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• Sonor Player SE Special Edt. • ddrum 10th Ann. Kit
• Schlagwerk Fineline Cajon
• Zildjian Planet Z-Serie
• Mapex Black Panther Snares • DW Mini Pro Kit
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DER HOBBY-PROFI
Daniel Schild kann man mit Fug und Recht als Tausendsassa bezeichnen –
ob Solo oder in Bands: Der 35-jährige Hesse schert sich nicht um Stil- oder
anderweitige Schubladen. Warum sein Job für ihn mehr als ein Job ist
und wie es ihn mit seiner jüngsten Bandgründung nach Russland verschlagen
hat, klären wir in diesem Interview.
Drumheads!!: Daniel, wie ging es bei dir
mit dem Trommeln los?
Daniel Schild: Ich wollte schon immer
Schlagzeug spielen, aber zuerst habe ich angefangen, Akkordeon zu lernen – einfach, weil
kein guter Schlagzeuglehrer zur Verfügung
stand! Und mein damals bester Freund hat
24
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auch Akkordeon gespielt, deshalb habe ich
mich auch daran versucht. Unser Lehrer war
ein Rentner, der eigentlich nur Volksmusik mit
uns gespielt hat, aber es hat trotzdem Spaß
gemacht. Als dann irgendwann eine Schlagzeuglehrerin an unsere Schule kam, habe ich
trotzdem sofort das Fach gewechselt ...

Und dieses Fach hast du erfolgreich zum
Beruf gemacht. Trotzdem bezeichnest du
das Trommeln bemerkenswerterweise nach
wie vor als dein Hobby.
Schlagzeugspielen ist ja auch nach wie vor
meine große Leidenschaft – ich mache ja
nicht in dem Sinne Feierabend, dass ich

Daniel Schild

INTERVIEW

„Es gibt nichts Blöderes, als wenn
einem Sachen einfallen,
die man nicht umsetzen kann.“

Multitalent: Neben
seiner Arbeit als
Band-Drummer ist
Daniel auch gern bei
Clinics und Workshops gesehen.

Foto: Sabrina Feige

nachmittags die Sticks weglege und gut. Klar
gibt es Sachen, die ich einfach machen
muss, damit der Job läuft, zum Beispiel Dinge vorbereiten, Touren planen, Songs raushören, solche Sachen. Aber danach gibt es
auch diese Momente, ich denen ich mich
einfach aus dem Interesse heraus mit der
Materie beschäftige, auf YouTube herumsuche und schaue, was es Neues gibt und
andere so machen. Das brauche ich nicht
für meinen Arbeitsalltag, aber es macht mir
Spaß.
Es gibt viele Schlagzeuger, die vor allem bei
Clinics oder anderen Soloshows auftauchen
und dort die Leute mit ihren Kunststücken
ins Staunen versetzen – und es gibt viele,
die in erster Linie ihre Karriere als BandDrummer pflegen. Leute, die beides gleichermaßen abdecken, gibt es kaum. Aber
du bist so ein Exot. War das so geplant?

Nein, nicht bewusst. Das hat sich mit der
Zeit so herauskristallisiert. Ich bin ein wirklich begeisterter Schlagzeuger, habe eine
entsprechende Affinität zu der Szene mit ihren Events und bin auch durchaus ein
Freund des „Höher, schneller, weiter“-Trommelns. Zu sehen, was andere können und
was generell machbar ist, finde ich toll – als
Zuschauer, aber ich versuche mich auch
selbst gerne an solchem Kram. Um den Bogen zur Frage davor zu schlagen: Das ist der
Bereich, in dem für mich das Hobby anfängt. Das sind Dinge, die brauche ich nicht,
um meinen Kühlschrank zu füllen. Im Gegenteil: Wenn du in einer Band mit solchen
Kabinettstückchen anfängst, hast du gute
Chancen rauszufliegen. Und um nur damit
Geld zu verdienen, bin ich dann doch nicht
herausragend genug. Ich versuche auch in
meinen Workshops immer den musikalischen Aspekt des Trommelns hervorzuheben. Die Bandarbeit ist aber mein Job, und
beides macht mir Spaß. Auf die Bandarbeit
kann und will ich nicht verzichten, auf die
Soloshows will ich aber auch nicht verzichten. Und wenn man entsprechend lebt und
handelt, ergibt sich diese Zweigleisigkeit von
alleine.
Mit deinen Bands spielst du auf der ganzen
Welt, auch in für uns eher exotischen Orten
wie Dubai, Neuseeland oder Russland. Sind
das spezielle, eigene Touren, oder ist es doch
letztlich immer der gleiche Job?
Nein, es ist tatsächlich immer eine sehr spezielle Sache, gerade in solchen unterschiedlichen Ländern. Ich muss mir immer wieder
vor Augen führen, wie toll das ist, dass ich
solche Unternehmungen überhaupt machen
kann. Die Unterschiedlichkeit ergibt sich natürlich nicht nur aus den Ländern, in denen
wir auftreten, sondern auch durch die Unterschiedlichkeit der jeweiligen Projekte. In Dubai etwa bin ich mit dem Musiker Afshin unterwegs, der in der Region eine große Nummer ist. Ich bin über eine ganz normale

