völlig entfesselte 
Lautstärke. Klar und markant sowie mit Raum 
füllendem Sustain kommen die 20" und 22" 
Wild Rides rüber. Wobei das Größere dieser 
beiden Modelle im traditionellen 2002er-Look 
mit seiner gröberen Oberfläche im Vergleich 
etwas trockener reagiert. Wer es in Sachen 
Tonkultur noch ein wenig rauer braucht, der 
sollte die 18" bis 20" großen Wild Crush Rides 
konsultieren. Bei ihnen kommt man in den 
Genuss einer im Verhältnis noch stärker fo-
kussierten Ansprache und eines noch bra-
chialeren Sustains. Mit explosivem Charakter 

ringen die Wild Chinas in 15", 17", 
19" und 21" jedes Gitarrengewitter 

nieder. Richtig dick geschmiedet treiben 
die vier Exoten mit trashigem Charakter und 
hoher Lautstärke die Intensität der Musik in 
die Höhe, während das 10" Splash mit fau-
chendem Attack für die spritzige Deko bein-
harter Grooves sorgt. 

Classic Center 
Mit der Neuauflage ganz früher 2002-Mo-
delle geht Paiste back to the roots. Dem-
entsprechend sind diese Scheiben in Kon-
struktion und Optik mit ihrer unsymmetri-
schen Schnittanordnung und dem etwas 
weniger intensiven Oberflächenglanz, ge-
nauso wie in ihrem klassischen Sound, ganz 
in der traditionellen 2002-Art gehalten. Die 
15" Hi-Hat klingt genauso fett und markant 
wie die beiden Power-Rides in 20" und 22" 
sehr klar, transparent und durchdringend. 
Eine unglaubliche Wucht entwickelt das 
massive 24" Crash und bereichert diese le-
gendäre Serie zusammen mit seinem ebenso 
kraftvollen 22" Pendant und den deftigen 17" 
und 19" Power Crashses um einige abgefah-
rene, neue alte Sounds. 

■ Berthold Möller 
uwaraimi 
Inspiriert durch modernen Metal-Styles be-
finden sich die Wild-Exemplare am Puls der 
Zeit, während die nicht minder attraktiven 
Reissues mit ihrem zeitlos aktuellen Klang-
profil ein kraftvolles Comeback feiern. So gilt, 
egal ob bei neu entwickelten Becken oder 
wiederbelebten Sounds: Paiste 2002 gehört 
wie eh und je zur Creme der Rock-Cymbals. 
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Meinl Cajons 

Bunt, innovativ und laut 

Es gab noch was zu tun: 

Meinis neueste Cajons be-

zaubern mit flippiger Optik 

bei attraktivem Preis oder 

gehen bei variablem Klang 

mächtig in die Tiefe oder 

sind dank eingebauten 

Mikrofons ruckzuck start-

klar für die Bühne. 
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rotz ihrer an und für sich einfachen 

Bauweise lassen sich Cajons immer 

noch weiter optimieren. So hat sich 

Meinl bei seinen neuen Modellen in 

puncto Outfit, Handling beziehungsweise 

Spieltechnik und Soundverbesserung etwas 

einfallen lassen. Vier der trendigen Sound-

kisten haben wir auf Herz und Nieren geprüft. 

Flower Power 
Ausgepackt steht das Headliner Designer 

Cajon im Raum wie eine hippige und poppi-
ge Blumenwiese. Es ist vollständig mit wei-

ßem Baumwollstoff überzogen, auf dem sich 

die Sixties-Blümchen in quietschigen Farben 

Vertrieb 
	

Meinl 
www.meinlpercussion.de  

Preise (UVP) 
Headliner Designer Cajon HCAJ2 

	
111€ 

Bass Pedal Cajon CAJ5EB-M 
	

247 € 
Pickup Cajon Makah-Burlwood CAJ8MB-M 

	
265 € 

Pickup Cajon American White Ash CAJ9SNT-M 
	

292 € 

Gummibaum (hevea brasiliensis) 

baumwollbezogen 
Ebony Wood 
Makah-Burlwood (CAJ8MB-M) 
amerikanische Weißesche (CAJ9SNT-M) 

