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Christian Wenzel 

Chefredakteur DrumHeads!! 

Fragen an die Redaktion? 

Schreibt an Ieserbriefe@drum-heads.de  

oder ruft an unter Tel.: 0 81 31/56 55-0 

Dazu passen die scheinbar einfachsten State-
ments unserer Interviewpartner. Wenn Travis 
Barker (S. 24) über das tägliche üben von Rudi-
ments spricht oder Stewart Copeland sein per- 

P. S.: Sehr viel Basiswissen vermitteln wir in unse-
rem ersten Sonderheft DrumHeads!! SPEZIAL, das 
ihr ab sofort am Kiosk kaufen oder in unserem 
Onlineshop unter ppvmadien.de  ordern könnt. 

Drumilea DS!! 
Schlagzeugmagazin 

EDITORIAL 

H
allo, ihr Meister der Töpfe und Deckel. 
Kürzlich ist mir mal wieder so richtig 
deutlich vor Augen geführt worden, wie 
wichtig die einfachen Dinge des Drum-

merlebens sind ... und zwar für uns alle. Es pas-
sierte in einer Lehrstunde von Dom Famularo, in 
der er das richtige Aufbauen der Bassdrum erklär-
te. Die Studenten sollten auf ihren Stühlen genau-
so entspannt sitzen wie vor ihrem eigenen Set. 

Einfach genial 
genial einfach 
Fußposition eingeschlossen. Famularo legte den 
Schützlingen nacheinander seinen Drumstick 
senkrecht zur Fußachse an die Zehen und fragte: 
„Steht so eure Bassdrum?" Nicht wenige - die 
Studenten waren in ziemlich fortgeschrittenem 
Stadium - mussten erkennen, dass sie sich darü-
ber noch nie so wahnsinnig viele Gedanken ge-
macht hatten. Dabei ging es nur um eine ganz 
einfache Sache: die Bassdrum richtig aufzubauen 

sönliches Verhältnis zu Tempo und Clicktrack 
preisgibt (S. 32), dreht es sich um Basics. Und dass 
gerade die Großartigsten unserer Zunft diese Ba-
sics stets im Blickfeld haben, ist ein Indiz dafür, 
wie wichtig diese Grundlagen sind. Wenn man 
diese Basics drauf hat, kann man sich um die 
frickeligen Angelegenheiten, wie unseren Billy-
Cobham-Playalong (S. 78), kümmern. Doch ins-
besondere diejenigen, die sich als erstes auf 
„Stratus" stürzen, sind ganz besonders herzlich 
zu Queens „Tie Your Mother Down" (S. 63) einge-
laden - dem Basic Rock Shuttle schlechthin. 

Wie ihr seht, sind die einfachen Fragen wirklich 
wichtig. Darum scheut euch nicht, sie uns zu stel-
len. Sie sind so essenziell, dass wir sie gerne auf 
unserer Leserseite beantworten. Da haben dann 
alle etwas von. Bleibt mir nur noch, den einfachs-
ten Gruß dieser Jahreszeit an euch los zu werden: 
Frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr! 
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A Day At The Races (1976) 
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Wir verlosen ein neues Herz für euer 

Schlagzeug. Die Free-Floating-Snare 
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echtes Schätzchen. Macht also mit 

bei unserem Gewinnspiel! 
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Travis Barker (+44) 

Die Animal - Show 
Er sieht aus wie ein Punk, seine Musik 

ist Punk, doch dahinter steckt ein 

Musiker mit der filigranen Technik 

eines Jazzers. Sein Motto: „Ich 

mache gern Sachen, die 

Schlagzeuger normaler-

weise nicht tun." 

24 



Unser neuer 
Versandkatalog! 
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400 Seiten 
voller Deals 

ostenlos bestellen unter 

.musicstore.de 

Gegen das Chaos 
mollifernet! I ! 

Einfach unseren 
Online-Katalog 
anklicken und bl5ttern... online bestellen... oder 
den Printkatalog kostenlos zuschicken lassen! 

Wir haben die 
meisten Megadeals! 

Music Store 
Beginner Standard-Set 
Preisgunstigster Einstieg mit alien Eigenschaften, 
urn sofort loslegen zu konnen. Bassdrum 22"x16", 
Snare 14"x5", TomTom 12"x10", TomTom 13"x 11", 
16"x16"FloorTom ink!. Becken + Drumhocker. 

sw1k..ov 

Fame 
„Classic Plus" Bundle 
Set fur mehr als semi-professionelle Anspruche, mit her-
vorragendem Preis-/ Leistungsverhaltnisl 
20", 10", 12", 14" FT, Snare, Hardware, Becken, Hocker 

www.musicstore.com  
Music Store GroBe Budengasse 9-17 

50667 Koln Tel: 0221 925791 0 
www.musicstore.com  info@musicstore.com  

David Garibaldi (Tower Of Power) 

Professor Funk 
Funkiger als bei einem Gig von Tower 

Of Power mit ihrem Drummer David 

Garibaldi kann es auf einer Biihne die-

ses Planeten nicht werden. Insofern 

ist es nicht verwunderlich, dass sich 

in unserem Interview alles um Funk 

und Soul dreht. 	 48 
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Kleider machen Leute, das gilt auch fur 

den Drummer und rein Schlagzeug. 

