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Chefredakteur DrumHeads!! 

T
ach, Drummer und Drummerinnen. Zu 
Beginn eines Jahres ist immer reges Trei-
ben in der Schlagzeugwelt zu beobachten. 

Die Instrumentenhersteller hüllen sich 
erst in geheimnisvolles Schweigen, bevor sie auf 
der NAMM Show in Kalifornien umso stolzer die 
Ergebnisse ihrer teilweise Jahre andauernden Tüf-
teleien präsentieren. Wir scheuten auch in diesem 
Jahr die weite Reise nicht, um euch so brandaktu- 

Richtig aufs 
Gaspedal treten 
ell über die Neuheiten zu informieren. Unseren 
NAMM-Report findet ihr auf Seite 110 und weite-
re tagesaktuelle Berichte auf unserer Homepage 
www.drum-heads.de. 

Noch mehr News erwarten euch dann auf der 
Frankfurter Musikmesse Ende März. Die meis-
ten Companys halten nämlich so manchen krea-
tiven Output noch zurück, um dort dem Neuhei-
tenkatalog das Sahnehäubchen aufzusetzen. 
Auch wir lassen uns nicht lumpen und werden in 
Frankfurt mächtig auf die Tube drücken. So geben 

wir euch mit dem DrumHeads!! Playalong Contest 
2007 die Chance, euer Drumming auf eine profes-
sionelle Bühne zu bringen. Drückt richtig aufs 

Gaspedal und schickt uns eure Recordings. Mit et-
was Glück und Können sitzt ihr im März auf der 
Frankfurter Showbühne. Wie ihr am DrumHeads!! 
Playalong Contest teilnehmt, steht auf Seite 18. 

Auf der Frankfurter Musikmesse werden wir 
auch eure beliebtesten Instrumente des vergan-
genen Jahres auszeichnen. Ihr seid die Jury und 
wählt eure Favoriten ab Seite 21. Zu guter Letzt 
möchte ich nicht verschweigen, dass uns die 
Produktion von DrumHeads!! durch deutlich ge-
stiegene Preise erschwert wird. Seit unserem Start 
vor zwei Jahren ist die Zeitschrift in Umfang und 
Herstellungsqualität gewachsen, sodass wir uns 
nun dazu gezwungen,  waren den Verkaufspreis 
um 30 Cent anzuheben. Ich hoffe, ihr bleibt uns 
dennoch weiterhin gewogen, und wir strengen 
uns auch in Zukunft feste an, euch das beste 
Schlagzeugermagazin zu bieten. Versprochen! 

Fragen an die Redaktion? 

Schreibt an leserbriefe@drum-heads.de  

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

WWW.DPUM-HeCIDS.De 



INHALT 2/2007 

auf der 
Heft-CD 

DrLIM 
Schlagzeugmagazin 

Songs 

Red Hot Chili Peppers 
Dani California 
Stadium Arcardium (2006) 

Titel 2 & 3 

Motörhead 
Ace Of Spades 
Ace of Spades (1980) 

Titel 4 & 5 

Tool 
Stinkfist 
knima (2003) 

Titel 6 & 7 

Platypus 
Platt Opus 
When Pus Comes To Shove (1999) 

Titel 8 & 9 

Zoro 
Soul-Edified 
The Funky Drummer (2000) 

Titel 10 &11 

Workshops 

Groovevisite 
mit Thomas Göhringer und Jürgen Funk 
Titel 12-18 

Crashkurs Noten lesen 
mit Richard Filz 
Titel 19-22 

Drum Action 
mit David Pätsch 
Titel 23-31 

Shaker 
mit Roland Peil 
Titel 32-43 

Serie E-Drums 
mit Carsten Buschmeier 
Titel 44-62 

Gewinnt ein 
Tama Imperialstar 
Wir suchen die beliebtesten Instru-

mente des Jahres 2006 und ihr 

seid die Jury. Ausgezeichnet wer-

den Drums, Becken, Percussion und Zubehör 

in acht Kategorien. Gebt also eure Stimme ab und gewinnt 

ein Tama Imperialstar inklusive Meinl-MCS-Beckensatz. 

Zoro 

Grooveminister 
Zoro hat als Schlagzeuger für 

Größen wie Lenny Kravitz, Bobby 

Brown oder Vanessa Paradis ge-

spielt. Er gibt Drum-Clinics in aller 

Welt und ist ein paarmal zum bes-

ten internationalen Rhythm-'n'-

Blues-Drummer gewählt worden. 

Schlagzeuger 

28 

34 

40 

Musik machen 

64 

70 

76 

Zoro 	  

Michael „Moose" Thomas 

(Bullet For My Valentine) 

Chris Adler (Lamb Of God) 

Mitspielsongs Transkriptionen 

Red Hot Chili Peppers: 

Dani California 	  

Motörhead: Ace Of Spades 	 

Tool: Stinkfist 	  
Ludwigsburger Trommeltage .44 

Platypus: Platt Opus 	 82 
CDs und DVDs 	  50 

Bücher & DVDs 	  94 

Special Crashkurs Noten lesen 	 98 

DrumHeads!! Leser Award 2007 Workshops 
Wählt eure beliebtesten Groovevisite 	  96 
Instrumente des Jahres 	 20 

Drum Action 	  100 
Mapex-Story 	  54 Shaker 	  102 

NAMM Show 2007 

Highlights der US-Messe 	 110 

I! 

