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Schlagzeugmagazin 
EDITORIAL 

allo, liebes Schlagwerkervölkchen. Mit 
dieser Ausgabe starten wir eine Reihe, 
die euch das Zusammenspiel mit ande-
ren Musikern erleichtern soll. Viele von 

euch haben schon mal von dem Gitarristen-
magazin guitar gehört. Darin erscheinen wie bei 
uns regelmäßig Playalongs von Hits bekannter 
Bands. Wir haben uns gedacht, dass wir Gitarris-
ten, Bassisten und Drummer näher zusammen- 

Lernt coole Songs 
in eurer Band 
bringen und mit der guitar & DrumHeads!! Band 
School das gemeinsame Lernen fördern. Dazu su-
chen wir uns gemeinsam mit den Kollegen von 
guitar einen Song aus, den wir gleichzeitig mit 
Noten und Playalong veröffentlichen. Den 
Auftakt machen wir mit The Clashs „Should I Stay 
Or Should I Go". (Seite 78) Ihr könnt den Song 
zunächst mit der CD alleine üben und dann ge-
meinsam mit euren Bandkumpels. 

Das Großereignis dieser Tagd schlechthin heißt 
Frankfurter Musikmesse. In diesem Jahr lohnt 
sich der Weg nach Frankfurt besonders, denn es 
gibt ganz großartige Drummer live zu erleben 
oder an einem der Stände persönlich zu be-
grüßen. Um nur die klangvollsten Namen zu nen-

nen: Dennis Chambers, Gavin Harrison, John 

Dolmayan, David Garibaldi, Horacio „El Negro" 
Hernandez oder Tommy Igoe sind Cracks, die 

man nicht jeden Tag in Deutschland sieht und 
hört. In unserer Messevorschau auf Seite 28 verra-
ten wir euch, wer wann wo auftritt. 

Wir sorgen selbst für feuchte Hände am Main. 
Denn zum zweiten Mal steigt unser DrumHeads!! 
Playalong Contest Finale (siehe Seite 27). Vielen 
Dank für eure vielen CDs, MDs und Kassetten. Es 
war echt schwer, nur drei von euch auszuwählen. 
Unsere Kandidaten haben fleißig geübt und wer-
den euch eine tolle Show bieten, wenn ihr sie an-
feuert. Denkt daran, ihr seid die Jury und be-
stimmt den Sieger. Wir sehen uns in Frankfurt. 

H 

Fragen an die Redaktion? 

Schreibt an leserbriefe@drum-heads.de  

oder ruft an unter Tel.: 0 81 31/56 55-0 
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Musikmesse Frankfurt 
Seid dabei, wenn sich am letzten März-

wochenende die Drumhersteller in 

Sachen Drums, Hardware und Shows 

versuchen gegenseitig zu überbieten. 

Außerdem erwarten euch viele Neuig-

keiten rund um die nicht nur hölzernen 

Kessel, Drumkonzerte der Extraklasse 

und der DrumHeads!! Playalong Contest. 
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Herrliche Aussicht 
Um diesen Job kann man Brendan Buckley 

wirklich beneiden: Er darf jeden Abend 

Shakira beim Singen zuhören und zusehen. 

Und nicht nur das. Mit seinem Drumming 

bringt er sie zum Tanzen. Das ist 

0 ein weit anspruchsvollerer Job, als 

viele Lästermäuler glauben. 
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Armin Ruhl 

Die 0-Pumpe 
lm zarten Alter von sieben Jahren hat Armin 

Ruhl damals als Marschtrommler in der ortli-

chen Blasmusikkapelle angefangen. Ober vie-

le Bands mit den unterschiedlichsten Stilen 

kam er 1981 erst als Studiodrummer 

und 1985 dann auch als Live- 

drummer zu Herbert Gronemeyer.  42 
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Steckbrief 

geboren am 	13. März 1974. in New Jersey 

Lebt in 	Los Ang 

trommelt seit 	dem 14. Lebensjahr, spielte 
vorher Trompete und  Klavier 

erstes Drumset 	Pearl Export, vom Nachbarn gekauft, 
ein  „Tommy  Lee looking  drum  set 
mit zwei Bassdrums,  zwei  Hänge-
toms,  Floortoms und einer Menge 
Crashes. Es war viel griiPer als ich es 
brauchte." 

Lieblingdrummer  damals: Al Van Halen, John 
-I- 	Bonham,  S  art Copeland 

heute:  Ste 	ordan, Sean / 
Pelton, Ma 	hamberlin, 
Bill  Stewart, rian  Blade  

.5tortit4.Internet 	-www.brendanbuckley.com  -- 
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Um diesen Job kann man Brendan Buckley wirklich beneiden: Er darf jeden Abend Shakira beim 

Singen zuhören und zusehen. Und nicht nur das. Mit seinem Drumming bringt er sie zum Tanzen. 

Das ist ein weit anspruchsvollerer Job, als viele Lästermäuler glauben. 
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Holt gerne weit aus: 

Brendan Buckley 

WHEN IT MATTERS, ASK FOR VIC FIRTH 

enn entgegen vieler an-
ders lautender Gerüchte 
kommt bei einer Sha-
kira-Show ziemlich we-

nig vom Band. Live-Mu-
sik ist angesagt. Daher hat 

Brendan Buckley mit seinem umfangrei-
chen Drumset, das neben einem sechsteili-
gen DW-Kit viel elektronisches Equipment 
und jede Menge Percussion umfasst, alle 
Hände und Füße voll zu tun. Umso bemer-
kenswerter ist, wie ruhig er wirkt, als er 
mich zum Interview empfängt. Zu diesem 
Zeitpunkt sind es gerade einmal 90 Minu-
ten bis zum Beginn des Konzerts. Das 
merkt man Brendan wirklich nicht an. 