44 x 30 x 30 cm 
55 x 35 x 35 cm 
50 x 30 x 30 cm 

tummeln. Genau das Richtige für eine Retro-

Pop-Band, und das nicht nur als Hingucker 

für die Bühne. Die relativ kleine, kompakte 

Kiste liefert ein mittleres Soundspektrum. So 

reicht ihr Basston nicht so weit in die Tiefe 

wie beispielsweise der des Bass Pedal Cajons, 

zu dem ich später noch komme. Dafür liefert 

es aber (Flower) Power und überzeugt mit 

kräftigen Opentones, ebenfalls. durchdrin-

genden Slaps sowie gut zu differenzierenden 

Taps. Alle Töne kommen breit und dabei 

schön trocken rüber. Grund dafür ist die 

dichte Stoffbespannung, welche die 

Schwingungsfähigkeit des Holzkorpus be-

einflusst. Das Headliner Designer Cajon ist 

mit vier Sizzle-Saiten ausgestattet, die innen 

über die Spielfläche gespannt sind und bei 

jedem Anschlag mit-

schwingen. Die Inten-

sität des Sizzle -Effekts 

lässt sich ohne Proble-

me von der Bodenfläche aus regeln. Mit dem 

beigefügten Innensechskantschlüssel lockert 

beziehungsweise zieht man die zwei Schrau-

ben an, sodass man seinen individuellen 
Sizzle-Effekt einstellen kann. Die Headliner 

Designer Cajons gibts nicht nur im Friede-

Freude-Flower-Power-Finish, sondern für den 

musikalisch aggressiveren Einsatz auch im 

trendigen Camouflage-Look. Der verkraftet 

zudem schmutzige Hände besser, denn wa-

schen ist beim weißen Flower-Power-Bezug 

leider nicht drin. 

Massig bassig 
Das Bass Pedal Cajon hingegen kommt 
optisch ganz hölzern und seriös daher. 
Seine Wände bestehen aus hellem, dünnem 

Gummibaumholz, von dem sich die Front 
aus dunklem Ebenholz visuell schön abhebt. 

Wie der Name schon andeutet, ist diese Kiste 

vornehmlich für die Bässe zuständig. Sie ist 

deutlich ausladender in Tiefe, Breite sowie 

Bezugsdaten 

Technische Daten 

Korpusholz 

Frontplatte 
Headliner 
Bass Pedal 
Pickup 

Maße 
Headliner 
Bass Pedal 
Pickup 
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Istanbul Mehmet Radiant 

Glänzende Rock-Röhre 
Proficymbals zum Preis von Mittelklasse-

becken, das macht die Istanbul-Mehmet-

Radiant-Serie möglich. Und 

dazu sind sie noch so 

schön dominant. 

Also genau das 

Richtige für 

den Rock- und 

Pop-Bereich. 
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s ist noch nicht 
lange her, da teil-
te sich eine Handvoll 
Hersteller aus den USA und 

West-Europa den Markt für Becken. 
In den letzten Jahren aber haben sich 
zunehmend türkische Hersteller etabliert 
— wie Istanbul Mehmet. Das hat seinen 
Grund: Die Becken, die ihren Herstellungs-
ort schon im Namen tragen, sind einfach 
gut. Firmengründer Mehmet Tamdeger lern-
te sein Handwerk bei keinem geringeren als 
Mikhail Zildjian. Der ist seines Zeichens Fa-
milienmitglied der gleichnamigen Cymbal-
Dynastie. Istanbul Mehmet ist eine relativ 
junge Marke. Seit den frühen Achtzigern 
werden hier Becken handgegossen und -
bearbeitet. Daran gemessen nimmt sich ihr 
Preis bescheiden aus. Radiant bedeutet strah- 

Bezugsdaten 

Vertrieb 	Musik Wein 
www.istanbulmehmet.com  

Preise (UVP) Radiant Ride Rock 20" 
	