20 

DrumHeads!! 2/07 



1 10 

Special 

NAMM-Show 2007 
Auch diesen Januar schaute die Musikwelt 

nach Anaheim, Kalifornien. Denn im 

dortigen Convention Center hies es einmal 

mehr: NAMM-Show-Time - die Messe in 

Sachen Equipmentneuheiten. Wir stellen 

euch auf acht Seiten die wichtigsten und 

aufregendsten lnstrumente 

fur das neue Jahr vor. 
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Unser 
Versandkatalog! 

400 Seiten 
voller Deals 
Kostenlos bestellen unter 

www.musicstore.de  

das Chaos 
Internet!!! 

Einfach unseren 
Online-Katalog 
anklicken und blattern... online bestellen... ode 

den Printkatalog kostenlos zuschicken lessen! 

Wir haben die 
meisten Megadeals! 

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

inkl. Becken 

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

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

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



Steckbrief 

geboren am 

Wohnort 

trommelt seit 

erstes Drumset 

13.  Juni  1962 

Chatsworth, Kalifornien 

dem 16. Lebensjahr 

4-teiliges 2nd-Hand 
Pearl-Kit ohne  Hi-Hat 

Lieblingdrummer  Al  Jackson  jr., James 
Gadson, Harvey  Mason 

Sein Rat „Du  hast  nur ein  Leben. 
mach jeden Tag das 
Beste daraus!" 

Internet 	www.zorothedrummer.com  
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Interview: 

OW 	!STIER 
Zoro hat als Schlagzeuger für Größen wie Lenny 

Kravitz, Bobby Brown oder Vanessa Paradis 

gediaielt. Er gibt Drum-Clinics in aller Welt 

und ist ein paarmal zum besten internationale 

Rhythm-'n'-Blues-Drummer gewählt worden.,_ 
4, 



Wer den tii.ter,c._-!!e, 
Aennt wire: 

CONSTANT VECTORED 
AMPLITUD MEASUREMENTS 
Die patentierte Sensor—Technologie 
sorgt für eine differenzierte 
Auflösung und gleichmäßiges 
Triggering über den ganzen 
Fellbereich 

KEYLESS ATTACH 
Einfachste 	Montage 	ohne 
Drumschlüssel 

PROTECTED SENSOR HEAD 
Schutz des Sensor-Mechanismus 
vor Beschädigung 

LOW VIBRATION CASES 
Spezial-Fiberglas 	verstärktes 
Gehäuse zum Schutz des Sensors. 
Geringes Gewicht zur Reduktion von 
Vibrattonsübertragungen,Doppel-
trigger und Crosstalk-problemen 

Double Layer Skin 
Doppellagiges 	Gewebeartiges 
Schlagfell für absolut natürliches 
Spielgefühl 

stihnomannh-dims 

Zoro will mit seiner Musik 

den Leuten Freude bringen, sie motivieren. 

Zoro ist ein \10ensch, der sich giatit 

auf seinen L.c4peeren ausruht. 

So lässt er sich immer noch gern 

von guten Drummern inspirieren. 

... 

A
Is er noch ein Kind war, nahm ihn 
seine Mutter einmal mit zum 
Stierkampf in Mexico City. Dort 
kaufte er sich einen Hut im Zor-

- 
• ro-Stil. Als er anfing, ihn zu tra- 

gen, meinte seine Mutter: „Du könntest 
eigentlich Zorro sein, denn du bist ihm 
wirklich sehr ähnlich." Die gleichnamige 
Romanfigur ist jemand, der den einfa-
chen Leuten helfen will. So auch Zoro, der 
Drummer. Er ist vor allem ein Lehrer - ei-
ner, der andere Menschen motiviert. Er 
sagt: „Was die meisten Leute im Leben 
brauchen, ist jemand, der ihnen auf die 
Schulter klopft und sagt: ,Mach weiter so!" 
Deshalb findet er, dass der Name Zoro 
sehr gut zu ihm passt. Einmal wegen sei-
nes Charakters, dann wegen seines spa-
nisch-mexikanischen Hintergrunds - und 
weil er das Image einfach cool findet. 

GROSSARTISE DRUTIER 
SIND DIE, DIE SIGN IN DEN 

DIENST DER !RUSIN STELLEN. 
DrumHeads!!: Was heißt Image für dich? 
Zoro: Wir leben in einer Industrie-Welt. Vi-

deo und Film gehören zur Musikindustrie 
dazu. Musik ist der eine Teil, und Image ist 
der andere. Ich mag Style. Ich mag Hüte. 
Aber das ist nur eine andere Facette von 
dem, was ich bin. Wenn du ein tolles visu-
elles Image hast, aber keine Substanz in 
dem, was du tust, dann ist es viel Wind um 
nichts - eine Illusion. Also, mach dich erst 
daran, das Produkt zu entwickeln und 
dann das Image. Die Welt ist der Markt-
platz für das, was du tust. Aber viele Leute 

machen den Fehler zu denken: „Wenn ich 
nur ein cooles Image habe, dann werde 
ich Karriere machen." Nein! Du brauchst 
erst Substanz. Als Drummer bist du selbst 
das Produkt. Die Art, wie du auf deinem 
Instrument spielst, ist dein Produkt. 