DrumHeads!!: Du wirkst sehr relaxt. Wie 
bereitest du dich auf die Show vor? 

Brendan Buckley: Oh ja, ich bin sehr relaxt. 
Normalerweise treffen wir in der Halle 
zwischen drei und vier Uhr ein. Dann 
können wir noch ein wenig in der Garde-
robe ausruhen. Gegen fünf Uhr machen 
wir dann Soundcheck. Zwischen Sound-
check und Show übe ich ganz gern ein 
wenig. Entweder auf dem Practfce Pad 
oder ich bleibe auf der Bühne und spiele 
für mich mit Kopfhörer zu Songs aus mei-
nem iPod. Ich habe auch ein kleines Paci-
fic-Drumset dabei, das ich je nach Halle 
in einem separaten Raum aufstellen 
kann. Ich mag keine verrückten Licks 
spielen, bevor ich auf die Bühne gehe, 
weil das nichts mit unserem Gig zu tun 
hat. Wir machen eine Pop-Rock-Show und 
in genau diese Stimmung möchte ich 

OrumHeads!! 3/07 

kommen. Es hilft, dass ich schon seit 
neun Jahren mit Shakira bei riesigen Ver-
anstaltungen spiele. Ich habe kein Lam-
penfieber. 

DH: Du meint, du benötigst für diese Show 
keine anspruchsvollen Chops? Worin 
liegt die Herausforderung? 

Brendan: Ich meinte damit, dass ich keine 
verrückten 64te1-Fills auf den Toms unter-
bringen kann. Das würde nicht gut klin-
gen. Aber ich benötige gute Fertigkeiten, 
weil viel Dynamik gefragt ist Es gibt eine 
Menge Songs, in denen ich sehr hart 
schlage, und im nächsten Stück spiele ich 
mit Besen sehr sanfte, weiche Sounds. Es 
gibt Latin-Grooves, sehr langsame Balla-
den mit viel Platz. Ich muss in kurzer Zeit 
vom 18" Tom, das schwer zu erreichen ist, 

Als Drummer 
bringst du die Songs 

zum Klingen. 
zum Drumkat auf der linken Seite gelan-
gen. Dafür wärme ich mich auf, dass ich 
alle Instrumente erreiche ohne daneben 
zu schlagen. Meine Becken hängen relativ 
weit weg, sodass ich mich strecken muss 
um sie zu erreichen. Ich weiß gar nicht ge-
nau, warum ich das so mache. Vielleicht 
um sicher zu gehen, dass, wenn ich das 
China anschlage, ich es auch wirklich 
meine. Ich glaube, das alles zählt auch zu 
Chops. In manchen Songs spielen wir zu 
Sequenzern. Da dürfen keine Flams ent- 

YEAH 

47e0 9e4 
7Za 

Which is why at Vic Firth we are 
constantly innovating the 
manufacturing process, 
developing new lines, 

working with artists an signature series, 
and generally making 

the world a beiter place for drummers 
like you. 

Mehr Informahonen und den aktuellen Yc Firth Katalog gibt es gegen 2.20 E m Bnefmarken 
bei, M&T MusiK und Technik GmbH, Postfach 19 30. 35009 Marburg. 

www. musikundtechnikde 



Aktuelle Bands 

Lieblings-CD 

Hobbys 

Internet 

5. April 1957 in Heidelberg  

dem 7. Lebensjahr 

Pearl Set mit 22" BD, 12" 14" 16" TT, 14" SD 

John Bonham 

Edo Zanki, Wolf Maahn, Herwig Mitteregger, 

Herbert Grönemeyer 

Herbert Grönemeyer, Wilde 13, STAHL, 

Louis Trinker Band, Nacht der Trommeln 

Wolfmother 

Kochen, internationale Presse lesen 

www.armin-ruehl.de  

Seit 22 Jahren 

begleitet Armin Rühl 

Herbert Grönemeyer 

auf Tourneen. 

Steckbrief 

geboren am 

trommelt seit 

erstes Drumset 

Vorbilder/Einflüsse 

Top-Referenzen 

Interview: Armin Rühl 

„Mit ein bisschen Talent und einer großen Klappe kann es jeder 

schaffen", so lautet eine Zeile auf Armin Rühls Homepage. Er 

hat selbst mit sieben Jahren als Marschtrommler in der örtlichen 

Blasmusikkapelle angefangen. Über viele Bands mit den unter-

schiedlichsten Stilen kam er 1981 erst als Studiodrummer und 

1985 dann auch als Livedrummer zu Herbert Grönemeyer. 

DrumHeads!!: Armin, wie kamst du eigent-

lich zur Musik? War Musik in deiner Familie 

präsent? 

Armin Rühl: Ja, mein Großvater war Musiker, 

Trompeter, und ich war schon als Kind trom-

melverrückt. Seit ich mich erinnern kann, 

habe ich Kochlöffel in der Hand gehabt. Mit 

sieben Jahren habe ich bei der Blaskapelle Fo
to
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Cover des Albums „Nevermind" 
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Echter Schweiß 
„Smells Like Teen Spirit" von Nirvana hat Geschichte geschrieben. 