Mit dem transparenten Kirchhoff-
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Sound kann sich horen 

lassen. 
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Steckbrief 
geboren 	14. November 1975 

in Fontana, Kalifornien 

trommelt seit 	dem 7. Lebensjahr 

„Animal"-Drumset,  Ludwig Classic 

The Aquabats (mit 22) 

Vorbilder/Einflüsse Mikkey Dee (King 
Diamond,Motör-head), Lars Ulrich(Metallica), 

Alex van Halen, Dave Lombardo 
(Slayer), John Bonham (Led 
Zeppelin), Stewart Copeland (The 
Police), Keith Moon (The Who), 
Dennis Chambers, Steve Gadd, 
Josh Freese, Steven Perkins 
(Jane's Addiction), Bill Stevenson 
(The Descendants), Tommy 
Aldridge (Pat Travers) 	• 

+44, Box Car Racer, Blink 182, 
Pharell Williams, Avril Lavigne, 
Bubba Sparxx, Black Eyed Peas 

erstes Drumset 

erster Job 

Top-Referenzen 

Travis  Barker 

ie Anima 

Er sieht aus wie ein Punk, 

seine Musik ist Punk, doch 

dahinter steckt ein Musiker 

mit der filigranen Technik 

eines Jazzers. Sein Motto: 

„Ich mache gern Sachen, 

die Schlagzeuger normaler-

weise nicht tun." 

Travis Barker ist unberechenbar. Die vom Hals 
abwärts gehenden Tattoos und der Iro machen 
ihn zum Punk. Doch sein Schlagzeug und die 
Art wie er es behandelt, stecken voller Bezüge 
zu Jazz und Marching Bands — seine musikali-
sche Vergangenheit. Sein neon-grünes Set et-
wa — sehr jazzy steht es auf der Bühne, die 
Trommeln und Becken waagerecht. Total un-
punk: Die Bassdrum ist mit den Initialen TB im 
Buddy-Rich-Stil dekoriert, das Set wird fein ge-
stimmt und täglich mit neuen Fellen be-
spannt. Ein weiterer Gag: Travis spielt weiße 
Sticks — eine Reminiszenz an seine Marching-
Band-Zeit. Doch trotz aller Anspielungen haut 
der Ex-Blink-182-Mann im Konzert wie ent-
hemmt drauf. Wenige Tage nach dem Drum-

Heads!!-Interview rächt sich das. Wegen star- 

E 
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Yamaha Recording Custom, 22" x 14" 

Bassdrum, 10" x 7,5",13" x 9" und 

16" x 14" Toms, 10" x 4" Peter Erskine 

Signature Snare, 14" x 3,5" David 

Garibaldi Signature Snare, 

Cymbals: 
Sabian, 13" Jam Master Garibaldi Hi-

Hats, 16" HHXtreme Crash, 

DH: Du komponierst für nahezu jeden 
Song einen sehr speziellen Groove. Ent-
wickelst du diese Beats alleine, zusam-
men mit eurem Bassisten oder sogar mit 
der kompletten Rhythmus-Guppe? 

David: Ich beginne mit ihrem Aufbau zu-
nächst alleine und führe diesen dann ge-
meinsam mit der Gruppe weiter. Der Aus-
löser, möglichst für jeden Song einen indi-
viduellen Groove zu schneidern, kam für 
mich nach der Aufnahme unserer ersten 
Platte „East Bay Grease" im September 
1970. Auf dieser Platte ist alles gejammt, 
denn ich war erst zwei Monate zuvor in 
die Band eingestiegen und musste mich 
erstmal mit den Titeln vertraut machen. 
Spieltechnisch habe ich darauf alles ver-
ewigt, was ich zu diesem Zeitpunkt konn-
te. Ich habe nicht eine einzige Idee ausge-
lassen. Wir hatten einen ziemlich guten 
Deal mit Warner Brothers über sechs wei-
tere Platten und während der Aufnahme 
zu unserer zweiten Scheibe, wurde mir 
klar, dass ich nicht viele wirklich unter-
schiedliche Grooves spielen konnte. Wenn 
ich also nichts unternahm, würde von 
meiner Seite bald alles ziemlich gleich 
klingen und die Musik schnell langweilig 
werden. Ich dachte zur Inspiration 
viel über die Musik und Grooves 
meiner Vorbilder nach und ent-
schied mich daraufhin, dass ich 
versuchen sollte, zu jedem Song 
einen speziellen Beat zu kreieren. 
Sogar die einzelnen Sektionen der 
Stücke haben so individuelle Beats 
erhalten, die an keiner anderen 
Stelle vorkommen soll-
ten. Auf diese Weise 
wurden auf der 

zweiten Platte die Grooves ein 
wichtiger Bestandteil unserer Kompositio-
nen. Das funktionierte wirklich gut. Also 
wurde meine standardmäßige Arbeits-
weise, die meisten Song-Grooves so zu 
komponieren, dass sie sich nirgendwo an-
ders wiederholten. Bis hin zu den 
Ghost-Notes war jedes Detail ausge-
checkt, wie ein Wissenschaftlei bin 

ich in die Materie eingestiegen. 
So arbeite ich heute 

immer noch. 
DH: Gibt es 
Songs, wo der Drum-
groove am Anfang 

der Komposition steht? 
David: Ja, viele Songs! 
DH: Hast du die Musik 
auch schon im Kopf, 

wenn du ihn ausbrütest? 
David: Manchmal. Vie-

le unserer Songs 
basieren 

Eiir seine Songs kreiert 

David individuelle Beats, die 

nirgendwo sonst auftreten. 