DH: Hat dir denn dein Image bei deiner 
Karriere geholfen? 

Zoro: Na klar. Es macht dich von anderen 
unterscheidbar. Leute erinnern sich an 
dich. Sie erinnern sich eine ganze Ecke 
schneller, wenn du ein klares Image hast, 
das ins Auge springt. Aber wenn ich nicht 
gleichzeitig meine musikalischen Fähig-
keiten eingebracht hätte, wäre es wohl 
nicht besonders hilfreich gewesen. 

DH: Du sprachst eben vom Drummer als 
Dienstleister 

Zoro: Die Sache ist die, dass du ein Diener 
sein musst. Großartige Drummer, mit de-
nen alle gerne spielen, sind die, die sich in 
den Dienst der Musik stellen. Wenn ich 
mit Musikern zusammenarbeite, denke 

Auf der DrumHeads!!-CD hört ihr den Zoro-Song 
„Sou!edified" in zwei Versionen: 

1. als Vollversion, 2. als Playback mit Clicktrack 	111-11  
mar 
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Interview: 
Michael „Moose" Thomas 

 

Mit der Schülerband in die Charts - Michael „Moose" Thomas hat 

mit seiner Band Bullet For My Valentine eine Bilderbuchkarriere 

hingelegt und verblüfft mit eigenwilliger Spieltechnik. 

Vier Freunde gründen eine Schü-

lerband, nennen sich martialisch Jeff 

Killed John, covern aber ganz brav, 

wechseln einmal den Bassisten und 

starten dann mit eigenen Songs unter 

dem Namen Bullet For My Valentine 

zu einer internationalen Karriere 

durch. Es gibt noch echte Musiker-

karrieren abseits von Popstars. Das 

Debütalbum „The Poison", mit dem sie 

anderthalb Jahre auf Tour sind, stürm-

te Platz 25 in Deutschland. Auch die 

Live-Resonanz hat sich mächtig ent-

wickelt. Während Jeff Killed John in 

Bars spielten, sind es hierzulande 

mit Bullet inzwischen 3.000er-Hal- 

len. Von Anfang an dabei: Drummer Michael 

„Moose" Thomas. „Moose", 25, ist ein Phäno-

men: Er trommelt als Linkshänder auf einem 

Rechtshänderset. 

DrumHeads!!: Du spielst als Linkshänder 
die Hi-Hat mit links und die Snare mit 
rechts an einem Rechtshänderset. War das 
von Anfang so? 

Michael „Moose" Thomas: Nein. Als ich zu 

spielen anfing, hatte ich ein Rechtshänder-

Set mit klassischem Aufbau. Aber an einem 

bestimmten Punkt gefiel mir der Anblick 

nicht mehr, und ich begann die Becken um-

zustellen, rüber zu meiner Linken. Dazu 

wechselte ich dann auch die Hände. Die 

Umstellung war schwer, ich musste mich ei- Fo
to
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Ungefähr neun Stunden dau-
ert der Flug nach Peking. 

Bereits aus der Luft werden 
die monströsen Ausmaße 
dieser riesigen Metro-

pole sichtbar. Über sie- 
beneinhalb 	Millionen 

Menschen leben allein im ei-
gentlichen Stadtgebiet Pekings, 
weitere vier Millionen in der 

Peripherie. Miles Chen holt 
uns pünktlich ab. Er ist der 
Artist Relation Manager bei 

Mapex, betreut also En-

dorser wie Gregg 

Bissonette, Will 

Calhoun oder 
Chris Adler und 
hält ständig  

Ausschau nach neuen Künstlern, die zu Mapex 
passen. Auf dem Weg zur ersten Sehens-
würdigkeit, der Verbotenen Stadt, wird mir 
klar, dass ich in meinem ganzen Leben noch 
nicht so viele Hochhäuser und klapprige 
Fahrräder gesehen hab wie in diesen Mo-
menten. Die Verbotene Stadt, die über Jahr-
hunderte Hinweg Residenz der Kaiser von 
China war und heute mit beeindruckenden 
Bauwerken und Gärten ein Muss für jeden 
Pekingtouristen darstellt, liegt mitten in der 
City. Am Nordportal holt einen die jüngere 
Geschichte ein. Maos Portrait prangt überle-
bensgroß am Tor gegenüber des Platzes 
Tian'amnee (Platz des himmlischen Friedens). 
Dort wird nicht zuletzt durch die einrahmen-
den pompösen Gebäude der Volkshalle und 
des Nationalmuseums klar, dass wir uns in ei-
nem kommunistischen Staat befinden. 

54 
I 	4, 

jietiie AUS DEM 
geC uee Arie 
Auf einer Vielzahl moderner Drums steht „Made in China", auch 
wenn der Hersteller ursprünglich aus den USA, Deutschland oder 
Japan stammt. Der Großstaat in Fernost gilt als Paradies der 
Niedriglöhne. Auch Mapex-Schlagzeuge werden dort hergestellt, 
und wir durften vor Ort erleben, wie Chinesen Trommeln bauen. 