Der Song hat mit einem Schlag die Musikwelt verändert und die 

klingenden 80er-Jahre endgültig in den Orkus ge- 

schickt. Und er rangiert seit langem in den Top 

10 eurer most wanted Songs. 

ie Rock-Szene Ende der 80er-Jahre: 
Los Angeles regiert die kommerzielle 
Rockmusik. Frickelgitarrensoli und 
Keyboard-Glacé sind unverzichtba-

rer Bestandteil einer Hitsingle. Die Luft riecht 
nach Haarspray. Rockheroen sind sonnenstu-
diogegerbt, finessstudiogestählt und ge-
schminkt. Man trägt künstlich auf kaputt ge-
machte Designerjeans oder quetscht die 
Testikel in strammes Spandex. Die Musik und 
deren Protagonisten sind aufgrund der infla-
tionären LA-Rock-Schwemme der späten 80er 
immer austauschbarer geworden. Jede unebe-
ne Kante ist wegproduziert, der Rock 'n Roll 
hat seine Zähne verloren. Nördlich von L. A., 
nahe der kanadischen Grenze im klimatisch 

deutlich unwirtliche-
ren Bundesstaat Wa-
shington regen sich 
im Untergrund düs-
tere Gestalten. So düs-
ter sind die bei nähe-
rem Hinsehen aller-
dings gar nicht. Sie 
haben lediglich die 
Schnauze voll vom kommerziellen Ein-
heitsbrei und verheiraten munter die 
Traditionen der Protest-Songwriter mit dem 
Punk. Sie haben politische Standpunkte und 
gehen in ihren Alltagsklamotten (vorzugswei-
se wirklich kaputte Jeans, karierte Flanell-
hemden, Doc's) auf die Bühne. Epizentrum 

dieser Bewegung ist die Hafenstadt Seattle. 
Hier finden sich Musiker zu Bands wie The 

Melvins, Mudhoney, Soundgarden und eben 
auch Nirvana zusammen. Dieses Trio rekru-
tiert sich anno 1990 aus Kurt Cobain, Krist 

Novoselic und dem gerade frisch engagierten 
Drummer Dave Grohl. Unter der Regie von 
Garbage-Trommler Butch Vig nehmen sie ein 

Demo auf, das ihnen einen Major-Deal be-
schert. Weil es mit der Zusammenarbeit so gut 
klappt, produziert Vig auch gleich das anste-
hende Album, das im September 1991 unter 
dem Titel „Nevermind" in die US-Charts star-

tet. 

Die Single „Smells Like Teen Spirit" ist text-
lich eine bissige Abrechnung mit einer per-
pesktivlosen, politikmüden und Entertain-
ment-geilen Jugend, für die Cobain den 
Namen des damals angesagten Teenie-Deos 
„Teen Spirit" als Metapher verwendet. Dass 
die Medien in der Folge ausgerechnet Nirvana 
zum Sprachrohr dieser so genannten Genera-
tion X brandmarken, ist ein Missverständnis 
der besonderen Art, welches vor allem in 
Cobain einen tiefen Zwiespalt auslöst. Der 
Song verschafft dem Album innerhalb weniger 
Wochen Platin-Status und Anfang '92 ver-
drängt „Nevermind" Michael Jacksons Album 
„Dangerous" von der Pole Position der US-
Charts. Der Arschtritt für die etablierte Musik-
szene ist perfekt. 

Musikalisch erschaffen Nirvana mit „Smells 
Like Teen Spirit" die bis heute giiltige Blau-

pause eines Grunge/Alternative-
Songs: ruhige Strophe - krachiger 
Chorus. Diesen Kontrast unter-
malt Dave Grohl mit songdienli-
chen Mitteln. So zum Beispiel in 
der Strophe (Teile A und E), deren 
minimalistisches Pattern in der 
zweiten Hälfte (Teile B und F) mit 
der geöffneten Hi-Hat und zwei 
zusätzlichen Bassdrum-Schlägen 
gesteigert wird. Eine ähnliche 
Steigerung findet ihr im Chorus 
(Teile C und G), wo ebenfalls in 

dessen zweiter Hälfte die Viertel-Crashes 
nochmal ne Schippe drauf legen. Ansonsten 
sollte der Song mit der richtigen Portion Wut 
im Bauch getrommelt werden. In einem an-
ständigen Flanellhemd dürfte man dabei auch 
richtig in Schweiß geraten. Es geht eben nix 
über ehrlichen Körpergeruch. 
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*THE CLASH*COHHAT ROCIi* 

Cover des Albums „Combat Rock" 

Punkrock-Hymne mit Fifties Feel 
Die 'Guitar & DrumHeads!! 

Band School bringt Schwung in 

euren Bandproberaum. Wäh-

rend ihr hier den Drumpart des 

Clash-Klassikers lernen könnt, 

finden eure Gitarristen und 

Bassisten ihre Noten und 

Playalongs in unserem 

Schwestermagazin „Guitar". 

T
he Clash gehörten seit den späten 
70ern zusammen mit Bands wie den 
Sex Pistols, The Damned oder den 
Buzzcocks zu den Großen der engli-

schen Punkszene. Allerdings war die Band um 
die Masterminds Joe Strummer und Mick 
Jones (nee, der hat nix mit Foreigner zu tun) 
musikalisch deutlich vielseitiger als viele ihrer 
Zeitgenossen. So experimentierten sie gem 
mit Elementen aus Dub und Reggae und 
schreckten selbst vor Anleihen aus dem Disco-
Funk oder der Verwendung von Keyboards 
nicht zurück.  

