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T
ach, Schlagzeuger. Es ist ja nicht mehr 
ganz, ganz neu, das Jahr, aber trotzdem 

möchte ich in der ersten DrumHeads!!-
Ausgabe, die 2008 erscheint, die Gelegen-

heit ergreifen, euch das Beste für die Zukunft zu 
wünschen. Gute Ideen für stabile Grooves inbegrif-

fen. Und da sind wir schon bei der Diskussion, die 
Schlagzeuger in Zukunft noch mehr beschäftigen 

Drummer, bleibt 
bei euren Beats 
wird: Das Interesse am Solospiel nimmt zu, das 
geht aus euren Leserbriefen hervor und spiegelt 
sich auch bei Drummertreffen wider. Ursprünglich 
als Showelement in Tanzsälen der Swing-Ära 
gedacht und im Kindesalter der Rockmusik als 
willkommene Pause der übrigen Bandmitglieder 
genutzt, gilt das Solo offenbar noch immer als 
Königsdisziplin des Schlagzeugspiels. 

Wahrlich will auch ich nicht verleugnen, dass ein 
spannend aufgezogenes, virtuoses Drumsolo, 
meine Begeisterung hervorruft. Aber selbst 
das tollste Solo trägt nicht zur Tanzbarkeit (dazu 
zähle ich auch Ausprägungen wie Moshen) einer 
Band bei, wenn ansonsten der Beat nicht stimmt. 
Und für den ist in erster Linie der Schlagzeuger 

verantwortlich. Insofern stimme ich uneinge-

schränkt unserem Titelhelden Carmine Appice 
zu, der zwar selbst gerne ein Solo raushaut, sich 

aber in erster Linie auf seine Grooves konzen-
triert (siehe Interview ab Seite 28). Dass er damit 

gut fährt, beweisen seine langjährige, erfolgrei-
che Bühnenkarriere wie auch sein Bestseller-

Lehrbuch „Realistic Rock". In dem geht es auch 
vornehmlich um Beats. 

Wir haben aus diesem Grund die Auswahl un-
serer Playalongs ganz bodtnständig gehalten. 
Schaut euch mal än, wie sehr bei „Angels" (S. 63) 
oder dem Ärzte-Megahit „Junge" (S. 66) die basic 
Beats regieren. Fill-Ins treten in den Hintergrund 
und erscheinen dafür umso effektiver. Ähnliches 
gilt für den Earth,-Wind-&-Fire-Klassiker „In The 
Stone" (78). Ihr werdet mir sicherlich beipflichten, 
dass dieser Song alle Gliedmaßen zum Zucken 
bringt, gerade weil der legendäre Fred White sich 
vornehm zurückhält und sich aufs Wesentliche 
konzentriert. Seid ihr jedoch anderer Meinung, 
lasst es mich wissen und schreibt eure Ansichten. 
Und nun viel Spaß beim Beats Oben mit unserer 
neuen Ausgabe. Euer 
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Bonhams Lehrmeister 

Carmine Appice 
Generationen von Drummern 

lernten das Schlagzeugspiel 

nach Carmine Appices Lehrbuch 

„Realistic Rock". Mit Vanilla Fudge 

und als Drummer bei Rod Stewart 

erlangte er in den 60ern und 70ern 

Weltruhm. Nach wie vor ist er am 

liebsten auf Tour und doziert gerne 

und kompetent über Rockdrumming. 
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Beginner Deluxe Set 
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Gewinnt ein Paiste-Rude-Beckenset 
Wir suchen die beliebtesten Instrumente 2007 und ihr 

seid die Jury. Ausgezeichnet werden Drums, Becken, 

Percussion und Zubeh6r in neun Ka-

tegorien. Gebt also eure 

Stimme ab und gewinnt 

einen Paiste-Rude-

Beckensatz im Wert 

von 1.124 Euro. 