Oberflächenbehandlung der Druckgussmetallteile: 

In mehreren Arbeitsgängen wird poliert und geschliffen. 

Aus vielen Teilen mach eins: Dieser Mitarbeiter 
nietet die Beine an einen werdenden Snareständer. 

DrumHeads!! 2/07 
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Funky Variations 
Wenn eine Band für die gelungene Fusion aus Funk und Rock 

steht, dann sind das wohl die Peppers. Das haben sie auch auf 

ihrem jüngsten Werk „Stadium Arcadium" eindrucksvoll bewiesen. 

Den Hit „Dani California" könnt ihr jetzt mitspielen. 

 

ED HOT CHILI PEPPER 

Cover des Doppelalbums „Stadium Arcadium" 

Chili Peppers 

M
ann, wie die Zeit vergeht. Auch 
die Chili Peppers haben mittler-
weile schon 24 Jahre auf dem Bu-
ckel. Die heutige Besetzung gibt 

es mit den bekannten Unterbrechungen (John 
Frusciantes Drogenprobleme und Rückkehr) 
schon seit dem Album „Mother's Milk" aus 
dem Jahre 1989. Seit 1991 macht man es auch 
nur noch mit Produktions-Guru Rick Rubin, 
und wenn man mal das neue zweiteilige Werk 
der älteren Herren anhört, so scheint die alte 
Formel „Never change a winning team" ja auf-

zugehen. Hört man sich die erste 
Single-Auskopplung „Dani 

California" an, könnte 
man fast meinen, 
die Peppers schrei-

ben eigentlich immer 
wieder den glei-
chen Song, den 
aber 	immer 
wieder neu, im- 
mer 	wieder  

frisch und damit immer wieder gut. Getragen 
von Chad Smith's coolem Midtempo-Beat und 
Fleas grooviger Basslinie, ausgeschmückt 
durch Frusciantes teils knarzige Klangmale-
reien schmeichelt sich Anthony Kiedis mit ei-
ner erneuten Hymne an Kalifornien ins Ohr. 
Und weil das einfach saugut ist, kann man ih-
nen das auch nicht übel nehmen. 

Drummer Chad Smith glänzt in diesem Song 
mit Variantenreichtum. In Intro und Stro-
phen spielt er angelehnt ans Gitarrenriff einen 
zweitaktigen Beat, der jeweils am Ende mit ei-
ner geöffneten Hi-Hat abgeschlossen wird. 
Dieser wird nun mit reichlich Ghostnotes auf 
der Snare ausgemalt, mal nur einzelne Sech-
zehntel, mal Doublestrokes in Triolen oder 
Buzz-artige Zweiunddreißigstel. Da ist nix ge-
plant, das ist aus dem Bauch gespielt. Daher 
sollte man sich das einmal anschauen, wie er 
es im Einzelnen macht und dann beim Mit-
spielen frei variieren. Go with the flow! Etwas 
eigenartig ist das geachtelte Treten des Hi-Hat- 

Pedals bei gleichzeitigem Spiel auf ihr. Für den 
Einstieg könnt ihr das missachten. Die Cracks 
ahmen damit das besondere Feel Smiths nach. 

Durch öffnen der Hi-Hat steigert Smith sich 
zum Stadion-Refrain (Teil B). Auch hier ist 
wieder deutlich auszumachen, wie Smith das 
Gitarrenriff trägt, angefangen mit den sykopi-
schen Snare-Akzenten bis zu den Bassdrum-
Crashbecken-Akzenten am Ende des Refrains. 
Die darauf folgende, ruhig gespielte Strophe 
sorgt dann für einen guten Kontrast. Die 
Bridge (Teil E) bedient sich des gleichen Pat-
terns wie die Strophen mit ähnlichen Varian-
ten, setzt aber mit dem Break am Ende dieses 
Teils eine wichtige Zäsur. Nochmals Strophe, 
doppelter Refrain und dann gibt es das einzi-
ge, längere Fill des Songs, bei dem der Mix 
durch einen psychedelischen Flange-Effekt 
gewirbelt wird. Und zum Schluss folgt noch ei-
ne Jam mit Gitarrensolo, bei der ausgiebigst 
das Ridebecken zum Einsatz kommt. So rockt 
man also die Arena. Te
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In Ear Monitoring 

professionelle 
Akkuladetechnik 

INNOVATIVE TECHNOLOGY FOR STAGE AND SOUND 

• = — 
phone: +49 (0) 62 91-4 12 9 
email: info@fischer-amps.de  

wvvw. tscher-amps.de  
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Musiker-Rock 
„Macht doch mal was von Tool!", lesen wir täglich mehr 
euren E-Mails und Briefen. Nach dem Danny-Carey-Poster in 
Ausgabe 6/06 gibt es nun den Tool-Mitspielsong „Stinkfist". 