„Should I Stay Or Should I Go" war eine 
Single aus dem Album „Combat Rock" (1982) 

und schaffte es seinerzeit in die Top 20 der 
britischen Charts. Knapp 20 Jahre später, an-
no 1991, als Sony Music den Song mit dem 

Sampler „The Singles" wiederveröffentlichte, 
schoss er sogar auf Platz 1 der Insel-Hitpara-
den. Welch später Triumph! Eingetrommelt 
wurde dieser Hit übrigens vom langjährigen 
The-Clash-Drummer Nicky „Topper" Headon, 
der allerdings kurz nach der Veröffentlichung 
von „Combat Rock" die Band wegen anhalten-
der Drogenprobleme verlassen musste. 

Musikalisch gibt der Song 
exakt die ursprüngliche 

Idee des Punkrock wieder: 
weg vom Bomb astrock vor-
angegangener Jahre mit 

seinen ellenlangen Instru-

mentalpassagen, zurück 
zum ursprünglichen, rauen 

Rock 'n' Roll der frühen 
50er. Spieltechnisch erwar-

ten euch dabei keine grö- 

ßeren Schwierigkeiten. Lediglich der Tempo-
wechsel jeweils vom Verse zum Chorus ist zu 
beachten. Dazu solltet ihr euch in den Noten 

mit der Cut-Time- oder Alla-breve-Schreib-
weise vertraut machen. Die Cut Time wird 

durch dieses Symbol dargestellt: t (zwei Takte 
vor Teil B und zwei Takte vor D). Ab hier wird 
doppeltes Grundtempo gezählt, wodurch sich 
alle Notenwerte halbieren, die Takte hingegen 
verdoppeln. So wird das Notenbild entzerrt 
und man hat wieder schön einen geraden Beat 
mit Snare auf 2 und 4, nur eben doppelt so 
schnell. In unserer Click-Version gibt es dazu 

übrigens beim Break eine 

passenden Einzähler im 

doppelten Tempo. Zur Stro-

phe geht es dann wieder 

auf halbes Tempo zurück, 
dargestellt durch dieses 

Symbol: C (zwei Takte vor 

Teil C und zwei Takte vor 
Ende des Songs). Damit 

dürfte das Mitspielen doch 
ein Leichtes sein. Na dann, 

auf gehts! Te
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... der erste Auftritt steht an. Aber bitte bloß keine Panik! Irgendwie haut das immer 

hin beim Gig. Damit es aber noch etwas besser klappt, geben wir euch hier ein paar 

Tipps mit auf den Weg zum wohlverdienten Applaus. Schließlich lauern überall kleine 

Stolperfallen und Fettnäpfchen, die ihr aber leicht umgehen könnt. 
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1. n•Ch eftwitetit: blaß Keine puisi 
Wenn ihr das erste Mal vor Leuten spielt, ist 

das immer was ganz besonders Spannendes. 

Versucht euch trotzdem einigermaßen ruhig 

zu halten. Wenn ihr nämlich auf der Bühne 
von Anfang an Gas gebt wie ein Irrer, haltet ihr 

das vielleicht nicht den ganzen Gig durch. Teilt 
eure Kräfte also gut ein. Viele Drummer lassen 

sich auch vom Adrenalin anstecken und spie- 

len dann leider viel mehr und viel komplizier-

ter als vorher bei der Probe. Solche Experi-

mente gehören nicht auf die Bühne, denn all-
zu oft geht dabei etwas schief. Spielt also lieber 

das, was ihr vorher auch geübt habt. Das 

kommt immer cooler rüber und gibt auch eu-
ren Bandkollegen die nötige Sicherheit; denn 
die sind bestimmt genauso aufgeregt wie ihr. 

2. elieteie temeen 
Trotz aller Aufregung dürft ihr nicht vergessen, 
vor dem Gig vernünftig zu essen und zu trin-

ken. Der ganze Tag kostet Kraft. Je hibbeliger ihr 
seid, desto mehr Energie verbraucht euer Kör-
per. Jedoch solltet ihr kurz vor dem Gig besser 
nur Salat oder Pasta essen. Denn schweres 
Zeug schlägt nur unnötig auf den Magen und 
macht euch träge. Denkt auch an ausreichend 

Flüssigkeit. Auf der Bühne ist es nun mal heiß 

und anstrengend. Einfaches Mineralwasser ist 
perfekt. Hingegen solltet ihr Bier und Konsor-
ten vermeiden. Die trocknen nämlich nur den 
Körper unnötig aus und lassen euch bestimmt 
gerade dann verkrampfen, wenn ihr vor eurem 
ersten Drumsolo steht. Und gerade hier solltet 
ihr besser einen klaren Kopf haben! 

