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RALF MIKOLAJCZAK

Masterwork Percussive
Sound Serie:
Hand Cymbals

Sehr dünne Crashes, die mit der Hand angespielt werden. Erhältlich in 14" und 16".
Gefertigt im Custom Series Finish, das für einen
warmen und tiefen Sound mit dynamischer,
schneller Ansprache sorgt. Entworfen speziell
für Perkussionisten.

REMO Powerstroke 3
Clear Black Dot
Zurück in die Zukunft
Das „CS Black Dot“ ist seit den 70er-Jahren der Inbegriff des Fells für den Hardrocker, und das „Powerstroke 3“ eroberte
seinen Platz als das universale Fell für alle
Rock- und Pop-Sounds gegen Ende der
Achtziger. Jetzt kommt das „Powerstroke 3
CS“. Zwei markante Sounds in einem Bassdrum-Fell kombiniert? Das klingt spannend!

KONSTRUKTION
Das ist nun die simpelste Geschichte der
Welt: Man nehme ein klassisches, einlagiges, transparentes Powerstroke 3 Bassdrum-Fell und klebe einen „CS Black Dot“
mit ca. 10" Durchmesser in ca. 0,25 mm
Stärke auf die Spielfläche – fertig! Okay,
auf den doppelten, schwarzen Streifen des
„Powerstroke 3“, der den Rand des eingearbeiteten Dämpfungsrings markiert, hat
man beim „Powerstroke 3 CS“ verzichtet.
Die Verarbeitung unseres 22" Testmusters
ist erstklassig.

SOUNDS

D

Leiva MedinaEco

ie etwas andere Cajon für das etwas andere Publikum. Die ganze »Finesse« und der
Sound der MEDINA-Serie, aber mit recycelten
Materialien und in Recycling-Prozessen hergestellt (vom Material bis zur Endveredelung
mit natürlichem Harz).
Exklusiv-Vertrieb für Masterwork & J.Leiva Percussion in D/A/CH
Sound Service European Music Distribution
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Bestimmte in den Siebzigern das „CS Black
Dot“ den Bassdrum-Sound der harten Rocker
durch den knackig, holzigen Attack und
die immense Projektion, die gerade den
großen 26" Bassdrums von Drummern wie
John Bonham, Ian Paice oder Cozy Powell
einen so klassischen Klang verlieh, so rettet sich der knackige Sound dann in die
Punk- und New-Wave-Zeit mit einem kompakteren Sustain z. B. dank Stewart Copeland von The Police und Topper Headon
von The Clash.

Das „Powerstroke 3“ brachte mehr Punch
in den Attack und ein viel satteres, wuchtiges Sustain – bis heute ist es ein Standard
für Rock- und Pop-Musik. Die Kombination
aus beiden Felltypen bringt uns rein akustisch in die Nähe dessen, was viele heutige
Produktionen liefern: einen markanten
Attack sowie ein extrem tiefes und kompakt-druckvolles Sustain. Nun sind diese
Klangparameter differenzierter voneinander separiert im Frequenzgang angeordnet
und stärker fokussiert.
Interessanterweise bietet das „Powerstroke
3 CS“ in der Spielerperspektive eben diesen
markanten und etwas harten Attack des
CS, aber weitaus weniger vom knöchernen
Anteil, der so typisch für diesen Klang ist.
Vor der Bassdrum entsteht deutlich mehr
Projektion des Attack als das beim „Powerstroke 3“ (selbst mit aufgeklebtem Patch)
der Fall ist. Hier lässt sich auch der satte
Schub perfekt wahrnehmen, in der Spielperspektive fehlen etwas die Tiefmitten,
was allerdings eben zu einer sehr guten
Ortbarkeit des Attacks beiträgt.
Mit dem „Powerstroke 3 CS“ ist mehr gelungen als die Kombination aus klassischem
Rock-Sound eines „CS Black Dot“ und dem
fettem Schub des „Powerstroke 3“. Bei entsprechender Stimmung und Dämpfung
lässt sich eine gute Bandbreite moderner
Rock-Sounds herstellen. Ausprobieren
empfehlenswert! ÉÉ

PREIS
Powerstroke 3 clear Black Dot 22":
ca. € 54,– (UvP)