Cover des Albums „Anima" 

Danny Careys Drumbegleitung zum bereits 
erwähnten Einstiegsriff lebt von der Hi-Hat-
Figur, die Achtel mit 16teln kombiniert und 
euch im sauberen Öffnen und Schließen des 
Beckenpaars trainiert. Der aus zwei Dreiern 
zusammengesetzte 6/4-Takt führt euch dann 
vor Augen, wieso euer Drumset neben Bass-
und Snaredrum auch noch Tom-Toms enthält 
und wie man mit diesen Trommeln kreativ 
umgehen kann. Selbige benötigt ihr auch 
noch ganz dringend im Mittelteil E. 

Den für Danny typischen, flinken Fill-Ins be-
gegnet ihr dann im Abschnitt E Dieser stellt 
eine Variation zur Strophe dar. Das markante 

Bassdrumpattern aus zwei 
16teln wechselt sich mit ei-
nem weiteren aus einer 3-3-
2-Gruppierung ab (liest sich: 
punktiertes Achtel, 16te1 so-
wie weiteres Achtel nach dem 
Snareschlag). Der drittletzte 
Takt vor G ist unbedingt leise 
zu spielen. Ja, Dynamik reißt 
auch bei Tool so einiges raus. 
Zum Schluss (Teil G) hält Tool 
seine Hörer mit einem weite-
ren, neuen Songteil wach, in 
dem sich 6/4- und 4/4-Takte 

abwechseln. Zur Halbzeit könnt ihr in einem 
letzten aufregenden Fill über eure Toms hu-
schen, ehe „Stinkfist" dann doch überrachend 
schnell beendet ist. Jetzt seid ihr an der Reihe! 

W
as den Erfolg von Tool ausmacht, 
ist leicht zu erklären. Einerseits 
bietet die Musik anspruchsvollen 
Hörern eine Menge, was vom 

Pop-Simplizismus abweicht. Andererseits blei-
ben viele Songs dank eingängiger Melodien 
durchaus radiotauglich. „Stinkfist", ein für 
Tool relativ kurzer Song ist dafür ein gutes 
Beispiel. Das getragene Heavy-Riff packt Rock-
musik-Liebhaber genauso, wie der 6/4-Teil 
das Bedürfnis nach Harmonie verbreitenden 
Akkordfolgen stillt. Die Rhythmik dieses Song- 

teils lässt aber wiederum das Herz derjenigen 
höher schlagen, die sich mit schlichten 4/4-
Beats allein nicht zufrieden geben wollen. 
„Stinkfist" stammt vom dritten Album „/Eni-
ma", das der Band einen Riesenerfolg ein-
brachte und 2003 in den USA sogar mit 
Dreifach-Platin ausgezeichnet wurde. 

Das Tempo des Titels ist eher 
gemäßigt, weswegen wir euch 
einen Clicktrack in Achteln zum 
Playalong gemischt haben. Te
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Jürgen Funk (I.) und Thomas Göhringer 

zwischen Bass und Drums 
Irgendwie ist es ja eine Art Hassliebe zwischen Drummer und Bas-

sisten. Mit unserem neuen Workshop werdet ihr euch nicht nur 

noch mehr lieben, sondern auch besser zusammen Musik machen. 

T
ach, liebe Kollegen. In diesem Work-
shop möchte ich gerne beleuchten, wie 
wichtig das Zusammenspiel zwischen 
Drummer und Bassmensch in einer 

Band ist. Außerdem gebe ich euch zusammen 
mit meinem Leibbasser Jürgen Funk einiges 
an Tipps, um euren Bancigroove zu pimpen. 

Groovevisite 

Thomas Göhringer trommelt seit über 20 Jahren 

und studierte Schlagzeug am P.I.T. in Los Angeles, 

bei Udo Dahmen an der Bfs Dinkelsbühl und an der 

Hochschule für Theater und Musik in Hamburg. Er 

arbeitet als Instrumentallehrer und Bandcoach an 

mehreren Musikschulen. 

Jürgen Funk heißt wirklich so, ist ausgebildeter E-

und Kontrabassist und studierte ebenfalls an der Bfs 

Dinkelsbühl. Er arbeitet als freiberuflicher Musik-

lehrer und Workshopdozent. Gemeinsam bilden sie 

das Rhythmusgespann der Band Funkaholish und ge-

ben als „Doktoren" der Groovevisite Workshops für 

Basser und Drummer. 

Mehr Infos: www.groovevisite.de  

Achtel-Rock rules! 
Stellt euch vor, eure Frau oder euer Mann am 
Bass bringt eine Idee für einen Song mit in 
den Proberaum, der auf einer durchgehen-
den Achtel-Bassline basiert (Beispiel 1). Hör-
empfehlung für solche Feels: alle AC/DC Live-
platten. Am besten checkt ihr jetzt schon mal 
aus, was euch dazu an Grooves einfällt. Es bie-
tet sich ein Achtel-Rockgroove Marke Stan-
dard an. Zum Ausprobieren habe ich mal ei-
nen solchen Evergreen notiert und zum Bass 
gespielt (Beispiel 3 und Beispiel 4 des Down-
load-PDFs unter www. drum-heads.de; CD-
Titel 13). Wichtig ist dabei die Bassdrum im-
mer in Bezug zur Basslinie zu setzen. Als ab-
schreckendes Beispiel habe ich zur gleichen 
Basslinie einen Groove mit 16tel-Bassdrum 
gespielt (CD-Titel 14). Die Noten dafür sparen 
wir uns besser. Hört selbst Bringt nichts! 