3. Kentreniert euer actuipmeitt. 
Ist euer Drumset tiptop in Schuss? Wenn 
nicht, schadet ein wenig Putzen nicht, um 
strahlend auf der Bühne zu überzeugen. 
Angegibbelte Chromteile sehen hier echt 
schlimm aus. Schaut auch nach, ob alles 
richtig funktioniert, damit euch nachher 
nicht ein Beckenständer zusammenklappt, 
weil eine Schraube überdreht ist. Gern ge-
nommen ist auch das Missgeschick, den 
Halter des oberen Hi-Hat-Beckens nicht or- 

dentlich zu fixieren. Kaum losgespielt ist die 
Hi-Hat dann nicht mehr kontrollierbar. Aber 
auch nach dem Gig solltet ihr euer Hab und 
Gut im Auge haben. Beim Abbau wuseln im-
mer ziemlich viele Leute von der Band, der 
Location und auch der PA-Firma auf dez 
Bühne rum, da geht schnell was unter. Passt 
also besser auf, dass ihr in dem Chaos nichts 
vergesst. Ein schriftlicher Plan, den ihr beim 
Einladen ins Auto abhakt, ist also nie verkehrt. 
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Sabian AAX 

Sounds in allen Größen 

Sabians AAX-Becken gehören zu 

den beliebtesten des kanadischen 

Herstellers. Bekannte Modelle in 

neuen Größen passen die Palette den 

modernen Drummerbedürfnissen an. 

A
ugenblicklich liegen Cym-
bals mit großem Durchmes-
ser einfach im Trend. Spä-
testens seit die Rockbands, 

auch gerne mal etwas heftiger zulangen, 
sind die Lautstärken recht weit oben ange-
langt. Und ein Gesetz des Beckenbaus be-
sagt, dass große Becken lauter sind als kleine. 

Großer Glanz 
Das 20" AAXplosion Crash haut dementspre-
chend kräftig rein. Um Missverständnissen 
vorzubeugen: Es ist kein sehr schweres Becken 
und richtet sich daher weniger an schwere 
Metaller als an Rockdrummer, die einen fül-
ligen, großen Klang mit vollem Sustain su-
chen. Die dynamische Bandbreite ist enorm. 
Für ein so großes Becken spricht es schnell an, 
wenn man es entsprechend heftig bedient. 
Bei mittelstarker Spielweise baut es sich etwas 
langsamer auf, entfacht aber auch dann eben- 

Bezugsdaten 

Vertrieb 
	

M&T, Musik und Technik 
www.sabian.de  

Preisbeispiele (UVP) 
10" 0-Zone Splash 152 € 
16" 0-Zone Crash 244 € 
20" 0-Zone Crash 336 € 
13" X-Celerator Hats 379 € 
20" AAXplosion Crash 336 € 

Technische Daten 
Material 
	

B20-Bronze 

Brilliant, 0-Zone Splashes: natural, 
andere auf Bestellung in Natural  

Herstellung 	Handarbeit, teils maschinell gestützt 

falls einen hellen, kräftigen Crashsound. Und 
das Becken geht in bestimmten Situationen 
sogar als Ride durch. Der Anschlagsklang ist 
dann ziemlich hell, was sich ideal über das 
homogene Grundrauschen setzt. Passend 
dazu gesellt sich die für ein Crash-Becken 
ziemlich gewaltige, nicht abgedrehte Kuppe. 

Effektive Löcher 
Dave Weckls Idee der 0-Zone Crashes gibt 
es jetzt auch im AAX-Design. Der Witz bei 
den 0-Zone Crashes sind die Löcher in der 
Spielfläche. Viele Profis setzen bereits die 
Pendants aus der HHX-Evolution-Reihe ein. 
Das riesige Interesse an diesen Effektbecken 
hat Sabian dazu veranlasst, sie nun auch in 
der- etwas erschwinglicheren -AAX-Serie an-
zubieten. Durch die Löcher ergibt sich ein tie-
ferer Klang, der obendrein auch sehr schnell 
ausschwingt. Gerade beim 10" Splash, macht 
sich dieser Effekt mit einem schnell zubei-
ßenden Akzent bemerkbar. Die Crashes gibt 
es in 16" mit sechs Löchern sowie in 18" und 
mächtigen 20" mit jeweils acht Löchern. Da 
die AAX-Serie klanglich insgesamt etwas hel-
ler angelegt ist als die HHX Evolution, steht 
den AAX 0-Zone Crashes das Mehr an Tiefe 
sehr gut. Sie besitzen auch etwas mehr Schär-
fe als die von Weckl initiierten Vorbilder. Mit 

einem 
Hauch Chi-
nasound, eignen 
sich diese Becken für 
schnelle Akzente und spezielle Effekte. 

Schnelles Pärchen 
Leichte Wellen zeichnen die X-Celerator 
Hats aus. Deren sehr fein abgedrehtes, recht 
schweres Bottom-Becken ist am Rand mit 
speziell geformten Air Waves ausgestattet. 
Beim Schließen der Becken mit dem Pedal 
entweicht so die Luft schneller und erlaubt 
einendeutlicherenChick-Sound.InKombina-
tion mit dem etwas leichteren Top-Becken, 
das gröbere Rillen besitzt, ergibt sich bei un-
serem 13" Testmodell ein heller und klar de- 
finierter Klang. 	■  Christian Wenzel 

Fazit 

Die Erweiterungen der AAX-Serie kommen 
zur rechten Zeit. Gerade die 0-Zone-Cymbals 
sind bei vielen Drummern als Effektbecken 
sehr beliebt Da ist die Einführung eines 
Splashs nur folgerichtig. Das 20" AAXplosion 
Crash rundet diese Typenkollektion mit dem 
optimalen Becken für Drummer auf der Suche 
nach wuchtigen Sounds ab. 