Audition an den Job bei ihm gekommen, bin
mittlerweile aber der einzige aus der ursprünglichen Besetzung, mit der es vor einigen Jahren losging. Deshalb habe ich in diesem Ensemble auch eine recht große Verantwortung, indem ich nicht nur trommele,
sondern mir mit dem Keyboarder den Posten
als „Musical Director“ teile. Deshalb sehe
ich das ein Stück weit als mein Projekt an.
Das gilt allerdings für JUNO17, die Band,
mit der ich vor Kurzem in Russland unterwegs war, noch viel mehr: Dort bin ich zusammen mit dem Sänger Gründungsmitglied.
Diese Band ist zudem ein recht neues Projekt. Was für einen Sound fahrt ihr mit
JUNO17?
Gute Frage! Ich nenne es mal eine Mischung
aus U2, Muse und Coldplay – mit deutschen
Texten. Und das war bei dieser RusslandReise wirklich speziell: Wenn du tausende
Kilometer fern der Heimat, in einem Klub
nahe des Roten Platzes ein paar hundert
Leuten deine Musik, dazu auch noch in einer Sprache, die sie nicht verstehen, präsentierst, ist das etwas sehr Besonderes.
Wie kam es denn ausgerechnet zu einer
Russland-Tour? Für eine noch recht unbe-

S t ec kb ri e f
Geb. am

21.02.1980 in Lauterbach,
Hessen

Trommelt seit

1991

Erster Band-Gig 1995 am eigenen
Geburtstag
Erste Band

Serenade

Aktuelle Projekte Afshin, Chima, Dada,
JUNO17
Drumheroes

Dennis Chambers,
René Creemers

Hobbys

Schlagzeug spielen

Website

www.danielschild.de
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Dirk Erchinger

BERTRAM ENGEL – DER
SOUL-DRUMMER

I

ch möchte diesmal keinen einzelnen
Song herauspicken, sondern auf einen
bestimmten Herren als trommelndes
Gesamtkunstwerk hinweisen. Gleich vorweg:
Bertram Engel ist nicht nur ein großartiger
Drummer, sondern auch ein hervorragender
Sänger und Keyboarder. Bei einem kurzen
Gespräch in einem Hannoveraner Studio vor
über 20 Jahren sagte mir Bertram einmal,
dass AC/DC’s Phil Rudd für ihn kein reiner
„Rock-Drummer“, sondern ein „Soul-Drummer“ sei. Er meinte damit einen Drummer,
16
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der nicht nur stumpf und gerade reinzimmert, sondern seinen Beats mit leichtem
Swing-Feel und Groove eine eigene Seele
einhaucht – wie zum Beispiel die alten
Motown-Drummer. Genau so ein SoulDrummer ist Bertram Engel für mich!