Lasst einander Platz 
Sehr gerne variiere ich im jeweils vierten 
oder achten Takt eines Formteils den Groove 
etwas oder spiele ein Fill-In. Basser machen 

das auch gern. Im Ergebnis kann das eine ganz 
schöne Wurschtelei geben, wie wir im Süden 
sagen. Also, hört euch an diesen Stellen gegen-
seitig besonders gut zu. Eine Möglichkeit ist 
es, vorher abzusprechen wer wann ein Fill-In 
spielt. Der andere lässt dann einfach Platz 
(Beispiel 2). 

Hört aufeinander 
Andere Variante: Ihr erarbeitet gemeinsame 
Fills. Das funktioniert per Improvisation nur —
wenn ihr euch musikalisch gut versteht und 
aufeinander eingespielt seid — mit Zuhören. 
Falls ihr euch spielerisch eher noch beschnup-
pert, müsst ihr eben was Gemeinsames verab-
reden. Jürgen und ich haben es auf CD-Titel 16 
mit Anschauen und Zuhören versucht. Was 
dabei an Fill-Ins bei mir rauskam, seht ihr in 
Beispiel 4. Bei solchen Achtel-Rocknummern 
bleibe ich auch bei den Fills im Wesentlichen 
in Achtelnoten, sonst klingt das schnell mal 
konstruiert oder hektisch. Den interessanten 
Sound erreicht ihr durch schöne Verteilung auf 
dem Set und nicht durch viele gespielte Noten. 

CD-Titell 7 zeigt dagegen die traurige Rea-
lität in vielen Bands. Wir haben den Track 
zwar gleichzeitig und im gleichen Raum einge-
spielt, uns aber gegenseitig nicht zugehört, 
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Taye ProX Graphix Skull Custom 

Drums mit Köpfchen 
o 
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Ein preiswertes Designer 

Schlagzeug gefällig? Taye 

machts möglich. Zudem sorgt 

das einzigartige Skull-Finish 

mit den Totenköpfen einfach 

auf jeder Rockbühne für das 
perfekt böse Outfit. 

Bezugsdaten 

Vertrieb 	Box of Trix 

Preis (UVP) 	1.065 € 

bestehend aus 22" x 18" BD, 10" x 8,5" und 12" x 9" TT, 
14" x 14" FT, 14" x 5,5" SD, Fußmaschine, 
Hi-Hat, Snareständer, gerader und 
Galgenbeckenständer 

Technische Daten 

Kesselholz 
	

6 Lagen Birke plus Innen- und 
Außenlage aus Linde 

Kesselwand 	7 mm plus Folie 

Gratung 	45° auf 2./3. Lage, spitz, 
rundlicher Gegenschnitt 

Finish 	Skull Custom 

Felle 	Dynaton  

„ aye wurde im Jahr 2000 geboren. Seit- ' dem entstehen im taiwanesischen Werk 
Produkte, bei deren Entwicklung kein 
Geringerer als Drum-Guru Ray Ay*  otte 

seine Finger mit im Spiel hat. Das macht die 
Sache extrem interessant, denn wer den sym-
pathischen Mann mal treffen durfte, weiß, 
dass er einer dieser anspruchsvollen Drum-
Designer voller genialer Ideen und Enthusias-
mus ist. Bei Taye wird daher heute mit viel 
Liebe zum Detail einfach alles selber herge-
stellt, vom Kessel über die komplette Hard-
ware bis hin zu den Fellen. 

Funktionell 

Das Graphix Skull Set ist ein Sondermodell 
der ProX-Serie. Und dieses Pro im Namen darf 
durchaus ernst genommen werden, denn trotz 
des niedrigen Komplett-Set-Preises finden 
sich überall feine technische Details und beste 
Verarbeitungsqualität. Da bietet die richtig gut 
verklebte schwarze Folie mit den vielen dezen-
ten Totenköpfen drauf nur ein weiteres High-
light. Bei passender Musikrichtung kann man 
damit durchaus allerhand Eindruck schinden. 

Wobei die große Fratze auf dem Frontfell ein-
drucksvoll nochmal einen draufsetzt. Die Kes-
selhardware fügt sich dezent und voller Funk-
tionalität nahtlos in das Ambiente ein. Bei 
Taye werden alle Serien gleich ausgestattet. Sie 
unterscheiden sich lediglich bei Holzauswahl 
und Ständerhardware. So kommt man auch 
hier in den Genuss der kultig eckigen Spann-
böckchen, der 2,3 mm starken Powerhoops, 
der klasse Tomhalterungen inklusive Kugel-
gelenken und des Suspension Rings im 
R.I.M.S.-Stil. Nette Details sind die Spannklau-
en der Bassdrum mit Schnellspannsystem, so 
können die Klauen bei gelockerter Spannung 
einfach weggeklappt werden. 