Perfektion ist lanweilig 

Jost Nickel 
Seit zwei Jahren ist Jost Motor von Jan Delays Funk-

Big-Band Disko N°1. Dort setzt er programmierte Beats 
live am Akustik-Set urn, als hatte er nie etwas anderes 

gemacht: unglaublich prazise und druckvoll, dabei musika-

lisch feinfahlig und geschmackvoll. 
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trommelt seit 	dem 15. Lebensjahr 

erstes Drumset ein altes 55-Dollar-Kit mit Bassdrum, 
Snare und einem Becken, danach ein 
Gretsch ohne Hi-Hat 

Buddy Rich, Gene Krupa, Max Roach, 
Joe Morello, Philly Joe Jones 

Lieblings-CD 	Gene Krupa & Buddy Rich „Drum Battle" 

Generationen von Drummern lernten das Schlagzeugspiel nach 

Carmine Appices Lehrbuch „Realistic Rock". Mit Vanilla Fudge und 

als Drummer bei Rod Stewart erlangte er in den 60ern und 70ern 

Weltruhm. Nach wie vor ist er am liebsten auf Tour und doziert 

gerne und kompetent über Rockdrumming. 

Bei den Ludwigsburger Trommeltagen war Car-
mine Appice das Zugpferd. In seiner Clinic be-
geisterte er jung und alt mit seinem Spiel, vor 
allem aber auch mit seinen Erklärungen und 
seinem Entertainment-Talent. Am Tag zuvor 
hörte er sich sehr interessiert die Vorführungen 
seiner Kollegen an und nahm sich Zeit für ein 
Interview mit uns. Dabei war er kaum zu brem-

sen. Kein Wunder: Nach 40 Jahren Profidrum-
ming hat er viel erlebt, und Carmine gibt seine 
Erfahrungen gerne weiter. 
DrumHeads!!: Wann hast du das erste Mal 

realisiert, dass du andere Schlagzeuger be-
einflusst und dass sie dich kopieren? 

Carmine Appice: Das ist lange her. Als John 
Bonham in unserer Vorgruppe auftrat und 
mir sagte, dass ich sein Idol sei, da begann 
ich zu bemerken, dass ich Leute beein-
flusse. Als er mein Drumset sah, besorg-
ten wir ihm das gleiche, da wurde mir klar, 
dass nicht nur mein Spiel beeinflusste, 
sondern auch das Design meiner Drums. 
Gemeinsam mit Ludwig experimentierten 
wir mit verschiedenen Trommelmaßen. Die 
Trommeln wurden größer, die Bassdrums 
tiefer. Ich war also auch in die Herstellung 
involviert und beeinflusste auf diese Weise 
andere Leute. 

DH: Und wie fühlte sich das für dich an? 
Carmine: Gut. Weißt du, als ich John Bonham 

kennen lernte, war er ein Nobody. Ich moch-
te ihn als Person und stand auf sein Spiel. 
Also half ich ihm, so gut ich konnte. Und 
ihn dann zum größten Rockdrummer aller 
Zeiten aufsteigen zu sehen, war verrückt. 
Vieles von dem, was ihn berühmt machte, 
stammte von mir und er spielte es auf seine 
Art. Für mich ist es sehr befriedigend, dass 
Leute meine Dinge übernommen ha-
ben. Hast du gestern gesehen, 

wie Mike Terrana seine 

Chinas aufhängt? Er 
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erzählte mir, dass er einige Ideen von seiner ersten Clinic, die er 

besuchte, hat. Es war meine Clinic vor langer Zeit. Er ist wirklich 

ein großartiger Schlagzeuger. Er ist sehr schnell, wie viele andere 

auch, aber er verlangsamt auch. Weißt du, viele Solos von Metal-

Drummern sind einfach „drrnirrr" — 20 Minuten lang. Das ist 

langweilig. Die Leute merken ja erst, wie schnell du wirklich bist, 

wenn du langsamer wirst. Was mich wirklich erstaunte bezüglich 

meines Lehrbuchs („Realistic Rock", Anm. d. A.) war, als ich Dave 

Weckl traf. Und er sagte: „Ich danke dir für ,Realistic Rock'. Ich 

bin es komplett durchgegangen." Da habe ich zum ersten Mal 

bemerkt, dass mein Buch Schlagzeuger beeinflusste. 

DH: Ja, mich auch. Mit „Realistic Rock" habe ich Schlagzeug 

spielen gelernt und viel Spaß gehabt. 

ezzoge 04012 aji a ' Crubals trom Turkey 
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es ist sehr befriedigend, 
dass leide meine dinge 
übernommen haben. 