18" HHXtreme Crash, 14" HH Thin Crash, 

22" Jam Master Garibaldi Ride, 

12" Jan Master Garibaldi Hats, 

17" HHXtreme Crash 

Hardware: Yamaha 

Fette: 	
Remo Ambassador coated 

Stickst 	
Vic Firth David Garibaldi (Hickory) 

auf Drumgrooves. Ich komme mit den Ent-
würfen zu den anderen und sage: „Lasst uns 
einen Song um diesen Groove schreiben." Wir 
proben täglich vor der Show und machen in 
diesem Zusammenhang auch eine kleine 
Jam-Session, wo wir die Ideen ausprobieren. 

DH: Viele der Groove-Konzepte in deinen 
Büchern basieren auf sich über mehrere 
Takte verschiebenden Patterns. Setzt du 
diese Patterns im Bandkontext ein? 

David: Ja, bei T. 0. P. benutze ich solche Sachen 
schon seit dreißig Jahren. Ich setze sie zum 
Beispiel während der Solos oder bei Rhythm-
Section-Breakdowns, wo ich gemeinsam mit 
dem Gitarristen spiele, ein. Es gibt für ihre 
Anwendung viele Möglichkeiten, alles klingt 
dadurch sehr funky ..., ist wirklich cool. 

DH: Du schmeißt also niemanden aus dem 
Takt, wenn du 5/4 in 4/4 spielst? 

David: Nicht bei T. 0. P, denn wir haben vor 
langer Zeit unsere Musik gemeinsam spielen 
gelernt. Als ich damit herum experimentiert 
habe, waren sie also dabei. Jetzt ist unser 
Zusammenspiel wie das einer Jazz-Gruppe, 
sodass jeder weiß wo sich die Time befindet. 
Bis dahin war jedoch einer meiner Stan-
dardsätze: „Wenn du Schwierigkeiten hast, 
nachzuvollziehen, was ich spiele, dann ge-
wöhn dir bitte an, zu zählen!" 

■ Berthold Möller 

B;s 1,41 z cleet 41,osi• 

Notes ;st• jedes Detio.;1 

cu4s3ecileckb.de 
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Königlicher Rock Shuffle 
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Hier wäre dann mal wieder ein 

waschechter Rock-Klassiker. 

Nach zahlreichen Leserwün-

schen widmen wir uns nun 

endlich dem Thema Queen und 

zwar mit dem Shuffle-Hit vom 

Album „A day At The Races". 

41 

 etzt werden sich sicherlich einige den-

ken, „Warum haben die denn nicht ...?" 

Jaja, sicher, wir wissen, es haben sich 

Hunderte 1We Will Rock You" gewün-

scht. Aber jetzt mal im Ernst, liebe Freunde: 

Bumm Bumm Klatsch, Bumm Bumm Klatsch, 

das brauchen wir doch wohl wirklich keinem 

zu transkribieren, oder? Und wie soll denn da 

das Playalong aussehen? Bis da eine Gitarre 

einsetzt, ist der Song fast vorbei. 

Für dieses Mal haben wir uns gedacht, wir 
könnten mal wieder einen Shuffle bringen, 
und da lag „Tie Your Mother Down" nah. Mit 

dem Album „A Day At The Races" vollführten 

Queen mal wieder einen stilistischen Wandel. 

Hatte man bei der vorangegangenen Scheibe 

noch mit „Bohemian Rhapsody" auf einen 

theatralischen, opernhaften Sound gesetzt 

und damit unerwartet zum ersten Mal 

Nummer 1 in den Charts erreicht, so besann 

man sich mit diesem Album wieder auf 

straight gespielten Rock 'n' Roll. 

Kreative Triebfeder dieser stetigen Wand-
lungen war nicht zuletzt Trommler Roger 
Taylor. In einem Interview anlässlich eines 

Video-Shootings gab er mal zu Besten: „Wir 

tun immer das Gegenteil von dem, was die 

Leute erwarten. Ist es hip ein Video in Farbe zu 

machen, machen wir eins in Schwarz-weiß. Ist 

schwarz-weiß in, machen wir 's in Farbe. So 

heben wir uns von allen anderen ab." So hat 

der vom Chorknaben zum Rockdrummer mu-

tierte Taylor es auch stets mit seinem Spiel ge-

halten, was man teilweise sehr gut an seinen 

sich von Tour zu Tour verändernden Sets se-

hen konnte. Mal stand ein monströses Ding 

mit fünf Toms, Rototoms, Kesselpauken und 

einem Gong auf der Bühne, dann wieder ein 

Minimal-Set mit zwei Toms und drei Becken. 