Sound unlimited 
Für guten Sound ohne Grenzen sorgen die 
Kessel aus selektierten Hölzern mit ihren 
sauber geschnittenen Fellauflagen. Da kön-
nen sich die Felle richtig gut anschmiegen und 
sorgen gerade im Falle der Toms für sehr leich-
te Stimmbarkeit. Die weiß aufgerauten Schlag-
felle mit dem Label Dynaton zaubern sofort 
runde und volle Töne aus den Toms, die sehr 

DrumHeads!! 2/07 



Gretsch New Classic 

Funkelnder New 

Über fünfzig Jahre hats gedauert, 

bis Gretsch mit den New Classic 

Drums eine gänzlich neu designte 

Serie aus der Taufe gehoben hat. 

Klar, dass der edle Familienneuling 

deswegen im Glitzerkleid auf den 

Laufsteg kommt. 
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M
oment mal, 50 Jahre keine neue 
Serie? Gretsch hat doch gerade in 
letzter Zeit ständig Drumkit-News 
auf der Pfanne. Beides ist richtig. 

Natürlich sind die Sets, zum Beispiel aus 
der Renown- oder der Signature-Reihe, 
mit ihren modernen Features taufrisch. 
Allerdings basieren alle Neuerungen auf 
der Grundlage altbewährter Kesselmanufak-

turen der Highend Produkte oder im Rahmen 
existierender Drumlinien für Amateur-, und 
Semiprofis. So findet man den Stammvater der 
heutzutage hippen Kits aus der Catalina-Serie 
bereits in Vierziger-Jahre-Gretsch-Katalogen. 

Dicker ist schicker 
Je größer der Kessel, desto dicker deren Kes-
selwand — so lautet das innovative Motto der 
New-Classic-Serie. Denn mit zunehmendem 
Durchmesser und wachsender Tiefe verfügen 
die Shells über eine proportional dazu anstei- 

Bezugsdaten 

Vertrieb 
	

Musik Meyer 

Preise (UVP) 	2.949 € 

bestehend aus 22" x 18" BD,10" x 8",12" x 9" TT, 
14" x 14" FT 
14" x 5" SD optional erhältlich 569€ 

Technische Daten 

Kesselholz 	American Blend Maple 

Kesselwand 	TT 6 Lagen, 4,8 und 5,7 mm 
FT 6 Lagen, 6,6 mm 
BD 8 Lagen, 9,1 mm 
SD 12 Lagen, 12,5 mm 

Finish 	Vintage Glass Nitron 

Spannreifen 	Die-Cast Hoops 

Felle 	SD, TT, FT Evans G1 coated/clear 
BD Evans E04 vorgedämpft clear/black 

gende Kräftigkeit der Wand. 
Umgesetzt wird dieses Feature 

bei den Toms durch verschiedene Schicht-
stärken bei gleich bleibender Lagenzahl sowie 
durch eine zusätzliche Erhöhung der.  Layers 
bei der Snare und bei der Bassdrum. Mit dem 
schlank und dezent designten ITS-Suspen-
sion-System schmückt eine neu konzipierte 
Tomaufhängung diesen Kesselsatz. Und das 
nicht nur, damit sein ungewöhnlicher Body 
aus edlem Ahorn ungehindert schwingen 
kann, sondern auch, damit das mit echten 
Glas-Partikeln bestückte Sparkle-Finish im ex-
klusivem Champagner-1,00k uneingeschränkt 
zur Geltung kommen kann. Optisch ganz im 
Vintage-Stil, deckt die Glitzer-Folie wohl den 
namentlich klassischen Anteil dieser Serie ab. 
Denn sie umhüllt einen Maple-Shell, der nach 
traditioneller Art des Hauses mit 30°-Gra-
tungen und dem legendären Silver-Sealer an 
den Innenseiten versehen ist. 

Kürze und Würze 
Die Attribute zeitlos und modern verleihen 
dem Gretsch-Youngster auch in Sachen 
Sound ein exquisites Profil. Aus satten zwölf 
Schichten gebaut, verleiht die Snare jedem 

Rockgroove das 
entsprechende Rückgrat und beeindruckt 

auch bei leisem Spiel mit vielschichtigem 
Nuancenreichtum. Dank des neuartigen 
Wandaufbaus und ihrer kurzen Maße verfügen 
die drei Toms über eine große Wandlungsfä-
higkeit und einen optimalen Mix aus melodi-
schen und kraftvollen Elementen. Die 22" 
Bassdrum deckt den Kellerbereich akustisch 
mit ordentlich Pfeffer ab und rockt mit ihren 
18" Länge mächtig tief und bassig das neu er-
richtete New-Classic-Haus. 

■ Berthold Möller 

igMEM 
Beim New Classic prickelt nicht nur das 
champagnerfarbene Finish ganz . gewaltig. 
Denn dank des hochaktuellen Kesselkon-
zepts und der neuen Aufhängung, sprudelt 
dieser Serien-Frischling sprichwörtlich über 
vor hochldassigen Features. Ein höchst ge-
schmackvolles Drumset mit einem Mix aus 
modernen und traditionellen Elementen, auf 
dessen Premiere man nur anstoßen kann. 
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Yamaha Tour Custom- 

Yamaha bringt mit dem 

neuen Tour Custom einen 

echten Kracher in der Mittel- 

klasse. Zum günstigen Kurs 

gibt es hier beste Qualität 

gepaart mit einem 

auffallend satten Sound. 
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D
ie Trommeln der Tour-Custom-Sets 
kommen aus dem Yamahawerk in 
Indonesien. Dort kann günstiger 
produziert werden als im 

Stammwerk in Japan. Trotzdem gibt es 
qualitätsmäßig keine sicht- oder hörbaren 
Einbußen. Das Tour Custom schafft diesen 
Spagat vielmehr mit einem straff gehaltenen 
Angebot an Größen und Finishes, wobei aller-
dings jeder normale Drummer fündig werden 
sollte. Und das werden bei dem genialen 
Sound dank der speziellen Gratung auf den 
hochwertigen Ahornkesseln wohl einige sein. 