Finish 
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Drucksache 
Bassdrumfelle mit integrierter Dämpfung sind 

mittlerweile Standard. Remo bringt mit dem 

Powersonic neue Details für die Bassdrum. 

Bezugsdaten 
Vertrieb 
	

Gewa 
www.remo.com  

Die World Max Aluminium 

Snares sehen nicht einfach 

nur edel und schlicht aus. 

Wer genauer hinschaut, 

kann zudem das großartige 

Soundpotenzial erkennen. 

Bezu -sdaten 
Vertrieb 
	

Drums Only 
www.drumsonly.de  

Preise (UVP) 399€ 

. ■ 

A
hnlich wie die beliebten Power-
stroke-4-Felle sind auch Remos 
Powersonic-Bassdrumfelle doppel-

lagig ausgeführt. Zwei Lagen mit je 
ca. 0,18 mm Dicke sorgen für gute Haltbarkeit 
und Durchsetzungskraft. Als Besonderheit 
werden diese Felle mit zwei aufgeklebten 
Schaumstoffringen gedämpft. Die geschickt 
am äußeren Rand der Felle platzierten circa 
2 cm breiten Ringe unterdrücken Obertöne 

Preise (UVP) coated/clear 
18" 67,70 € 20" 70,80 € 
22" 75,90 € 24" 78 € 

und Vibrationen wirkungsvoll und ma-
chen mächtige Sounds mit viel Druck und 
Tiefbass ganz leicht realisierbar. Interessant 

ist, dass selbst bei leicht höherem Tuning der 
Attack nie zu knöchern und das Volumen der 
Bassdrum nicht zu stark beschnitten wird. 

ESDS 
Noch so ein Clou ist das External Snap-
on Dampening System. Mit einem kleinen 
Kissen im Bereich der Fußmaschine kann 
je nach Bedarf zusätzlich gedämpft werden. 
Drei Druckknöpfe sind ins Fell eingearbei-
tet, an denen das Teil einfach von außen 
eingeklickt werden kann. Gerade wer mit 
geschlossenem Frontfell spielt, freut sich so 

über diese schnelle Möglichkeit, das Sustain 
noch mehr kontrollieren zu können. Der 

Effekt ähnelt dabei einer kleinen Decke, die 
im Inneren am Schlagfell anliegt. Der Attack 
kommt dann noch strammer, wobei trotz-
dem genug Bauch für große Sounds bleibt. 

■ Carsten Buschmeier 
maRrigm 
Lara14167 

Remos Powersonic-Bassdrum-Schlagfelle 
sind nicht nur mit einer neuartigenVordäm-
pfung versehen, sondern machen mit dem 
ESDS-System den Sound zudem ziemlich 
flexibel. Das kleine Kissen ist fix montiert 
und zeigt sich sehr wirkungsvoll für mehr 
Kontrolle über Sustain und Attack 

D
as Aluminium der Kessel dieser 
Metallsnares wird nicht wie sonst 
meist üblich aus Metallplatten gebo-
gen oder nahtlos gezogen, sondern 

in aufwändigem Verfahren gegossen. Dabei 
entsteht ein ca. 4 mm dicker Kessel mit mehr 
Masse und Fülle, die sich auch im Sound 
bemerkbar machen. Auf so einem massiven 
Kessel kann dann auch die Gratung exakt 
und fein geschnitten werden, sodass sich 
eine sehr saubere Fellauflage ergibt. Für das 
edle Outfit sorgen auf dem matt gebürsteten 
Metall die komplett schwarz verchromten 
Hardwareteile — echt cool. Die spezielle S3-
Abhebung steht für butterweichen Betrieb 
und schnörkellose Funktionalität. 

Aus einem Guss 
Auch schön edel, aber so gar nicht schlicht 
zeigt sich der Sound der 13"x 7" Aluminium 
Snare. Durch den kleineren Durchmesser rea- 

giert das Teil schon bei geringster Ansprache 
äußerst sensibel. Der 7" tiefe Kessel bringt 
aber immernoch genug Bauch und Druck 
ins Spiel. Dank der fetten Gussreifen sind 
Rimshots wirklich mehr als präsent und 
die warmen Sidesticks eine wahre Freude. 
Insgesamt ist der Klang erstaunlich warm, 
trocken und straff und gar nicht so metallisch 
spitz. Auch der Teppich ist in jeder Dynamik 
extrem präsent und dickt das Ganze schön 
raschelnd an. Ein echt schöner und flexibler 
Allroundsound mit großem Stimmumfang, 
der sich in jedem Setup gut macht. 

■ Carsten Buschmeier 
IMIERARM I 
Gegossene Aluminiumkessel, saubere Gra-
tung, ein tolles Finish und reichliche Mög-
lichkeiten der Soundvariation, das alles 
bietet die 13"er World Max Alu Snare und 
das auch noch zu einem sehr fairen Preis. 

World Max '13" x 7" Aluminium Snare 

Klarer Knaller 
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Silverfox Drumsticks, Clavvsticks 
und Foxtail Nylonbesen 

Immer feste druff 

Silverfox Sticks? Klingt wie ein neuer Name. Dabei 

gibt es ihn schon seit 25 Jahren. Nun schickt sich die 

US-Firma an, mit hand-finished Drumsticks den 

deutschen Markt zu erobern. 