280 € 
Radiant Crash Rock 14" 
	

146 € 
Radiant Crash Medium 16" 
	

176 € 
Radiant Crash Medium 18" 
	

213 € 
Radiant Splash 08" 
	

82 € 
Radiant Splash Rock 10" 
	

97 € 
Radiant Hi-Hat Regular/Medium 13" 

	
273 € 

Radiant Hi-Hat Regular/Medium 14" 295 € 
Radiant China Sweet/Thin 17" 
	

209 € 

Technische Daten 

Material 
	

B20 Bronze 

Finish 	Brilliant 

Herstellung 	handgegossen und -gehämmert 

lend oder glänzend. Auch das 
kommt nicht von ungefähr: Alle 

Radiant-Becken sind auf Hochglanz poliert. 
Ihre ungleichmäßige Handhämmerung und 
die tiefen Rillen geben ihnen ihr charakteri-
stisches, funkelndes Erscheinungsbild. Die 
größeren, schwereren Modelle haben einen 
dunkel-brillianten Grundklang, die kleineren 
klingen heller und bissiger. 

Das muss Krachen 
Die Radiant-Becken sind sehr durchset-
zungsstark und können einem ganz schön 
die Ohren wegpusten. Die 14" Hi-Hat könn-
te demnach auch Power-Hat heißen. Ganz 
gleich, ob offen oder geschlossen: Sie hat 
Präsenz und Durchschlagskraft, die jeder E-
Gitarre-Marshall-Amp-Kombination trotzen. 
Aber auch die 13"-Variante hat Power. Wer 
ein paar Euro sparen will, wird bei ihr nichts 
vermissen. Das 17" Sweet China knallt auch 
richtig rein und klingt dabei schön trashig 
mit exotisch Gong-ähnlichem Sound. Die 
Medium Crashes bauen ihren Ton minimal 
verzögert auf, klingen dafür aber sehr lange 
aus. Sie sind auch als Ride einsetzbar, vor 
allem, wenn man Rods verwendet. Der Ping 
des 20" Rock-Ride-Beckens ist kräftig, wird 
allerdings durch das hohe Rauschen des Be-
ckens überlagert. Gleiches gilt für die Kuppe. 
Bei Musik mit lautem und breitem Sound- 

spektrum verliert sich das im Gesamt-
klang. Bei einem sehr sparsamen Ge-

samtsound könnte es dagegen leicht too 
much sein. Das sollte man vorher antesten. 

Kurz und knackig geht auch 
Sehr spritzig und sehr Splash-typisch klin-
gen das 8" und 10" Radiant Splash bezie-
hungsweise Rock Splash. Ihr Sound ist so-
fort da und klingt sehr schnell aus. Logisch: 
Die Becken sind klein und dünn. Ähnlich 
verhält sich das 14" Rock Crash, das direkt 
anspricht und viele Mitten und Höhen ent-
faltet. Die Radiant Serie ist eine 1A-Wahl 
für Rockdrummer, die durchsetzungsstarke 
Bronze in ihrem Instrumentarium brauchen. 
Mit ihrem Attack kann sie dynamisch locker 
mit hohem Pegel mithalten. Ihr Material 
ist B20 Bronze, eine Legierung, die in den 
meisten Oberklasse-Serien verwendet wird. 
Preislich rangiert die Serie eher in der Mit-
telklasse. Angesichts der Top-Qualität fragt 
man sich fast, wie •das geht. 

■ Cord Radke 

Fazit 

Qualität und Verarbeitung heben die Istan-
bul-Mehmet-Radiant-CymbalsinihrerPreis-
kategorie deutlich heraus. Die Becken sind 
maßgeschneidert für Rocker, die nicht zim-
perlich spielen. In der Rock-/Popmusik füh-
len sie sich am wohlsten, vor allem, wo dyna-

misch viel Biss gefragt ist. Selbst Metal und 
heavy stuff sind für Radiant kein Problem. 
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