Carmine: Toll, vielen Dank. Ich habe aus dem Internet erfahren, 

dass „Realistic Rock" das bestverkaufte Rock-Drumbuch aller 

Zeiten ist. Ich habe das nie so betrachtet. Ich wusste zwar durch 
die Tantiemen, dass es sich gut verkaufte, und habe es stetig 

modernisiert, aber dass es weltweit einen solchen Erfolg hat 

— wow! Da bin ich wirklich stolz drauf. Ich habe es 1971 geschrie-

ben, weil ich in einen Laden ging und dort ein Buch fand, das 

hieß: „Lerne Rock Drums spielen". Das Material war grauen-

haft. Völlig unleserlich und mathematisch. Ich habe mich 

hingesetzt und einfach die ersten Beats aufgeschrieben, 

die ich gelernt hatte. Das baute ich Schritt für Schritt auf: 

Synkopen, Hi-Hat-Rhythmen und so weiter. Dafür ha-

be ich 30 Tage gebraucht. Mein Manager suchte 

einen Verleger und wir bekamen einen Deal. 

Das Beste daran war, dass mir die 

Copyrights gehören. Das habe ich 

damals noch gar nicht richtig 

kapiert. Bis heute ha-

ben wir „Realistic 

used by: 
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Bodo Stricker - Final Virus 
Evgeniy Shestopalov - Deus Inversus 
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Martin Maurer - The Flames 

Alleinvertrieb für Deutschland & Österreich: 
Musik Wein GmbH, Dieselstr. 7, 30916 Isernhagen, 

Tel. 0511-97261-0, Fax 0511-773532, info@musikwein.de  

Nur diese Drum-Bags 
haben die Bezeichnung 

"Case" verdient! 
used by: 

Wim de Wies & Rene Creemers ( Dr um bassadors 
Ralf Gustke & Bernd Herrmann ( Soehne Mannheims 

Dirk Brand ( LeeZ 
Michael Wolpers ( Treibhaus 

Matthias Meusel ( Roger Cicero, Marion, etc. 
Manni von Bohr ( Randy Hansen, etc. 

David Anlauft ( Tobias Regner 
Markus Czenia ( Independent 

Ray Gattner • ( MBWTEYP 
Nicky Gebhard - ( Independent ) 

Tommy Resch - ( Sinwell ) 

 

Carmine Appice weiß Showelemente 

'!  mit Können zu verbinden. 
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Engelsgesang über 
donnerden Drums 
Hier kommt nun das Extraschmankerl für alle Fans von 
Stephen van Haestregt. Passend zum Interview in dieser 
Ausgabe gibt es den Hit „Angels" zum Mitspielen. Cover des Albums „The Silent Force" 
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M
it „Angels", der dritten Single 
vom Album „The Silent Force", 
haben wir für euch einen Song 
ausgewählt, der Stephens Drum-

Philosophie genau wiedergibt: Weniger 
ist mehr. Gerades, songdienliches Rock-
drumming, aber das richtig auf den Punkt. 
„Angels" vereint die typischen Elemente, 
die Within Temptation erfolgreich gemacht 
haben: druckvolle Bratgitarren und üppige 
Keyboardflächen, über denen sich die sanfte 
Stimme von Sharon den Adel erhebt. Auch 
Stephens Vorliebe für einen bombastischen, 
tiefen Drumsound ist gut herauszuhören. 
Dazu benötigt ihr aber nicht gleich einen 
Satz extragroße Eimer, sondern das hat eher  

mit der richtigen Stimmung der Trommeln zu 
tun. Wer im Interview (S. 58) mal einen Blick 
auf den Kasten mit Stephens Equipment 
wirft, wird feststellen, dass in seinem Set kei-
ne Übergrößen zu finden sind. Wer also einen 
ähnlichen Sound sucht, sollte mal ausgiebig 
mit dem Vierkantschlüssel experimentieren. 