Mit 17 zu Udo
Live gesehen und gehört habe ich Bertram
zum ersten Mal bei meinem ersten großen
Rock-Konzert überhaupt: Udo Lindenberg in
der Stadthalle Braunschweig, Anfang der

1980er-Jahre. Seit diesem Abend bin ich
lebenslanger Udo-, aber auch Bertram-Fan.
Bertram wurde schon 1976 mit 17 Jahren
in Udos Band geholt und spielt dort, mit einigen Maffay-bedingten Auszeiten, bis heute, also seit fast 40(!) Jahren. Auch bei Peter
Maffay spielt Bertram inzwischen seit dem
Jahre 1977.
Da Lindenberg selbst einer der angesagtesten deutschen Jazz- und Rockdrummer der
1960er- und 1970er-Jahre war, kann man
sich vorstellen, dass er bei der Wahl „seines“

Foto: Thorsten Eichhorst

Bertram Engel ist seit annähernd 40 Jahren bei den ganz Großen der deutschen
Musikszene unter Vertrag. Und das ist nur einer von vielen Gründen,
warum Dirk Erchingers Hördusche sich diesmal um den „Engel-Hammer“ dreht.

Warm-Up am
Trainingskit:
Paul bringt vor
dem Konzert
den Motor auf
Touren.

TRAINING VOR TALENT

DrumHeads!!: Paul, was war für dich der
Grund, Schlagzeug zu lernen?
Paul Bostaph: Ich denke, als ich das erste
Mal einen Rock-'n'-Roll-Song im Radio hörte,
liebte ich sofort den Sound und mein erstes
Konzert sah ich im TV. Es war ein RodStewart-Konzert. Ich war schwer beeindruckt
und beobachtete vor allem den Drummer,
das war damals Carmine Appice. Er wirbelte
seine Sticks umher und spielte großartige
Grooves. Wenn der Schlagzeuger versagt,
dann driftet die ganze Band ins Chaos ab.
Als ich diese Show sah, realisierte ich, dass
ich diese Verantwortung übernehmen wollte.
Ab diesem Moment wusste ich, dass ich
Schlagzeuger werden wollte.
32
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Was war denn dein allererstes Schlagzeug?
Ich weiß die Marke nicht mehr genau, ich
glaube, es war ein blaues Steward-Set. Es
war nur ein Basic-Set, eine Kickdrum mit
Single-Pedal, zwei Racktoms, Snare und HiHat. Ich spielte auf diesem Set fast zwei
Jahre lang. Später ergänzte ich es durch
eine rote Bassdrum und zwei weitere Toms.
Und deine erste Band?
Das war in der Highschool. Einer meiner
Kumpels hatte eine Band und als er herausfand, dass ich ein Drumset hatte, war ich
von einem auf den anderen Tag der neue
Drummer. Wir spielten Classic Rock, Metal
begann damals gerade erst zu florieren.

Metal war damals in den Achtzigern ja eine
ganz neue Schiene. Wie wusstest du, was
man als Drummer einer Thrash-Metal-Band
zu spielen hatte?
Ich wusste es nicht. Ich spielte damals eher
Heavy Metal. Ich mochte zwar Thrash Metal, aber keiner der Jungs wollte es spielen.
Es gab damals in der noch jungen Szene allerdings eine rege Jam- und Party-Kultur und
auf diese Weise ergaben sich immer wieder
Jam-Sessions, zum Beispiel mit den Jungs
von Forbidden. Irgendwann wurde ich einfach
gefragt, ob ich mitspielen wolle. Ich sagte zu
und lernte die Songs. Ich musste aber zunächst noch sechs oder sieben Monate üben,
bis ich die Songs wirklich alle drauf hatte, es

Foto: Sven Radig

Den Thrash-Metal-Trommelolymp findet man wahrscheinlich am ehesten
bei Slayer hinter den Kesseln. Seit Mitte der 1990er-Jahre sorgt
Paul Bostaph dort für kraftvollen Druck unter den Songs der Kalifornier.
Wir trafen ihn vor dem Slayer-Konzert in München zum Interview.

SPECIAL

ELEKTRONISCHE
KLOPFGEISTER
Manchen Drummern sind sie ein Dorn im Auge, andere nutzen sie heimlich auf ihren
Aufnahmen und wieder andere schwören inzwischen auf sie: Drummaschinen.
Sie erfreuen sich trotz weitgehender Digitalisierung in der Musik weiterhin großer
Beliebtheit. Grund genug, sie sich in einem Special näher anzusehen ...