D
ie Trommelstöcke sind die Verbindung 

zum Instrument, unsere verlängerten 

Finger, wenn man so will. Sie werden 

aber oft nur als Verschleißteile be-

trachtet, die früher und später kaputt gehen. In 

genau diese Kerbe schlägt Silverfox mit seinen 

handlackierten Stöcken, die per Computer zu 

' passenden Paaren zusammengestellt werden. 

Härter 
Das DuracrylxTM Finish, das die in Woburn 
bei Boston beheimatete Firma Silverfox ver-

wendet, ist laut eigenen Angaben härter als 
gewöhnlicher Klarlack. Es soll den Sticks eine 

zwei- bis dreimal längere Lebensdauer be-

scheren als üblich. Tatsächlich kann die Lack-

versiegelung eine ganze Menge einstecken, 

bevor Risse auftreten oder der berüchtigte 

Raspeleffekt eintritt, der durch häufiges An-

schlagen der Beckenkanten oder exzessive 

Rimshots auf Dauer den dicksten Prügel mir- 

Bezugsdaten 

Vertrieb 	Gerhard Knauer 
www.silverfoxpercussion.de  

Preise (UVP) pro Paar 
Silverfox 5A Wood Tip Ellipse 12,98 € 
Silverfox 5A Delrin Tip Tear Drop 13,98 € 
Silverfox 5A Delrin Ultra Tip 13,98 € 
Silverfox Foxtail Nylonbesen 29,90 € 
Silverfox Clawstix Rods 31,90 € 

Technische Daten 

Holz 	Hickory: Silverfox 5A Wood Tip Ellipse, 
Silverfox 5A Delrin Tip Tear Drop, 
Silverfox 5A Delrin Ultra Tip 
Ahorn: Silverfox 585 Maple Wood Tip 
Tear Drop 

Tips 	Delrin: Silverfox 5A Delrin Tip Tear Drop, 
Silverfox 5A Delrin Ultra Tip  

Besen 	Nylon 

Rods 	13 Holz- und 6 Dilgrinstäbchen  

be macht. Die Classic-Modelle in der Stärke 5A 

sind aus Hickory-Holz, das für seine Härte be-

kannt ist. Genauso wie Ahorn, dem Holz für 

die New-England-Maple-Serie. 

Schneller 
Die Silverfox 5A und 585 Modelle sind gut 
ausbalanciert, mit länglicher Stockschulter 

und weit vorne liegendem Schwerpunkt. 

Dadurch liegen sie gut in der Hand und sind 

sehr rebound-freundlich. Sie laufen beim Spie-

len außerordentlich leicht. Die etwas dickeren 

585er Maple Sticks reagieren nicht minder 

flink, da sie im Gegensatz zu Hickory etwas 

leichter sind: Gerade gut für Drummer, die auf 

dicke Sticks stehen, aber vom schweren Kaliber 

schnell ermüden. 

Fester 
Erinnern ein bisschen an ein gigantisches 

Streichholz: Die Silverfox-Sticks mit schwarzen 

Kunststoff-Spitzen aus Delrin, einem Material, 
dem eine sehr hohe Festigkeit und Belastbar-

keit nachgesagt wird. Im Angebot sind mehrere 

Tips: Die Ellipse des 5A Wood für einen feine-

ren, fokussierten Klang, die anderen Tips (Tear 

Drop, Ultra) für mehr Touch und fetteren 

Sound. Die Delrin-Tips-Modelle erzielen einen 

klaren und prägnanten Klang, der sich überall 

da anbietet, wo deutliche Artikulation ge-

wünscht ist — sei es laut oder leise. Verschleißen 

euch bei Holz-Sticks immer als erstes die Spit-

zen? Auch dann ist Delrin im wahrsten Sinne 

des Wortes ein heißer Tipp. Bei den Silverfox 

Clawstix, die etwa die Dimension von 2B-Stö-

cken haben, stabilisieren außen sechs Delrin-

Rods die übrigen aus Holz. Der mittels Gum-

miring regulierbare Sound hat die für sachtere 

Spielsituationen passende Dynamik parat. Ei-

nen recht kernigen Sound liefern die Foxtail 

Nylonbe-

sen. Sie sind 

weniger de-

zent als Besen 

aus Metall und 

empfehlen sich 

immer da, wo Me-

tallborsten zu leise 

bereits zu präsent 

lassen sich die Foxtail- 

nicht einfahren, was die 

erhöhen würde. Mit ihrem Holzschaft vermit-

teln sie ein ähnliches Spielgefühl wie Stöcke. 
Kleine Schwachstelle ist die Kunststoffman-

schette, die die Nylondrähte zusammenhält. 

Bei einem Testmodell hielt sie die harte Spiel-

weise nicht aus und riss. Silverfox hat bereits 

reagiert und liefert die Besen in Zukunft mit 

Metallmanschette aus. 

■ Cord Radke 

Fazit 
In den Silverfox Produkten steckt das Wissen 

von Firmengründer Al LeMert, der zuvor 

lange Jahre bei Ludwig arbeitete. Die hierzu-

lande noch unbekannte Firma legt Wert auf 

Qualität und exklusive, unübliche Materia-
lien für Rods und Stock-Spitzen und -Versiege-

lung: Der Kunststoff Delrin und DuracrylxTM-

Lack zielen auf lange Haltbarkeit. Auch beim 

Spielen überzeugen die Silberfüchse in ange-

nehmer Weise. Checkt sie mal! 

und Rods 

sind. Leider 

Nylondrähte 

Lebensdauer 
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Trigger dir einen! 