Timing ist in »Angels" das zentrale Thema. 
Da Stephen ja auch live ständig zum Click 
spielt, ist das sein täglich Brot, wird aber gern 
unterschätzt. Gerade bei Songs mit eher lang-
samen Tempi, wie eben auch „Angels", ist das 
eine echte Herausforderung. Besonders soll-
tet ihr darauf mal in den Half Time-Parts 
(Teile E und F) achten. Da muss jeder Schlag 

total auf dem Punkt sitzen, sonst verliert das 
Ganze die nötige Wucht. Damit ihr die lange 
Einleitung nicht komplett mitzählen müsst, 
startet der Clicktrack für euch zwei Takte vor 
dem eigentlichen Drumeinstieg, dem Cres-
cendo auf tiefem Tom und der Snare. Im Teil 
B ist die Hi-Hat extrem leise anzuschlagen, 
damit die Loop zur Geltung kommt. Im näch-
sten Abschnitt könnt ihr das Beckenpaar wie-
der in normaler Lautstärke bearbeiten. Die 
Fills mit den 32stel auf der Bassdrum solltet 
ihr zuerst gesondert üben. Einsteiger können 
sich auch mit einem 16tel statt zweier 32stel 
behelfen, damit sie den Song gut schaffen 
sein. Ansonsten birgt „Angels" keine hohen 
Hindernisse. Also dann, lasst es donnern. 

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



Nachdem ihr in der ersten 

Folge das Grundprinzip des 

Linear Drumming kennen ge-

lernt habt, geht es nun darum, 

aus dem gelernten Material 

Grooves für die Praxis zu zim-

mern. Sie klingen viel abgefah-

rener als der gut verkraftbare 

Übeaufwand vermuten lässt. 

CZESMIEZET=2 
Vor drei Jahren schloss Patrick Metzger sein 

Studium zum staatlich anerkannten Schlagzeug-

lehrer an der Berufsfachschule für Musik in Dinkels-

bühl erfolgreich ab. Anschließend arbeitete er 

mit Musikern wie Dominik Krämer (TV Total Band), 

Alfred Kritzer (Grönemeyer) oder Alex Auer (Xavier 

Naidoo). Der am 14. November 1979 geborene 

Drummer ist Bandleader der Rockabilly-Combo 

„The Rock 'n' Roll Flamingos" und unterrichtet an 

der Pfälzischen Musikschule Neustadt a. d. W. sowie 

der TonARTe Musikschule Mannheim. 

www.drumsolo.de, E-Mail: mail®drumsolo.de 

H
ello everybody und willkommen zum 
zweiten Teil über das Linear Drum-
ming. Wer die einzelnen Figuren (Ein-
Viertel-Takte) aus dem ersten Teil 

dieses Workshops gecheckt hat, der wird im 
zweiten erst recht viel Spaß haben, denn jetzt 

heißt die Devise: Der Mix macht den Groove. 

Aüs Bausteinen bildet ihr Grooves 
Bildet aus den einzelnen Bausteinen gan-
ze Takte beziehnungsweise Phrasen. Spielt 
also einen Vier-Viertel-Takt, indem ihr vier 
verschiedene Ein-Viertel-Takt-Bausteine belie-
big aneinander reiht. Wenn ihr darauf achtet, 
immer mit der Bassdrum auf Zählzeit 1 an-
zufangen und die Snare wenn möglich auf 2 
und 4 (Backbeat) zu spielen, dann bekommt 
das ganze schon einen sehr mainstreamigen, 
praxisnahen Charakter. Dies ist jedoch kein 
Muss — seid kreativ! Ich habe für euch acht 
Möglichkeiten überwiegend aus Elementen 
des ersten Workshop-Teils zusammengesetzt 
(Beispiele 1-8). Aber auch neue 16tel-Blöcke 
sind hier enthalten. Auf der DrumHeads!!-CD 
hört ihr jeden Groove vier Takte lang, jeweils in 
Tempo 60 bpm, 80 bpm und 100 bpm. Übt die 
Takte erst langsam mit Click. Wenn ihr sicher 

Ire 

Für diejenigen von  euch, die  sich  für  diese Art des 

Trommelns noch  mehr  interessieren, empfehle 

ich folgende Drummer.  Sie sind wahre Meister 

dieser Spielweise.  Die  aufgeführten Songs sind 

Musterbeispiele. 