E

letronische Drumsounds sind in der
aktuellen Pop- und Clubmusik unverzichtbar. Klassiker wie Rolands
TR-808 oder TR-909 haben den Test der Zeit
mit Bravour absolviert und dabei sogar massiv stilprägend gewirkt. Nicht nur im Hip-Hop
oder Techno/House sind die elektronischen
Klassiker zu finden, sondern auch in unzähligen anderen Sparten.
Dabei haben sich elektronische Drumsounds ursprünglich aus der Not heraus entwickelt, einen Schlagzeuger mit elektronischen Mitteln ersetzen zu wollen. Zu einer
Zeit, in der Sampling noch ein Fremdwort beziehungsweise mit massiven Kosten verbunden war, setzte man dieses Ziel eben mit
analogen Schaltungen um, die in aller Regel
nicht gerade authentisch tönten, dafür aber
einen ganz eigenen Charakter besaßen.
Der Wurlitzer Sideman von 1959 war
wohl das erste Gerät seiner Klasse. Er bot
zwölf fest vorgegebene, tempovariable Begleitungen und legte damit den Grundstein
für die typischen Begleitmuster der elektronischen Orgeln. Es folgten Rhythm Ace, Eko
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ComputeRythm und 1978 schließlich Rolands CR-78 – nur zwei Jahre vor der samplebasierten, aber teuren Linndrum LM-1.
Einer der Klassiker dieser Geräteklasse ist
natürlich Rolands TR-808, mit der bis heute
wohl nur die TR-909 (1983) an Popularität
aufnehmen kann, obgleich auch andere Hersteller sich programmierbaren Drumcomputern mit analoger Klangerzeugung zuwandten
– etwa Korg und MFB.
Die Sounds von TR-808 und TR-909 sind
heute absolute Klassiker, was auch mit der
hohen Verbreitung der Klänge auf unzähligen
Veröffentlichungen zusammenhing. Darüber
hinaus boten die etablierten Geräte neben der
Klangerzeugung und Bedienung auch stabiles
Timing und einen eigenen Groove, der im
aufkommenden MIDI-Zeitalter für rhtyhmische Verlässlichkeit sorgte. Dazu ließen sich
diese Maschinen auch noch völlig autark mit
auf die Bühne nehmen... Kein Wunder also,
dass die Gebrauchtmarktpreise der nicht
mehr produzierten Originale mit der Zeit in
die Höhe kletterten – bot doch die Samplegeneration keinen vollständigen Ersatz.

Seit Mitte der 90er-Jahre kamen schließlich auch wieder Neuentwicklungen auf den
Markt. Nochmals 20 Jahre später zeigt sich
der Markt überschaubar, aber dennoch belebt. Aus diesem Grund greift das aktuelle
Special die fünf wichtigsten Hardwaregeräte,
die es heute neu zu kaufen gibt, auf: Jomox
Xbase 999, Acidlab Miami, MFB Tanzbär,
DSI Tempest sowie die digital modellierte Renaissance der Roland-Klassiker TR-808 und
TR-909 in Gestalt des TR-8. Zudem gibt es
Klangerzeuger, die von externen Sequencern
getriggert werden müssen, etwa von Vermona, Metasonix, Jomox oder in modellierter
Form von Clavia. Und schließlich stehen mit
Elektrons Analog Rytm und dem Akai Rhythm

Die Linndrum LM-1 kostete bei ihrer Einführung im Jahr 1979 5.000 US-Dollar

SPECIAL

Drummaschinen

Roland

AIRA RHYTHM
PERFORMER TR-8

TR-808 und TR-909 sind zweifelsohne die einflussreichsten Drummaschinen aller Zeiten.
Mit der TR-8 lässt Roland die eigenen Kultobjekte wieder auferstehen. Endlich!

R

oland, sonst stets zukunftsorientiert, wendet sich mit der AIRA-Serie der Vergangenheit zu. Zu groß
war der Einfluss von TR-808, TR-909 und
TB-303 auf die Dance-Musik der letzten 30
Jahre. Ebenso stark war wohl auch die Forderung der Fans, endlich wieder reinrassige
Maschinen im Stile der Klassiker zu bauen.
Die TR-8 ist jedoch weder ein Klon, noch ein
Nachbau in Analogtechnik, wie es etwa Korg
mit dem MS-20 mini vorgemacht hat. In der
TR-8, wie in der gesamten AIRA-Familie,
kommt modernes Modeling zum Einsatz,
das Roland mit Analog Circuit Behavior
(ACB) betitelt. Mit ACB werden nicht nur
einfach Funktionen analoger Schaltungen,
sondern auch deren gegenseitige Beeinflussungen, peinlich genau nachgebildet. Schon
das Äußere der TR-8 verdeutlicht den modernen Anspruch der Drummaschine: Es
gibt es fast keine optischen Gemeinsamkeiten mit den Vorbildern, lediglich die Farben der Sequenzertasten wurden von der