Abgefahrene und vielseitige Sounds sind heute von 

uns Drummern gefragter denn je. Mit Triggern wie 

len RT-10 von Roland lässt sich da vom Naturset 

schnell was Geniales zaubern. 

W
er mit den Drums eines aku-
stischen Drumsets elektroni-
sche Sounds ansteuern will, 
braucht zur korrekten Signal-

verarbeitung vernünftige Trigger. Wie in je-
dem E-Drumpad sitzt auch in solchen Teilen 
ein kleiner Piezo-Pickup, der die Schwing-
ungen der Trommel erkennt und das dann 
ans Triggerinterface im Soundmodul wei-
terleitet. Für die perfekte Zusammenarbeit 
mit seinen beliebten TD-Soundmodulen 
hat Roland in der RT-10-Serie seine Acoustic 

Drum Trigger gegenüber den Vorgängern RT-
3, -5 und -7 nochmals verbessert. 

Klein, stark, schwarz 
Kleiner und leichter als die Vorgänger mit 
silbernemMetallgehliusesinddieRTTrigger 
jetzt geworden. Das schwarze Gehäuse be-
steht komplett aus Kunststoff und das hat 
gleich mehrere Vorteile. Zum einen beein-
flusst das Leichtgewicht den Originalsound 
der Trommel nur minimal, zum anderen soll 
der Sensor damit noch sensibler reagieren. 
Trotzdem wirkt alles ziemlich stabil und 

Bezugsdaten 

Roland 
www.rolandmusik.com  

Preise (UVP) 	RT-10S (Snare) 
RT-10K (Kick) 
RT-10T (Toms) 

Technische Daten 

RT-10K + RT-10T: 1 (Single), 
RT-10S:2 (Dual-Trigger) 

AnschluP 	6,3 mm Klinke 
Material Gehäuse 	Kunststoff 

Gewicht 	80-90 g 
Malte Gehäuse 	ca. 4 x 8 x 5 cm (B x T x H) 
Zubehör 	Kabel  

verträgt bestimmt auch den ein oder an-
deren versehentlichen Stocktreffer. Die 
Montage ist jedenfalls denkbar einfach, 
nur auf den Spannreifen klemmen und 
mit der griffigen Rändelschraube fixieren, 
das Klinkenkabel mit dem Soundmodul 
verbinden und los gehts. Anders als bei 
anderen Pickups lassen sich die eigentli-
chen Sensoreinheiten bei Roland noch fein-
justieren, denn nicht jeder Spannreifen ist 
gleich. Auf einem kleinen Schlitten ist der 
spezielle Schaumstoffkegel mit dem Pickup 
darunter vertikal beweglich und kann ex-
akt mit dem optimalen Druck ans Fell fi-
xiert werden. Perfekt! So wird das Fell nicht 
unnötig gedämpft und trotzdem werden 
lästige Fehl- und Doppeltrigger vermieden. 
Vorraussetzung bleibt natürlich die richtige 
Einstellung der Parameter im Soundmodul, 
das ist aber eh immer Pflicht beim Einsatz 
solcher Teile. 

Trigger für alle Kaliber 
Kick, Snare und Tom — drei verschiedene 
Modelle machen fürs Drumset Sinn. Der RT-
10K ist für die Kickdrum ausgelegt und hat 
größer angelegte Versionen des Sensorkegels 
und der Klemme. So kann er sich bestens am 
dicken Spannreifen und am Fell anschmie-
gen. RT-10T und RT-10S für Toms und Snare 
sind da ganz leicht zierlicher gebaut, passen 
sich damit aber ebenso gut an den jeweils 
üblichen Typ Trommel und Spannreifen 
an. Neben den Monovarianten bei Toms 
und Bassdrum bietet nur der Snaretrigger 
mit seinem zweiten Piezo im Gehäuse die 
Möglichkeit, zwei verschiedene Sounds mit 
Fell und Rim zu aktivieren. Dafür braucht es 
aber auch passende Eingänge am Modul, die 
das verarbeiten können. So lassen sich aber 

freilich auch 
an den Toms mehr 
Sounds rausholen. Mit einem aktuellen TD-
20 funktionierte alles richtig prima. Etwas 
mehr Justierung in den Systeminnereien be-
reitete ein älteres Roland TD-8 Soundmodul, 
aber wie hier sollte auch jedes andere E-
Drum von der sicheren und exakten Trig-
gerfähigkeit der RT-10 Serie profitieren kön-
nen. Selbst die manchmal etwas schwierig 
abzugreifenden Mesh Heads meisterten 
die Dinger mit ihren schon mechanisch jus-
tierbaren Sensorkegeln gekonnt. Das etwas 
hoch ausladende Gehäuse kostet Platz im 
Case, will man die Trigger beim Transport 
montiert lassen. 

■ Carsten Buschmeier 
Fazit 

Preisgünstiger gegenüber den Vorgängern 
RT-3/5/7 sind sie geworden, die Trigger der 
RT-10-Reihe von Roland. Dazu haben sie sich 
technisch tatsächlicher verbessert. Sensibles 
Triggern in großer Dynamik ist damit wieder 
mal leichter geworden. Richtig klasse sind die 
beweglichen Sensorenschlitten, mit denen 
jetzt jeder der Pickups aufs Fell feinjustiert 
werden kann. So gibt es stets zuverlässige 
Ergebnisse bei einfacher Montage. 

Vertrieb 

58 € 
63 € 
53 € 

Trigger 
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