David Garibaldi (Tower Of Power)  -  „Drop In The 

Slot" oder „On A Serious Side" 

Mike Clark (Herbie Hancock)  -  „Actual Proof" 

Dennis Chambers - „Outbreak" 

Carter Beauford (Dave Matthews Band) - „Stay" 

seid, schaltet in den nächsten Gang. Achtet auf 
den Unterschied zwischen Snare-Akzent und 
Snare-Ghosting. 

So spielt ihr im Stil von Garibaldi 
Für die Tower-Of-Power- und David-Garibaldi-
Fans, noch ein kleines Schmankerl. Spielt die 
Grooves mal in seinem Stil. Dafür schlagt ihr 
statt den Hi-Hat-Becken Cowbell oder das 
Ridecymbal an. Tretet die Hi-Hat dafür mit 
dem linken Fuß in Achtelnoten. Beispiel 9 des 
Download-PDFs unter www.drum-heads.de  
entspricht Beispiel 6 mit eben genau diesen 
Zutaten (108 bpm). 

DrumHeads!! 2/08 



Durch Abklopfen des felllosen 

Kessels könnt ihr ungewollte 

Störgeräusche aufdecken. 

98 

Zentrum 
des guten Sounds 

Die richtige Vorbereitung ist das A und 0 des eigentlichen 

Stimmvorganges. Hierzu zählt mitunter die Begutachtung der 

Kessel, das Zentrieren und letztendlich Insichstimmen des neuen 

Fells. Hier erfahrt ihr die konkrete Vorgehensweise. 

a die Fellhersteller nicht wissen kön-

nen, auf welche Trommel ihr Fell spä-

ter montiert wird, ist die Vorprägung 
universell ausgeführt und stimmt 

deshalb selten mit der Trommel überein. 
Ein neues Fell kann also nicht hundertpro-

zentig plan auf der Gratung aufliegen. Aus 

diesen Gründen muss ein neues Fell bei der 

Montage zunächst zentriert werden. 

Sichtet euer Material 
Bevor ihr mit dem Zentrieren loslegt, nutzt 
die Gelegenheit eure Kessel genau zu inspi-
zieren. Kontrolliert zunächst den Zustand, 

wobei ihr dabei besonders auf die Gratung 

achten solltet, denn nur eine unversehrte Gra-

tung garantiert euch eine optimale Stimm-
barkeit. Fahrt dazu mit der Fingerspitze um 

sie herum und erspürt Unebenheiten. Ein 

weiterer Weg wäre es, die Trommel auf eine 
absolut ebene Fläche zu stellen. Leuchtet 

nun mit der Taschenlampe von oben in den 

Kessel. An der aufliegenden Gratung sollte 

von außen kein Licht oder nur ein gleichmä-
ßiger Schimmer zu sehen sein. Auf die glei-

che Art könnt ihr übrigens auch die Ebenheit 
eurer Spannreifen überprüfen. Um eventu-

elle Störgeräusche zu orten, schlagt mit den 
Fingerknöcheln oder einem Filzschlägel 

gegen den Kessel. Treten welche auf, be-

seitigt diese. Achtet jedoch darauf, dass es 
auch Trommeln gibt, bei denen die Gewin-

dehülsen der Spannböckchen bauartbedingt 

klappern, wenn kein Fell montiert ist. 

Zentrieren: Basis guten Stimmens 
Stellt die Trommel mit der Schlagfellsel-
te auf eine weiche Unterlage wie Teppich 
oder Decke. Die Resonanzfellseite zeigt nun 

nach oben. Legt das neue Resonanzfell ex-
akt mittig auf die Trommel und drückt es in 

der Fellmitte kurz leicht ein. Anschließend 

legt den Spannreifen auf das Fell. Die 
Stimmschrauben dreht ihr nun so weit ein, 

bis sie den Spannreifen beziehungsweise 

die Unterlegscheibe berühren. Jetzt zieht ihr 

sämtliche Stimmschrauben in vier Schritten 

von je einer halben Drehung an. Beachtet 

dabei, dass die Stimmung kreuzweise erfolgt 

(siehe Grafik). Zur akustischen Kontrolle 

schlagt die Trommel kurz an. Der Klang sollte 

sauber und ohne Störgeräusche sein. 