TR-808 übernommen. Ansonsten dominiert
Schwarz mit grüner Beleuchtung. Das kompakte Gerät ist kleiner als sein Urvater, hat
im Gegenzug aber deutlich mehr Bedienelemente zu bieten. In Sachen Konnektivität
setzt die TR-8 auf USB 2.0. Dabei werden
neben MIDI auch die Audiokanäle aller Einzelinstrumente mit 96 kHz übertragen. Für
die herkömmliche Anbindung sind StandardMIDI, ein analoger Stereoausgang und zwei
weitere Einzelausgänge vorhanden. Für eine
DIN-Sync-Anbindung alter TR- und TB-Geräte hat Roland die Sync-Box SBX-1 mit CV/
Gate Out, DIN-Sync, MIDI und USB für
Herbst 2014 angekündigt.

Konzept
Die TR-8 ist eine sehr gradlinige Drummaschine. Der Funktionsumfang ist klar umrissen und auf das Wesentliche reduziert. Fast
alle Funktionen sind direkt erreichbar, nur
wenige Systemeinstellungen müssen über
ein gesondertes Menü aufgerufen werden –

ein Display ist daher gar nicht erst vorhanden. Ein Kit der TR-8 besteht aus elf Instrumenten, wobei die gesamte Soundpalette
von TR-808 und TR-909 zur Verfügung
steht. Wie bei der TR-808 sind auch bei der
TR-8 einige Sounds nicht gleichzeitig nutzbar: Toms und Congas, Clap und Maracas
sowie Rim und Clave schließen sich gegenseitig aus. Ansonsten kann man sein TR-8Kit frei aus den Sounds beider TR-Klassiker
mischen, jedoch mit der Einschränkung,
dass stets nur eine Bassdrum oder Snaredrum usw. verwendet werden kann. Recht
knapp bemessen ist die Anzahl von 16 Speicherplätzen für die Kits. Die Instrumente
werden intern per Stepsequenzer oder via
MIDI angesteuert, der dem klassischen, von
Roland erfundenen Lauftlichtprinzip folgt.
Auch an dieser Stelle vereint die TR-8 die
Funktionen der beiden Vorbilder, wovon speziell die 808-Emulation von den Zusatzfunktionen der TR-909, wie Shuffle und zweistufige Dynamik pro Instrument, profitiert.
Gänzlich neu bei einer TR-Drummaschine
sind hingegen die integrierten Effekte, die
stark an den Sequenzer angebunden sind.

808-Sounds
Die vollanaloge TR-808 hat mit ihrem Sound
viele Musikstile wie Hip-Hop, Electro und
Acid geprägt. Besonders die kraftvolle, aber
weiche Bassdrum wird auch in Drum and
Bass, Dubstep und Popsongs gerne eingesetzt. Als einziger Sound liegt diese Bassdrum in der TR-8 in zwei Varianten vor, die
sich vor allem in der maximalen Ausklingzeit
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INSTRUMENTE & TECHNIK

Test

ALS
SNARES & CYMB

Frank Gegerle 1 of 7 Custom Solid Maple Snare und MK1 ltd. 25 Cymbals

DAS GEHEIMNIS DES
CRYO-TUNINGS
Die bisherigen Tests kältebehandelter Instrumente haben voll überzeugt. Jetzt geht der
Macher Frank Gegerle noch einen Schritt
weiter und lässt bei Topherstellern Cymbals
und Snares nach seinen peniblen Vorgaben
als Grundstock für perfekte Instrumente mit
Vintage-Flair fertigen.