Cover des Albums „A Day At The Rates" 

Für „Tie Your Mother Down" solltet ihr ein 
Standardset mit drei Toms am Start haben. 
Hier handelt es sich um einen Rock-Shuffle, 

bei dem über weite Strecken die Shuffle-Ach-

tel auf Hi-Hat und Bassdrum durchgespielt 

werden. Ansonsten finden sich viele Stilmittel 

aus der Kategorie „einfach — wirkungsvoll —

rockt!", wie beispielsweise die Viertelschläge in 

Takt 8 oder die gestoppten Crashbecken am 

Ende des Solos. Typisch für Rogers Sound ist 

auch der Einsatz von Flams, die in fast jedem 

Break auftauchen. Auf die Spitze treibt er das 

dann im triolischen Tom-Fill ab Takt 97. Hier 

beachte man besonders, wie sich der Tom-

Akzent über die Triolen verschiebt. Und wo 

wir gerade bei den Toms sind, seine Vorliebe 

für voluminöse Tom-Sounds lebt Roger dann 

ganz am Schluss aus, ein echtes Taylor-

Trademark. Aber bitte schön mit dem richtigen 

Ritardando-Feel am Schluss, damit das auch 

die richtige Stadionrockdramatik bekommt. 

Ear Monitoring for Drummers 
www.fischer-amps.de, Tel: +49 (0) 62 91- 4 12 92 
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Cover des Albums „Follow The Leader" 

Zum nächsten Songteil, nennen wir ihn 
Pre-Chorus (Teile A, D), erfolgt ein dras-
tischer Wechsel im Tempo, wie übrigens 

bei jedem Übergang zum nächsten Teil 

des Songs. Darauf müsst ihr euch dann 

beim Mitspielen unserer Click-Version 

einstellen. Um ein gutes Feeling für die 

Tempowechsel zu bekommen, solltet ihr 

ein paar Mal zur Vollversion trommeln. 

Der Pre-Chorus wartet zunächst einmal 
mit sehr ungewöhnlicher Ridebecken-

arbeit atif. Es folgt ein synkopischer 

Groove mit schönen Tom- und Bass-

drum-Akzenten. Im Chorus (Teile B, E), 

stampft David dann mit einem Tom-

groove los. 
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M
it dem Erscheinen des Albums 

„Follow The Leader" lief das Vi-

deo zu „Freak On A Leash" welt-

weit auf allen Musiksendern rauf 

und runter. Für Korn war das der große 

Durchbruch. Anno 1998 waren Korns Stil-

mittel bahnbrechend und machten die Band 

zur Speerspitze dessen, was später dann Nu 

Metal getauft wurde. Aber auch mit heutigen 

Ohren hört man echte Besonderheiten. 

Der Song lebt von seinen abrupten, atmos-
phärischen Brüchen. Hier gibt es keinerlei ge-

sChmeidige Übergänge, nur krasse'Kontraste, 

die Drummer David Silveria passend instru-

mentiert. Schon der Anfang ist abrupt. Intro? 

Fehlanzeige. Die Strophe untermalt David mit 

einem schon sehr nach Loop klingenden, fast 

Hiphop-artigen Beat. Man beachte hier be-

sonders den Einsatz der Hi-Hat und der 

Ghostnotes auf der Snare. 

Ab Teil F treiben Korn das Spiel mit der 
Dynamik ins Extrem. Vom fett klingen-

den Refrain bleibt plötzlich nur noch ein 

schmalbandiges Drum und ein lautma-
lerischer Rap übrig und die Drums klin-

gen nur so dünn, weil sie in der Laut-

stärke zurückgenommen werden und für 

volle zwölf Takte die Bassdrum wegfällt. 

Um so heftiger schiebt es plötzlich wie-

der los, wenn in Teil G zusammen mit 

Bass und Gitarren auch wieder die Bass-

drum und die Crashbecken ins Spiel 

kommen. Zum Ende legt Silveria mit zu-

sätzlichen Tom- und Bassdrum-Schwei-

nereien noch eine Schippe drauf. Das ist 

wirklich mal eine ganz eigene Interpre-

tation zum Thema „Spannungsbogen". 

Darauf einen Doppelkorn! 

Kontrastprogramm 
Diese Überschrift passt zu diesem Song wie die Faust aufs Auge 

und das nicht nur, weil wir damit ein Extrem im stilistischen 

Spektrum erreichen, welches in diesem Heft ja vom Nu Metal 

bis zum Fusion reicht. 

HERR VOGELMANNS 
WUNDERBARER 
TROMMELLADEN 71638 lursungSBURG  M 
vintage ••rums un•sets • neu un•ge•rauc • c en un• ar•ware • ran en • repara ur • vis 1 e-spezta Ist 



lex Holzwarth 

Alex Holzwarth studierte am drummer's focus 

München und unterrichtet dort seit 1996. Er spielte 

mit international agierenden Bands wie Angra (BR), 

Avantasia, Blind Guardian (D), Edguy (D), Kamelot 

(USA) und ist momentan festes Bandmitglied bei der 

Progcombo Sieges Even (D) sowie den italienischen 

Bombast-Metallern Rhapsody Of Fire. Tourneen führ-

ten ihn durch Nord-, Sad- und Mittelamerika, Asien, 

Russland und ganz Europa. Die aktuellsten Tonträger, 

auf denen Alex zu hören ist: Sieges Even „The Art Of 

Navigating By The Stars" und Rhapsody Of Fire 

„Triumph Or Agony". Hört euch Alex' Double Bass-

drumming auf seiner Tour mit Rhapsody Of Fire an: 

22.03.07 

23.03.07 

24.03.07 

27.03.07 

28.03.07 

30.03.07 

31.03.07 

Berlin, Max-Schmeling-Halle 

München, Olympiahalle 

Frankfurt, Festhalle 

Dortmund, Westfalenhalle 

Hamburg, Color Line Arena 

Nürnberg, Arena 

Stuttgart, Schleyerhalle 

94 

Double Bass bis Tempo 200? 

