
ELECTRONIC ACOUSTIC DRUM MODULE

#YAMAHADRUMS

MAKE YOUR DRUMS

DO MORE!
P E R F O R M | P R A C T I S E | R E C & S H A R E !

100% Schlagzeug

MASTERCLASS MARCO MINNEMANN
D 6,30 e

A 6,90 e

CH 11,00 sfr
LU 7,20 e

Februar – März 2/2018

• QUEEN
Fat Bottomed Girls

• IGGY POP
Lust for Life

• ELVIS PRESLEY
A Little Less
Conversation

• EMIL BULLS
Kill Your Demons

PLAYALONGS
4 Songs zum Mitspielen

Z K Z 6 7 2 7 7
WEITERE TESTBERICHTE

•Dixon Blaze Drumset
Turquoise Blue Burst

•Mapex Armory Shellset

•Paiste 900 & 900c Series
•Gretsch Vinnie Colaiuta Snares
•Kuppmen Music Drumsticks & Rods
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• Drums & Gesundheit – die
essentiellsten Warm-Ups

IM WERT VON

1.040 €
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DIE DRUMMER

VON JUDAS PRIEST

IM INTERVIEW

KENNY ARONOFF

4 196727 706304
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Mit der Blazeserie hat die firma
dixon ein drumset in der Mittel
klasse platziert, das seines
Gleichen sucht. es ist ein grund
solides Multitool, mit dem sich
jede Musikrichtung bedienen
lässt. egal ob optik oder sound,
das Blazeset kann in allen Be
langen überzeugen.

einen ausführlichen test findet
ihr in dieser ausgabe.
wir verlosen einen fünfteiligen
kesselsatz, in einem turquoiseBlue
highglossBurstfolienfinish.

das set besteht aus:
22 x 18 zoll Bassdrum
10 x 8 zoll tom
12 x 9 zoll tom
16 x 14 zoll floortom
14 x 6,5 zoll snaredrum

zu gewinnen:
dixon blaze
turQuoise
burst shellset

im wert von

1.040€gewinnspiel

service

es ist zeit für einen rückblick auf das trommeljahr
2017, das vollgepackt war mit spannenden storys
und interessanten neuerscheinungen. als treue
drumheads!!leser seid ihr natürlich experten.
welche instrumente haben euch im vergangenen
Jahr am besten gefallen? welche themen der
drumheads!!ausgaben waren die anspre
chendsten? und gab es vielleicht einen schuss in
den ofen? stimmt ab und gewinnt ein dixon Blaze
shellset in turquoise Blue Burst. verratet uns auf
dem stimmcoupon eure favoriten des vergangenen

Jahres. ob ihr nur in einer oder mehreren
kategorien mitabstimmt, bleibt euch überlassen.
Gebt pro kategorie bitte nur eine stimme ab.
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stimmcoupon ausfüllen
absender eintragen
seite ausschneiden
und abschicken

und so geht ´s

DrumHeads!!Leserpolls 2018

ihr seid die Jury

das set besteht aus:

im wert von

1.040 1.040 €€€€gewinnspiel
gewinnspiel
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storystory
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interview Kenny Aronoff

Die Liste der Ikonen, mit denen er gespielt hat, könnte kaum edler bestückt
sein: Ray Charles, Johnny Cash, John Fogerty, B.B. King, Tony Iommi, Alice
Cooper, Carlos Santana, Mick Jagger, Elton John, Paul McCartney, Rod
Stewart, Joe Cocker, John Mellencamp und etliche mehr schwören auf die
herausragenden Qualitäten von Kenny Aronoff. Aber auch als Buchautor und
Motivationstrainer hat der Amerikaner immer wieder neue Eisen im Feuer.

cakes, drums &
rock’n’roll

30 DrumHeads!! 2/18

Fo
to

:G
et

ty



34 DrumHeads!! 2/18

interview Fabian Füss (Emil Bulls)

Egal ob druckvoller Metal, brachialer Hardcore, grooviger Hip-Hop oder
vertrackte Jazz-Beats: Fabian Füss, Drummer des neunten Emil-Bulls-
Albums „ Kill Your Demons“, ist der richtige Mann, um Bühnenbretter und
Studiowände zum Wackeln zu bringen. Wir trafen ihn vor einem Gig in
München zu einem Tässchen Tee.

rocker mit
weitem horizont
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In Ear Monitoringtechnikspecial

die Idee, Kopfhörer als Monitore zu
verwenden, ist keineswegs neu. In
Tonstudios war es schon recht früh

gängige Praxis. Auf der Bühne dagegen
waren sie eher wenig populär. Und das hatte
vor allem ästhetische Gründe. Die Kopfhörer
der Pionierjahre waren klobig und während
einer LiveShow nicht unbedingt angenehm
zu tragen. Allenfalls Schlagzeuger wurden

ich hab ‘ne band im ohr
Kaum eine Innovation hat den Musikmarkt in den letzten 20 Jahren so sehr erobert
wie das In Ear Monitoring. Viele namhafte Künstler verzichten mittlerweile
vollständig auf konventionelle Monitorboxen zugunsten des kleinen Knopfs im
Ohr. Auch Drummern bietet In Ear Monitoring etliche Vorteile auf der Bühne und
im Studio. Doch welches System ist am besten geeignet, und wo liegen die Unter
schiede? Wir haben uns für euch umgehört.
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manchmal dazu verpflichtet, mit Kopfhörern
zu spielen, da es somit möglich war, mit
einem Clicktrack zu arbeiten, was in den
Achtzigern zunehmend beliebter wurde.