D

urch das aufwendige Cryo-Tuning
wird das Instrument langsam
mehrstufig auf -196°C abgekühlt
und ebenso in Wellen wieder auf Normalniveau gebracht. Dabei verändert sich die Molekularstruktur und die Eigenspannung wird
so drastisch reduziert, wie es sonst eben nur
nach Jahren im Spielbetrieb passiert. Dadurch schwingt alles viel homogener und
zeigt ein einfach schöneres und gleichmäßigeres Obertonverhalten. Gleichzeitig ist die
Ansprache direkter, man merkt diese noch
gutmütigere Sensibilität solcher Instrumente
tatsächlich bei jedem einzelnen Schlag.
Frank Gegerle hat als kompetenter Fachberater bei professionellen Drummern einen exzellenten Ruf und dank seines fundierten
Fachwissens gerade im Bereich kultiger Vintage-Instrumente schon viele Profidrummer
der süddeutschen Szene mit absoluten Topinstrumenten versorgt. Das Cryo-Tuning hilft
jedem beliebigen Instrument soundtechnisch
auf die Sprünge; je besser und komplexer der
Grundsound, desto spürbarer wird der Effekt.
So kamen im Test schon die fabrikneue Black
Beauty Snare und die Istanbul 30th Anniversary Cymbals erstaunlich ausgewogene
und perfekt daher, wie es sonst nur einige
über Jahre gewissenhaft eingespielte VintageSchätzchen bieten. Wenn vor diesem Hintergrund jemand wie Frank Gegerle seine guten
Kontakte zu unterschiedlichen Herstellern
spielen lässt und Instrumente nach seinen
Vorgaben dabei herauskommen, ist das wohl
mehr als interessant und eben genau die perfekte Grundlage für Instrumente, die durch
98
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Frank Gegerle 1 of 7
Custom Solid Snare

die Kältebehandlung nochmal mehr Klangtiefe und Tonumfang erreichen.

7x 1 of 7
Für die sieben Snares konnte Frank DW Mastermind John Good überzeugen, ein Modell
zu fertigen, das so nicht im regulären Programm ist. Grundidee war hier sicher die
gute alte Radioking-Snare, denn der Kessel
ist auch hier aus einem soliden gebogenen
Stück Ahorn mit eingeleimten, soliden
Ahorn-Verstärkungsringen gefertigt. 7 mm
Kessel plus 6 mm Ringe versprechen einen
vollen und holzigen Sound, zumal die Verarbeitung in 14" x 6,5" Größe absolut perfekt
ist. Die typisch für DW ultrapräzise und recht
scharfe Gratung mit dem blitzsauberen tiefen
Snarebed bietet besten Kontakt zu den guten
REMO for DW Fellen unter den DW TrueHoops-Spannreifen. Der DW TrueSound
20-Spiraler aus Edelstahl ist mit der MAGType-Abhebung lautlos und sensibel zu bedienen und dank des 3P Buttends mit Hebel
ganz schnell in den drei Stufen lose, normal
und fest verfügbar. Schon das Modell ohne
Cryo-Tuning bringt direkt diesen charmanten
Ton voller Wärme und Tiefgang bei jedem
noch so sensiblen oder kraftvollen Anschlag.
Das steigert das Cryo-Modell noch mal und
haut einem satteste und dickste Attacks mit
echt fettem Ton um die Ohren. Die milderen
Obertöne ergänzen diesen powervollen und

reichhaltigen Sound im oberen Klangbereich
mit Klarheit, erscheinen aber nie zu aufdringlich. Das Ding hat Charakter, Bauch
und Spielwitz und damit das spezielle FrankGegerle-1 of 7-Typenschild wirklich verdient.

25x MK1 ltd. 25
Für die 25 MK1 Cymbals ist Frank zu den
Jungs von Istanbul Agop geflogen und hat

KOMPAKT
handwerkliche Topmodelle
nochmals veredelt mit der Cryo-Technik
Frank Gegerles Know-how als Basis für
Vintage-Schätzchen
angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis
Anbieter

Musikhaus Hieber Lindberg

Kontakt

www.hieber-lindberg.de

Preise (UVP)

14" x 6,5" Frank Gegerle 1 of 7
Custom Solid Snare
888 1
14" x 6,5" Frank Gegerle 1 of 7
Custom Solid Snare Cryo 1.387 1
20" Frank Gegerle MK1 ltd.
25 Cryo
750 1
22" Frank Gegerle MK1 ltd.
25 Cryo
868 1

Cymbals

B20 Bronze, handmade by Istanbul
Agop, inkl. individueller Ledertasche

Snares

Solid Maple 7 mm mit Solid Maple
Reinforcement Hoops 6 mm, made
by DW

INSTRUMENTE & TECHNIK

Test

snares

Mapex Black Panther Warbird, Versatus und Wraith

HERZSTÜCKE MIT FEINER NOTE
Drei unterschiedliche Drummer wurden von Mapex mit Signature-Snares bedacht. Neben deren Wünschen
können alle drei Modelle mit einer gehörigen Bandbreite ansprechender Sounds überzeugen.