Im Einklang des Fells sein 
Jetzt kommt der wichtigste Teil, denn das 
Fell muss nun in Stimmung mit sich selbst 
gebracht werden. Schlagt dazu circa 3-4 

cm von der Gratung entfernt leicht mit dem 

Mittels einer Taschenlampe und einer planen Fläche 

könnt ihr eure Gratung überprüfen. 
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Latin Percussion Small Percussion 

Soundmaker 

Small Percussion, so weit das Auge 

reicht: Witzige Optik, super Verarbeitung 

und Heavy-Latin-Sound kennzeichnen die 

kleinen Percussioninstrumente aus. 

E
ine Kiste voller Kleinpercussion mit 
Sounds für jede musikalische Lage, da-
zu möglichst robust und mit extrava-
gantem fetzigem Outfit: Das wünschen 

sich viele Percussionisten. Vielleicht nicht 
gleich, aber spätestens, wenn bei einer Session 
jede Menge gute Klangideen da sind und die 
passenden Instrumente zu ihrer Umsetzung 
fehlen. Aber manchmal können Wünsche 
erfüllt werden, zum Beispiel vom amerika-
nischen Hersteller Latin Percussion, der eine 
Fülle von Small-Percussion-Instrumenten im 
Angebot hat und auch immer wieder Neues 
entwickelt. Bei uns kam eine große Kiste mit 
den kleinen Sounderzeugern zum Testen an, 
und hier ist der erste Teil davon. 

Erstklassiger Taktgeber 
Die Mambo Bell ist in Sachen Lautstärke ein 
echtes Schwergewicht. Das muss sie auch 
sein, da sie im Latin-Orchester den Rhythm 

Vertrieb 
	

Gewa 
www.gewamusic.com  

Preis (UVP) 	Mambo Bell 	 37,60 € 
Agogo Bell 	49,90 EigroP 52,50 € 
Piccolo Jam Block 	21,90 € 
Jam Block Guiro 
	

39,60 € 
Sambago Bells 
	

21,40 € 
Traditional Claves 
	

12,10 € 
King Klave 
	

29,40 €  

Master spielt und musikalisch das ganze En-
semble zusammenhält. Aus schwarz eloxier-
tem Stahl, ordentlich verarbeitet mit sauber 
verschweißten Nähten, produziert sie einen 
klares, volles, relativ trockenes, aber schon 
durchdringendes Sound in tiefer Tonlage. 
Äußerst angenehm ist, dass der Klang wirk-
lich rein ist und beim Anschlag nichts mit-
scheppert, denn das kann auf Dauer ziemlich 
an den Ohren fressen. Mit der relativ großen 
Flügelschraube lässt sich die Glocke ganz 
einfach an jeden Timbales- oder Drumset-
Ständer befestigen. Gut klingt sie übrigens 
auch, wenn sie über Fußmaschine angespielt 
wird, zum Beispiel mit einer durchlaufenden 
Clave-Figur zu Congas oder Bongos. 

Agogos für jeden Geschmack 
Die kleine Schwester für den brasiliani-
schen Touch ist eine ebenfalls schwarz 
eloxierte Agogo Bell, die in der Hand, aber 
auch am Ständer montiert spielbar ist. Die 
zwei Glockenkelche sind annähernd in einer 
Quinte gestimmt und lassen sich mit ihrem 
obertonreichen, klingelnden Sound rich- 

tig schön 
dengeln und 
anschlagen. Diese 
Agogo setzt sich auch in 
einem großen Samba-Block 
gegen jede Menge andere Sounds 
durch. Wobei es auch hier wieder die be-
währte, solide Metallverarbeitung zu sehen 
gibt, dank derer LP seit der Gründung durch 
Michael Cohen sehr gute Glocken produ-
ziert. Die Agogos sind auch in etwas größerer 
und tiefer klingender Version erhältlich. Ein 
musikalisch ähnliches Thema bedienen die 
Sambago Bells, eine Kreuzung aus Agogo Bell 
und Jam Block. Ihre beiden Glockenkörper 
bestehen aus Jenigor, einer speziell von 
Latin Percussion entwickelten Variante aus 
Kunststoff, wodurch sie einen durchdringen-
den, witzigen, splashartigen Sound produzie-
ren, zu dem ihr Outfit in Quietsch-Rosa und 
Orange ausgezeichnet passt. Die Sambago 
Bells sind mit der bewährten Halterung in-
klusive einer Flügelmutter ausgestattet und 
lassen sich somit schnell und einfach an je-
den Ständer montieren. 