alex ist an allem schuld
Schlagzeuger Alex van Halen gilt als einer der
Pioniere des In Ear Monitoring. Da er auf
grund der enormen Lautstärke auf der Bühne

oft große Probleme hatte, seine Bandmit
glieder während einer Show zu hören, entwi
ckelte Van Halens MonitorEngineer Jerry
Harvey für ihn einen speziellen Ohrhörer, der
an seine Ohrmuschel angepasst war. Somit
konnte Alex seine Kollegen über diese Kopf
hörer hören, und gleichzeitig einen Großteil
des Bühnenlärms ausblenden. Nach kurzer
Zeit zeigten auch weitere Bandmitglieder
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test & technik

Becken

paiste 900 und 900 color sound series

lasst die glocken lÄuten!
Bunt geht es zu im Schweizer Nottwil, dem Stammsitz von Paiste. Die Beckenschmiede tanzen aber nicht

etwa ausgelassen durch die Werkshallen, betört von Honigmet und Hanfsalat. Nein, die BronzeMeister

sorgen für den messerscharfen Sound der neuen 900erSerie – und deren unverwüstliches Farbenspiel.

bunte Becken sind bei Paiste nichts
Neues. Mit MTV hielten zu Beginn
der 80er Jahre Musikvideos Einzug in

die Wohnzimmer – Musik war damit nicht
mehr nur ein rein akustisches, sondern von
da an auch ein visuelles Erlebnis. Paiste rea
gierte schnell auf diesen Trend und überlegte,
wie man die Drummer in den Videos in ein
auffälliges Licht rücken könnte.

Aus dieser Überlegung heraus wurde
1984 die PaisteColorsound5Serie geboren.
Aus B8Bronze gefertigt (92 Prozent Kupfer,
acht Prozent Zinn) und mit einem Farbcoating

versehen, waren die in Rot, Blau, Grün und
Schwarz erhältlichen Becken ein echter Hin
gucker. Sie gingen klanglich allerdings eher
einen Schritt zurück als vorwärts, und so
wurde ihre Produktion im Jahr 1985 bereits
wieder eingestellt. In der Folgezeit brachte
Paiste immer mal wieder bunte Cymbals auf
den Markt. Doch lange konnten sie sich dort
nie halten.

Mit der 900erSerie wurde nun wieder
eine BeckenSerie mit farbenfrohem Äußeren
entwickelt. Diese aus der legendären
2002Bronze gefertigten Cymbals sind

weitaus mehr als schnöde Effekthascher,
sondern echte Präzisionswerkzeuge. Sie
gehen klanglich keine Kompromisse ein.

Die Serie gibt es in zwei Varianten. Die
Serie 900 weist neben einem engen Abdreh
muster eine leichte Hämmerung auf. Die
Kuppen der Becken sind ungehämmert,
ebenso wie der schmal gehaltene Randbe
reich. Die 900CSerie entspricht im wesent
lichen der 900erSerie. Allerdings sind die
900ColorSoundBecken mit einer transpa
renten Farbschicht versehen, die laut Paiste
weder abpellen noch splittern kann. Erhält
lich sind diese Becken in den Farben: Black,
Red, Purple und Blue.

laut und klar
Sowohl die 14zöllige 900er HiHat als auch
die 900C haben einen gemeinsamen Nen
ner, und zwar den trockenen basslastigen
Sound. Getreten entwickelt die ColorVariante
ein klares und scharfes Chick. Dabei ent
wickelt sie fast kein Sustain. Die Stockan
sprache ist klar und lässt keine andere Klang
Nuance als die der auftreffenden Stockspitze
zu. Bespielt man die Becken mit der Stock
schulter, wird es laut und scharf. Jedoch
bleibt das kurze Sustain stets erhalten. Öffnet
man die HiHat, ist es als drehe man den
VolumeRegler noch einmal ein Stück nach
oben. Alles was dieses Becken ohnehin
schon an Lautstärke und Schärfe liefert, wird
noch ein Stück dominanter.

Die 900er HiHat wirkt in dieser Hinsicht
ein wenig lebendiger, entwickelt mehr Su
stain sowie ein minimales Fauchen und ist
klanglich auf den Mittenbereich fokussiert.
Mit dem Tip angespielt, wirkt sie etwas ver
waschener als die FarbVariante. Das Fauchen
wächst an, wenn man die Becken mit der
Stockschulter bearbeitet. Hier gibt es eine
kleine Extraportion Klang und Sustain.
Grundsätzlich sind auch diese Becken sehr
trocken und liefern einen klar umrissenen,

die paiste 900 serie steht für
definierte sounds



Jetzt bestellen!

www.drumheads.de