D

ie Snaredrum ist für die meisten
Drummer immer noch das persönlichste und wichtigste Instrument
ihres Sets. Für jeden Geschmack hat der
Markt etwas zu bieten. Nicht wenige Trommler besitzen gleich mehrere verschiedene
Snares für verschiedene Einsätze. Bekannte
Gesichter genießen den Vorteil, dass sie mitunter von ihrer Partnerfirma Instrumente auf
den Leib geschneidert bekommen. Drei dieser Glücklichen sind Chris Adler, Matt Halpern und Russ Miller.
Oben: Wraith
Links: Versatus

KOMPAKT
individuelle Snares mit Klasse
tolle Schnitzerei auf der Warbird
interessante Konstruktion der Versatus
rundum gute Details und Verarbeitung

Warbird
Lamb-of-God- und Megadeth-Drummer
Chris Adler ist schon lange solch ein Glücklicher. Er hat seit 2009 sein eigenes Modell.
In der Neuauflage wurde dies leicht mit modernen Features angepasst. Ein dünner und
ziemlich kleiner Walnuss-Kessel mit Ahornaußenlagen sorgt für den guten Ton. Passend
wurde auf dem schönen Holz beidseitig ein
doppelköpfiger Adler eingraviert, was das
Teil zu einem echten Kunstwerk macht.
Klanglich erreicht die für einen Metaller recht
kleine Snare echte Größe mit tiefem Ton und
knallig-knackigen Attacks. Dazu passt das
High-Energy-Fell mit kräftigen Stimmungen.
Mit einem Medium-Schlagfell kann die Warbird aber auch schnell zu einer viel sensibleren Variante werden, die dann noch mehr
Dynamikumfang zeigt und damit nicht nur in
Metal-Drumsets passt. Auf der Soni-ClearGratung reagieren die Felle sehr gut und
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leicht stimmbar, der Teppich spricht mit der
beidseitigen Justierung fein an. Nur der Hebel der Abhebung wackelt ein wenig und
löst sich fast von allein, sieht aber wie die
komplett in Black Brushed Chrome funkelnde Hardware sehr edel aus.

Kontakt

www.mapex.de

Preise (UVP)

Versatus / Wraith
Warbird

Kessel

Versatus: 14 x 4,625“ in Ahorn/
Mahagoni-Hybrid mit 8,7 mm plus
Verstärkungsring oben
Warbird: 12 x 5,5“ in fünf Lagen
Walnuss plus Außenlage Ahorn
mit 5 mm
Wraith: 14 x 6“ Messing mit 1,2 mm

Gratung

Versatus: oben runde SoniClear, 45°,
unten scharf und steiler
Warbird: SoniClear, rund
Wraith: rundlich, mit 45°

Teppich

Versatus: Puresound mit 16 Spiralen
Warbird: Edelstahl mit 20 Spiralen
Wraith: Edelstahl mit 20 Spiralen

Felle

Versatus: Remo Diplomat Fiberskyn 3, Ambassador Snare
Warbird: Aquarian High Energy,
Classic Clear Snareside
Wraith: Evans Heavyweight,
Snare Side 300

Versatus
Die Black-Brushed-Chrome-Hardware mit ihren wappenförmigen Einzelböckchen und
dem Sonic Saver Hoop ziert auch das Versatus-Schätzchen von Session-As Russ Miller.
Dank des Cherry-over-Burl-Finishs darunter
sieht das mindestens ebenso edel aus. Der
Kessel ist spezieller, nicht nur weil er hybridmäßig aus je zwei Lagen Ahorn innen und
außen sowie einem Kern aus drei Lagen Mahagoni besteht. Lediglich oben hat man zusätzlich einen Verstärkungsring aus Ahorn
eingeleimt und die Gratung im Mapex-aktuellen Soni-Clear-Style rundlich gehalten,

630 1
535 1

Jetzt bestellen!

www.drumheads.de