Bezugsdaten 
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Pearl Percussion 

Groove-Würze 
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Ein normales Drumset sollte 

eigentlich jeder Drummer 

haben. Mit den interessanten 

Percussionteilen von Pearl lässt 

sich ein Groove zudem auch mal 

mit wirklich abgefahrenen 

Sounds erweitern. 

W
ohl jeder hat schon mal erlebt, 
was es heißt, wenn auf der Bühne 
Drummer und Percussionist 
zusammen ein wahres Groove-

Feuerwerk abfeuern. Im Metal-Bereich eher 
seltener, lässt es bei mancher Liveband ein-
fach sofort jedes Tanzbein schwingen. Auch 
im Studio kommt der geneigte Drummer 

Vertrieb 	Pearl Music Europe 
www.pearldrum.com  

Preise (UVP) Anarchy Joey Jordison Cowbell 	23,80 € 
Gatling Cabasa CBS-100 	101,19 € 
Stix Free Triangle PPS-12T 	87,02 € 
Primero 13" Steel Timbale PTE-1336 162,85 €  

immer öfter mit Percussion in Berührung, 
die so manchen Song rhythmisch enorm 
aufwerten kann. Daher bemühen sich die 
Schlagzeuger mehr und mehr selbst um sol-
che Sounds. Pearl hat sich jetzt für einige 
typische Instrumente Lösungen speziell für 
Drummer ausgedacht. 

Percussion für Metaller 
Selbst für Standards wie Cowbells und Tim-
bales hat Pearl einige Spezialitäten parat. 
Sicher hat der ein oder andere von euch schon 
malmitdemEinsatzeinerCowbelleinenMam-
bo oder Cha-Cha-Groove geübt. Was für viele 
Drummer aber eindeutig interessanter sein 
dürfte, ist die höllisch brutal rockende Pearl-
Anarchy-Cowbell. Schon das Äußere zeigt 
sich nicht gerade als Warmduscher-Variante: 
Spitze Zacken und ein blutig anmutendes 
A als Schriftzug sprechen eher die Sprache 
eines Killersounds. Immerhin hat Slipknots 
Drummer Joey Jordison daran mitentwickelt 
und da wisst ihr ja wohl am besten, wie der 
Typ hinlangen kann. Ob die mächtigen auf-
geschweißten Nieten die Lautstärke noch 
erhöhen, kann ich nicht sagen, jedenfalls 

unterstützen 
sie optisch perfekt diesen 

brüllend tief und satt tönen-
den Sound der stolzen 8" langen Cowbell. 
Zum Schutz der Stöcke ist der Rand im 
Trefferbereich umgebogen und somit ent-
schärft. Dank der gummierten Klemme und 
der stabilen, zugehörigen Halterung, hält die 
Glocke selbst härtesten Treffern stand. 

Timbales zum krachen lassen 
Komplett verchromt strahlt und blitzt die 
13er-Timbale in jedem Setup. Die ebenfalls 
funkelnd verchromte Halterklemme verhilft 
ihr hudern zu sicherem, perfektem Sitz an 
jedem Ständer. Die obere Stange, an der die 
Timbale befestigt wird, ist dazu etwa 20° zum 
Spieler hin leicht angewinkelt, das erleichtert 
den ergonomischen Aufbau. Ansonsten ist 
diese Stahl-Timbale recht einfach gehalten. 
Mittels eines Vierkantstimmschlüssels in 
Stimmung gebracht, lässt sich ihr auch di-
rekt ein ordentliches Volumen im charakte-
ristisch tönenden Timbalesound entlocken. 
Der 13" x 7" große Kessel ist wie die 1,6 mm 

Bezugsdaten 
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