Kein Problem. Mit der Kombi-

nation der Fersenbewegung 

und des Fußspitzenreflexes 

schafft ihr spielend hohe 

Geschwindigkeiten. 

A
ber was passiert ab Tempo 200? Klar, 

es gibt noch den Superturbo für die 
Lichtgeschwindigkeit! „Warum hat er 
denn das nicht gleich gesagt?", wer-

den manche von euch jetzt denken. Ihr habt 
sicher schon Drummer erlebt, die rasend 
schnell spielen können, aber bei langsameren 
Parts so ihre Schwierigkeiten haben. Diesel-, 

Hochleistungs- oder Geschwindigkeitssport 

ist deshalb nur denjenigen zu empfehlen, die 
sich eingehend mit dem Thema Double Bass 

beschäftigt haben und das komplette Tempo-
spektrum bis 200 bpm abdecken. 

Die Kombination machts 
Wer schnell spielen will, muss die Schläge 
auch dementsprechend schnell denken bzw 
planen können um die Singles koordiniert zu 

bekommen. Diese Fertigkeit erlangt ihr mit 
der langsamen Steigerung der Tempi. Wenn 
ich etwas nicht langsam spielen kann, dann 
kann ich es schnell erst recht nicht. Ich emp-
fehle jedem, in diese Bewegungstechnik rein-
zuschnuppern. Gleichzeitige Fersenbewegung 
und Fußspitzenreflex bringen euch auf Tempo. 

= 120 

.era- ,s77- -07 

=120 3 	3 	3 	3 

_17:177177.17: 

6 

In Workshopfolge eins und zwei habt ihr die 
Fersen-rechts-links-Bewegung in der Waage-
rechten geübt, um so die Schläge miteinander 
zu verbinden. Jetzt lasst den natürlichen 
Reflex der Fußspitze laufen (siehe Workshop-
folge 1) und dreht die Ferse nach jeweils zwei 
Schlägen. Das ganze läuft völlig leicht und wie 
von selbst. Bei 16teln im Tempo 240 bpm er-
gibt das exakt die gleiche Beinbewegung wie 
bei 16tel-Einzelschlägen im Tempo 120 bpm. 
Die Balance macht euch bei diesen superklei-
nen Bewegungen viel weniger Probleme, weil 
euer ganzer Fuß flach auf dem Pedal liegt und 
nur die Ferse von links nach rechts gleitet. Fo

to
s:

  W
er

ne
r  C

os
ta

bi
be

i,  R
ob

er
t B

au
er

  

DrumHeads!! 1 /07 



AU, 

Kirchhoff Schlagwerk Arctic 5000 

Faszination Durchblick 

Kleider machen Leute, das 

gilt auch für den Drummer 

und sein Schlagzeug. Mit 

dem transparenten 

Kirchhoff-Acrylset 

zieht ihr jedenfalls die 

Blicke auf euch, und 

auch der druckvoll 

warme Sound kann 

sich hören lassen. 
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n den Siebzigern waren die 

Sets aus durchsichtigem oder 4  
leicht farbig angehauchtem 

Acryl der absolute Renner. 

Dieser Kult hat wieder frischen Auf-

wind bekommen. Für die Fans stylischer 

Drums sind die coolen Acryl-Kessel ein echtes 

Muss. Das dachten sich wohl auch die Macher 

der erst 2004 gegründeten Firma Kirchhoff 

Schlagwerk. Mit der Arctic-Serie schafft diese 
kleine Manufaktur den optimalen Spagat zwi-

schen technischer und klanglicher Raffinesse 

und trotzdem erschwinglichen Sets. 

Bezugsdaten 

Vertrieb 	Kirchhoff Schlagwerk 

Preis (UVP) 	1.499 € 

bestehend aus 20" x 20" BD, 14" x 5,5" SD, 10" x 8" und 
12" x 9" TT, 14" x 14" ST, Tomhalter 

Technische Daten 

Material 	Acryl 

Kesselwand 	bis 12" 4 mm, bis 18" 5 mm, 20" und 
22" 6 mm, 24" 8 mm 

Gratung 	doppelte 45° 

Finish 	Acryl klar 

Tomhalter 	KTH-System (Kirchhoff Tomhalterung) 

Felle 	Remo UT clear  

Nahtloser Durchblick 
Die Drums sind komplett aus der syntheti-

schen Substanz Acryl gefertigt. Das hört sich 
schon mal kompliziert an und scheint auch so 

zu sein. Es gibt nur wenige Firmen, die Trom-

melkessel aus diesem Kunststoff herstellen. 