Flach ... ja, weil halt andersherum 
Ein geringer Gratungswinkel sorgt für massi-
veren Fellkontakt. Denn mit seinen 30° ist der 
Winkel der Kesselgratung zur Innenseite fla-
cher als die sonst üblichen 45°. Yamaha gibt 
hier übrigens 60° an, misst aber einfach nur 
anders herum. Wie schon beim erfolgreichen 
Yamaha Maple Custom Definitive im Retro-
Look ergibt das mit dem rundlichen Schnitt 
der Auflage einen massiven Kontakt vom Fell 
zum Holz. Deshalb spricht der Kessel nicht 

Vertrieb 	Yamaha 

Preis (UVP) 	999 € 

bestehend aus 22" x 17" BD,14" x 6" SD, 12" x 9" TT, 
16" x 16" FT, Tomhalter 

Kesselholz 	Ahorn 

Kesselwand BD 7 Lagen, ca. 7 mm 

SD, FT 6 Lagen, 6 mm 

Gratung 	flache 30°, rundlicher Schnitt 
Finish 	Ocean Blue 

Felle 	Remo (male in China) 

nur satt an, 
das Fell wird dadurch gleichzeitig 

auch noch leicht gedämpft. Die so fein dosiert 
eingeschränkten Obertöne verhelfen den 
Drums zu diesem satten und wuchtigen Klang, 
wobei die Attacks mit genügend hellen An-
teilen trotzdem jederzeit gut durchkommen. 
So was geht auf diesem anspruchsvollem 
Niveau freilich nur mit hoher Fertigungs-
qualität, die bei allen Trommeln zu sehen, 
fühlen und hören ist. Etwas konservativ aber 
durchaus lecker sind die vier glänzenden 
Lackoutfits Sakura White, Brown Sunburst, 
Ocean Blue und Black Onyx. 

Und ab gehts 
Eine steile Karriere kann man mit den Tour-
Custom-Sets allemal machen. Gleich vier 
Shellsets werden angeboten, ein gut gewähltes 
Angebot von vier Bassdrums, sechs Toms in 
speziellen Universal Sizes und drei Standtoms 
lässt aber reichliche Optionen zu. Die 14" x 6" 
Snare mit der einfachen, aber effektiven Ab-
hebung steht alleine da, kann aber unerwartet 
vielseitig eingesetzt werden. Voller Wucht und 
Wärme transportiert sie Treffer jeder Dynamik 
ins Ohr. Gerade die fetten, tiefen Stimmungen 
mit Wumms sind ihr Revier. Sie kann höher ge-
stimmt aber auch sehr präzise und brillant 
knallen und hat dann immer noch Substanz. 
Dünne 1,6-mm-Spannreifen lassen einzig die 
Rimclicks etwas zu filigran erklingen. Die 
Bassdrum mit den Powerstroke-Fellen hält mit 

massigem und sat-
tem Druck und genial punchigen Attacks da-
gegen und ist selbst mit dem geschlossenen 
Frontfell sehr leicht im Sustain zu kontrollie-
ren. Dies gilt auch für die Toms, die mit den ty-
pischen YESS-Aufhängungen für Tomhalter 
und Beine echt saubere und kompakte Aus-
klänge produzieren. Dabei macht dieser dun-
kel eingefärbte und stets saubere Ton auch die 
Arbeit im Jazzbereich möglich. Nutzt man lie-
ber beschichtete Felle, so kommen diese auch 
hier sehr gut zur Geltung, indem sie noch mehr 
Wärme versprühen. Allerdings bringt gerade 
das rockige Setup im Test sofort Laune auf ent-
sprechend heftige und fundamentale Rock-
breaks. Für mehr gefühlte Power und druck-
volleres Sustain würde ich nur die recht dünnen 
Resonanzfelle gegen Ambassador-Versionen 
tauschen und fertig ist ein großartiges Rockset. 

■ Carsten Buschmeier 

I.Mmolmoldel.11 

Das Tour Custom aus der Mittelklasse klingt 
so gar nicht nach Mittelklasse. Yamaha hat es 
geschafft, das Set trotz günstiger Fertigung 
mit einem enorm eigenständigen Sound zu 
segnen, dem es in puncto Rock-Attitüde an 
nichts fehlt. Wer einen vollen, warmen und 
satten Klang mag, wird dieses Set lieben. Die 
vier Farboptionen sind zwar etwas dürftig, 
verhelfen der Reihe aber mit zu diesem ge-
nialen Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Bezugsdaten 

Technische Daten 
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