Von denen fertigen die meisten ihre Kessel aus 

einem oder zwei Stücken, die gebogen und 

schließlich mit einer unschönenen Naht ver-

bunden werden. Um die für sauberes schwin-

gen entstehenden Nachteile zu umgehen, lässt 

Kirchhoff ausschließlich nahtlos gezogene 

Kessel bauen. Dabei wird das Granulat in ei-

nem rotierenden Zylinder erhitzt, woraufhin 

es sich verflüssigt und beim Erkalten in der 

Form des Kessels bleibt. So ist Kirchhoff der-

zeit die weltweit einzige Drum-Company, die 

eine nahtlose 22" Acryl-Bassdrum anbieten 

kann. Neben der 20"er unseres fünfteiligen 

Arctic-Testsets ist auch eine 24"er zu haben. 

Drei Standtom-, vier Hängetom-, und drei 

Snaregrößen komplet-

tieren das Angebot der 

. jungen Firma. Um den 

Durchblick durch die Kessel nicht zu stören, 

werden die Logos in Form kleiner und dezent 

durchscheinender Aufkleber im Kessel plat-
ziert. Dazu passen dann auch perfekt die 

ebenfalls transparenten Spannreifen der Bass-

drum aus fast 1 cm fettem Acryl. 

Der dezente Kontrast 
Transparente Hardware muss wohl erst noch 
erfunden werden. Für meinen Geschmack 

bilden die verchromten Silberteile aber erst 

den richtigen Kontrast für ein gelungenes Ge-

samtbild. Schließlich soll es ja auch ruhig nach 

Drumset aussehen. Kirchhoff hat sich jeden-

falls Mühe gegeben, die Sicht auf und durch 

die Kessel möglichst frei zu halten. Da helfen 

die kleinen ovalen Spannböckchen genauso, 

wie die eigens kreierte Tomhalterung KTH, die 

an jeweils zwei von ihnen greift. Für mehr 

Stabilität ist die Halteplatte im unteren Be-

reich mit dem Kessel verschraubt. Der Test 
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Meinl MCB21 

Cymbals sollten am besten 

immer in einer dick gepolster-

ten Tasche transportiert 

werden. Meint bringt dabei 

jetzt Farbe ins Spiel. 

G Teich vier verschiedene Farboptio-
nen bietet Meinl an. Neben einem 
schönen und dezent tiefen Blau, gibt 
es die Tasche auch in altbewährtem 

Schwarz. Noch auffälliger sind aber die bei-
den Varianten in Camouflage-Ausführung 
mit Grau, Grün und Beige als Grundfarben. 
Beide kommen im topaktuellen Look einer 
Tarnuniform daher. Eines ist dabei mehr, das 

Vertrieb 	Meinl 

Preis (UVP) 	49 €  

andere weniger stark gemustert. Auf 

jeden Fall sollte man aufpassen, 
wenn man so eine Beckentasche 
mal in freier Wildbahn im Wald ab-

legt. Die findet man glatt nicht mehr 
wieder! Und das wäre angesichts der ge-

botenen Qualität äußerst schade. 

Qualität 

Hier passt ordentlich was an Bronze rein. 
Der Name MCB21 verrät auch schon, das 
auch die immer beliebter werdenden 21" 
Ridecymbals reinpassen. Aber damit nicht 
genug. Die Taschen sind mit ihrer Nylonhaut 
extrem strapazierfähig, eine rundum 25 mm 
dicke Polsterung sorgt für hohe Sicherheit 
gegen Stöße. Im Inneren gibt es kräftige 
Unterteiler, damit die Becken getrennt gela-
gert sind. Die Hi-Hat kommt ins eigene 
Außenfach und hinten finden im Extrafach 
auch noch Noten oder Stöcke Platz. Eine fett 

gurn- 
mierte Standfläche, gepolsterte 

Griffe und ein solider Tragegurt Machen die 

Bags perfekt für den Beckentransport auf 
dem Weg zum Gig. a  Carsten Buschmeier 

IgMal 
Na, da kann ja nix mehr passieren ... Die 
dick gepolsterten Taschen MCB21 bieten 
in dieser Preisklasse optimalen Schutz für 
alle Becken bis 21". Zusätzlich ist im eher 
unwahrscheinlichen Kriegsfall bei den 
zwei Camouflage Modellen alles optimal 
im Waldversteck getarnt. Mit dieser Tasche 
hat man also in jedem Fall länger was von 
seinen goldenen Lieblingen. 

Bezugsdaten 

Buntes Treiben 

LP Joey Castillo Drum Kit Pack 

Percussion rocks 
Mit dem Joey Castillo Drum Kit Pack geht Latin 

Percussion auf die hart rockenden Drummer zu und 

bietet ihnen zwei Instrumente mit gutem ergonomischem 

Handling und einem energischen Sound. 

( 	®R.
‚;`,  )0EY CASFILLO 

DRUM KIT PACK 

Qi2w3  eS,m, 
Free CD Inside 

A
uch die Queens 
Of The Stone Age 
können mal ein paar 
Sounds gebrauchen, aber 

dann auch heavy. Und wo Drummer Joey 
Castillo hinlangt, muss das Material schon 
einiges ab können. Für solche Anforderun-
gen hat Latin Percussion jetzt sein Joey Cas-
tillo Drum Kit Pack im Angebot: eine Kom-
bination aus extrafettem, knallrotem Jam-
block und intensiv jingelndem Tamburin. 

Bezugsdaten 
Vertrieb 	Gewa 

Preise (UVP) 83€  

Beides wird mittels einer beigefügten 
stabilen und vielseitigen Halterung ins 

Drumset integriert. Passt an alle Stän-
der von 3/8" bis 1 1/8" Durchmesser. 

Harte Schläge erwünscht 
Mit seinem durchdringenden, kräftigen 
Sound frisst der Jamblock wirklich am 
Trommelfell. Und dank seines Körpers aus 
Jenigor, einem für LP patentierten Kunst-
stoff, ist er auch mit Heavy-Metal-Stöcken 
nicht klein zu kriegen. Das doppelreihig mit 
14 Schellenpaaren bestückte Tamburin lässt 
sich auch mit der Hand spielen, läuft aber ei-
gentlich erst richtig zu Hochform auf, wenn 

es im Set montiert ist. Seine abgerundeten 
Kanten lassen sich sehr gut mit Stöcken an-
spielen und diese länger leben. Es produziert 
relativ kurze, punktgenaue crispe Jingle-
Sounds. Als in sich stimmige Percussion-
Kombination stellt es eine gelungene Erwei-
terung eines Drumsets dar. 

Christiane Scholz 
Fazit 

Das Latin-Percussion-Paket bietet sehr sta-
bil gearbeitete, gut klingende Instrumente, 
die ihrem professionellen Anspruch voll ge-
recht werden. Das Set kommt günstiger als 
die Summe seiner Einzelteile. 

Percussion 
wenn, 
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Bezugsdaten 

Vertrieb 
	

Meinl 

Preis (UVP) 	799 € 

Tama Imperialstar 

Starker Einstieg 

Voilä Imperialstar! Das 

neue Tama Einstiegsset 

Ablöser des Swingstar -

bringt üppige Features mit, 

lie es erstmal zu toppen 

gilt. Schlagfähige 

Argumente des Sets 

sind unter anderem die 

Verarbeitung und der 

Umfang des Pakets. 
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M
ensch damals, da gabs doch mal 

ein Set, das hieß doch ganau so. 

Richtig, in den 80er-Jahren 

war das Imperialstar ei-

nes der erfolgreichsten Tama-

Schlagzeuge. Jetzt gibt es 

wieder eins. Dieses Impe-

rialstar hat jedoch mit sei-

nem Namensvetter von damals nur wenig ge-

meinsam. Es bildet jetzt den Einstieg ins 

Tama-Programm und ersetzt den Dauerbren-

ner Swingstar. Auf den ersten Blick fallen vor 

allem die durchaus professionelle Hardware 

und die Verarbeitung der Kessel des Imperial-

star positiv auf. Aber auch die Optik macht was 
her. Die Folie der aus reinem Pappelholz be- 

bestehend aus 	22" x 18" BD, 10" x 8" und 12" x 9"TT, 

14" x 14"FT, 14" x 5,5" SD, 5-tlg. 

Hardware Set, HT25 Drumhocker, 

Beckensatz Meinl MCS 

Kesselholz 	Pappel 

Kesselwand 	6 Lagen, 7,5 mm 

Snaredrum 	1 mm Stahl mit Black-Nickel- 

Beschichtung 

Gratung 	Sound-Edge-Gratung 45° 

Finish 	Brenze Mist Metallic 

Felle 	 Tama 250 Micron 

stehenden Toms und der 

Bassdrum sind vollflächig verleimt. Das be-

deutet, dass die Folie wie eine weitere Schicht 

zu sehen ist. Dies beugt nicht nur der Blasen-

bildung vor, sondern sorgt zudem auch noch 
für einen besseren Sound. Eine schon Beson-

dere Verarbeitungsart, die so nicht üblich ist 

für Schlagzeuge in dieser Preisklasse. Das Im-

perialstar ist in den Finishes Black, Midnight 

Blue und Bronze Mist Metallic erhältlich. 

Massive Attack 
Das Set erzeugt einen massiven Klang mit 
kontrollierten Obertönen. So war beim Test-

set ein Abdämpfen der Felle total überflüssig. 

Durch die recht dicken Wände der Kessel hat 

der Sound viel Druck, was in erster Linie die 

Rocker unter euch erfreuen wird. Die 18" tiefe 

Bassdrum kommt schon komplett mit vorge-. 

dämpften Fellen daher. Sie erzeugt eine Men-

ge Druck und lässt es dem Gegenüber mal so 

richtig in der Bauchgegend rumpeln. Für ei-

nen ausgewogeneren Sound empfiehlt es sich 

das Resonanzfell mit einem Loch zu versehen. 

Dann tritt der Attack noch deutlicher hervor, 

und einem modernen Tiefdrucksound steht 

nichts mehr im Wege. Ein Knüller ist die 

Fußmaschine. Ihr Two-Way-Beater ist mit ei-
ner harten Filz- und einer Kunststoffspiel-

fläche ausgestattet. Die exzentrische Umlenk-

rolle und die Leichtgängig helfen bei schnel-

len, powervollen Licks. 

Das meta lt 
Der optische Kracher ist auf jeden Fall die 
nickelbeschichtete Metallsnare. Mit ihrem 

dunkel verchromten Finish schaut sie schon 

sehr edel aus. Aber auch der Sound enttäuscht 

nicht. Die Snaredrum hat eine sehr gute 

Ansprache uns ist ziemlich knallig. So kann sie 

sich auch lauterem Umfeld ohne Probleme 

durchsetzen. Wem jedoch die reichhaltigen 

Obertöne zu viel sind, der bekommt diese mit 

einem einfachen Dämpfring locker unter 

Kontrolle, dann klingt die Snare je nach 

Stimmung knackig bis fett. Die Abhebung ist 

Technische Daten 
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Pearl Reference Snares 

Nobelkarossen 

In der Evolution der Reference-Serie kam erst Holz, 
jetzt Metall. Drei Dinge fallen an der neuen 

Snare-Spezies sofort auf: Das edle Gewand, 

das hohe Gewicht, die solide Verarbeitung. 

Fett und dabei auch noch schön: der Klang 
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as Wort „schön" für den Sound ist kei-
neswegs zufällig gewählt. Die Pearl 
Reference Snares klingen so, wie sie 
aussehen: einfach schön! Die Optik 

lässt einen ins Schwelgen geraten. Mit ihren 
chromblitzenden Rundungen und großzügig 
dimensionierten Accessoires hat die Referenz 
Serie eine Ästhetik, die an dicke Ami-Schlitten 
erinnert. Auf eine gediegene Art schick und sehr 
imposant. 

Dicke Wände 
Ein stabiler Snare-Ständer ist gefragt, denn 
die tiefere 6,5"-Snare-Variante wiegt stattli-
che 8,3 Kilo. Die 5"-Ausführung ist zwar ein 
Kilo leichter, aber auch eine Heavy-Metal-
Snare im wörtlichen Sinne. Kein Wunder, denn 
sowohl die Stahl-, wie auch die Messingaus-
führung des Kessels sind 3 mm dick gegossen 
bzw. gewalzt. Das extradicke Kesselwand-
Feature teilen sich die Metallsnares mit ihren 
Holzkessel-Pendants der Reference-Serie. Klar, 
dass ein solches Kaliber keine leisen Töne 
spuckt. Diese Kessel haben Punch ... einen, der 
selbst bei hoher Stimmung nicht verloren geht. 
Bei derartigem Tuning lassen sich zudem 
schöne singende Rimshots erzielen. Pearl hat 

Bezugsdaten 
Vertrieb 
	

Pearl Europe 

Preise (UVP) 	Stahl 14" x 5" 
	

694,84 € 
Stah114" x 6,5" 
	

718,04 € 
Messing 14" x 5" 
	

764,44 € 
Messing 14" x 6,5" 
	

834,04 € 

Technische waten 

Kesselmaterial Messing/Stahl 
Kesselwand 	3 mm 

Gratung 	45° 
Finish 	poliert, glänzend 

Felle 	Remo Ambassador  

für den Sound der Reference -
Serie viel getüftelt, doch bei der Be-
fellung blieb man klassisch: Remo 
Ambassador, weißes, raues Schlagfell, 
klares Resonanzfell. 

Stickcontrol serienmäßig 
Die Fellauflage ist absolut sauber. Sie ist mit 
45° abgeschrägt. An der Unterseite des Kessels, 
dort, wo der Teppich aufliegt, ist sie eben. 
Kleines Detail, große Wirkung - nämlich opti-
mierter Teppich-Fellkontakt. Die soliden Pearl-
Mastercast-Spannreifen sorgen für eine vor-
bildliche Verteilung der Fellspannung. Man 
hat einen ausgezeichneten, angenehmen 
Rebound selbst in der Fellmitte - da wirbelt 
sich's wie von selbst. Stickcontrol leicht ge-
macht! Eine Freude für alle, die die Snare für 
mehr als nur Backbeats nutzen. Mit ihrer sen-
siblen Ansprache zeigen sich die Reference-
Snares spielfreudig in jeder Stimmlage und 
Situation. Ob nun filigranes oder pfundiges 
Spiel: Die massigen Metallkessel haben Biss 
und Durchsetzungsvermögen. 

Abheben wie noch nie 
Eine echte Innovation ist die Snareteppich-
Abhebung. Sie besteht zum einen aus dem 
Hebemechanismus und zum anderen aus der 
Justierschraube auf der gegenüber liegenden 

Seite. Beide 
sind per Druckknopf so zu arretieren, dass sich 
die Einstellungen nicht selbstständig verän-
dern können. Genialerweise lässt sich die 
ganze Vorrichtung durch das Lösen von je zwei 
Spannschrauben abnehmen. Wodurch man 
das Resonanzfell in nullkommanichts wech-
seln kann. Ein schönes Design-Feature sind 
die Spannböckchen. Allerdings können beim 
Fellwechsel die Stimmschrauben beim Aufset-
zen des Hoops verkanten, weil die bewegli-
chen Spannböckchen rausklappen. Nicht wirk-
lich praktisch. Aber darauf kommt's bei einer 
Nobelkarosse ja auch nicht an. ■  Cord Radke 

Fazit 
Was fürs Ohr und Auge bietet Pearl mit den 
neuen Stahl- und Messingmodellen der 
Reference-Serie. Die Verarbeitung ist top und 
der Klang lässt nichts zu wünschen übrig: 
fett und gleichzeitig sensibel - eben einfach 
schön. Ihre Sounds ähneln sich, wobei 
Messing einen Tick wärmer klingt. Dazu se-
hen sie einfach superedel aus. 
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