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PAISTE
traditionals extra light ride
ralf mikolajczak
Mit den Cymbals der „Traditionals“-Linie bietet
Paiste bekanntlich Cymbal-Klänge aus der
Swing-, Bigband- und Blues-Ära der 30er bis
60er Jahre an. Das zur Summer-NAMM-Show
2001 neu vorgestellte 22" „Extra Light Ride“
bedient eher die dunkleren Klangvorstellungen der Jazz-Drummer (Bebop, Post-Bop,
Cool) aus den 50er bis 60er Jahren, die zudem
meist mit recht leichten Sticks spielten.
Auch dieses Cymbal wird natürlich aus der
patentierten „Paiste Signature Bronze“ gefertigt
und zeigt die typischen Bearbeitungsmuster der
„Traditionals“-Linie. Dieses extrem dünne Cymbal weist ein verhältnismäßig leicht gebogenes
Profil und eine – im Verhältnis zum Durchmesser – kleine und sehr flache Kuppe auf.
Das Profil der Spielseite des Cymbal wurde mit
einem feinen Abdrehmuster versehen; die
nicht sehr tief gesetzten „Tonal Grooves“ liegen hier dicht beieinander. Die Kuppe hingegen zeigt deutlich tiefer gesetzte und weit
auseinander liegende Tonal Grooves, so dass
zwischen diesen die raue, unbehandelte Bronze
hindurch scheint. Die Unterseite des Cymbals
wurde genau anders herum gestaltet, hier
zeigt also das Profil weit auseinander liegenden „Tonal Grooves“, die zudem keine „geraden“ Linien bilden. So entsteht hier der Eindruck eines „Zebra“-Musters. Auch finden sich
zweierlei Hämmerungsmuster: eine extrem
leichte Hämmerung mit breiten Einschlägen
sowie tiefere Einschläge mit kleinen Durchmessern. Die Kuppe weist überwiegend kleine
Einschläge auf, die von der Unterseite her ausgeführt wurden. Auf der Unterseite zeigt das
Profil eine dichte Hämmerung mit kleinen Einschlägen, während das Profil von der Spielseite
her nur mit weiter auseinander liegenden,
kleinen Einschlägen bearbeitet wurde.
Das Cymbal zeigt einwandfreie Verarbeitung,
an keiner Stelle sind hier scharfe Kanten aus-
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zumachen, und das Cymbal liegt auf einer
ebenen Fläche plan auf.
Der Grundklangcharakter des Cymbals ist von
einem Mix verschiedener dominanter Frequenzen geprägt. So verfügt es, auf dem Profil mit einem mittelstarken Stick mit rundlicher
Spitze angespielt, über einen Attack, der
sowohl einen trockenen Tiefmitten-Anteil
aufweist, als auch einige leise und sehr feine
Obertöne. Damit bietet das Cymbal dann
einen insgesamt definierten und doch warmen
Anschlagsklang. Das Sustain ist als dunkel,
rauchig zu beschreiben; das Cymbal baut sich
bei intensivem Spiel zwar mit einen sehr
dunklen Grundton auf, das Grundrauschen
bleibt dabei aber sehr leicht kontrollierbar. Mit
dem Stockschaft lassen sich auch auf dem
Profil deutliche Akzente mit interessanten
Sounds setzen. Hier lohnt es sich, spezielle
Spots auf dem Profil zu suchen, die einen
leicht trashigen, warmen Charakter bieten,
zumal die an diesen Spots zu erzielenden
Klänge auch bei schnellen Figuren als Akzente
deutlich werden, aber den Grundklang und
damit die Ride-Figur nicht völlig überlagern.
Die Kuppe bietet mit der Stockspitze angespielt einen feinen Ping und mit dem Schaft
angespielt einen sehr warmen und leicht
kehligen Klang. Allein die Art und Weise wie
dieses Cymbal einschwingt inspiriert schon zu
einer leichten Spielweise, und in diesem
Rahmen bietet das Cymbal eine sehr gute
Dynamik und schnelle Ansprache. Es erweist
sich als geradezu ideales Instrument für einen
intimen Club- Gig im akustischen Kontext,
besonders dann, wenn ein warmer und breiter
Ride- Cymbal-Klang favorisiert wird, der eben
nicht durch Lautstärke dominiert.

PREIS
ca. € 513,–
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AFROTON
ocean drums
tom schäfer
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Effect-Percussion hatte immer schon eine
magnetische Anziehungskraft. Ganz besonders trifft dies auf „Ocean Drums“ zu, deren
Namensgebung bereits vermuten lässt, um
was es sich hier handelt. Afroton, der Frankfurter Vertrieb für afrikanische Instrumente,
stellte uns drei seiner Modelle zur Verfügung,
die in ihrer Bauart zwar den bekannten „Ocean
Drum“-Versionen japanischer und amerikanischer Herstellung nahezu gleich sind, aufgrund der Materialkomponenten aber in der
optischen Darstellung sowie auch klanglich
eine deutliche Eigenständigkeit beweisen.
Grundsätzlich versteht man unter „Ocean
Drums“ jene Effekt-Trommeln, die schlanke
Rahmen vorweisen und beidseitig mit Fellen
bespannt sind. Im Inneren agieren herumrollende Metallkugeln, die den besonderen SoundEffekt des rauschenden Meeres imitieren,
während sie über die Fellebenen dahinrollen.
Hingegen bekannte Modelle gänzlich aus
Kunststoff gefertigt sind (Rahmen, Felle),
bestehen die Afroton „Ocean Drums“ aus
Naturmaterialien mit einer Ausschmückung
dezent dekorativer Nuancen. Zur Auswahl stehen Modelle mit 40 cm, 45 cm und 50 cm
Durchmesser, die allesamt über schlanke
Holzrahmen von knapp 8 cm Höhe bei ca. 6

mm Stärke verfügen. Eine beidseitige Bespannung aus hauchdünner Naturhaut macht sie zu
echten spielbaren Handtrommeln.
Je nach Größe entwickeln sie intensive Schwingungen und stehen mit ihrer Ausdruckskraft in
der Tradition bekannter Rahmentrommeln. Je
nach Anschlagsposition und Handspielweisen
sind variable Klangfacetten zwischen sonoren
Bassanteilen und obertonreichen Sounds realisierbar. Das Innenleben der Trommel zeigt
Hunderte von kleinen Metallkugeln, die in
großen Schwärmen frei über die Membranflächen rollen können. Dieser Vorgang bewirkt
ein dichtes Rauschen, das je nach Schwenken

und Drehen des gesamten Trommelkörpers
auf- und abschwillt. Gleichzeitig fasziniert der
nahezu täuschend echte Sound des tosenden
Meeres. Aufgrund der Naturfelle bieten die
Afroton „Ocean Drums“-Modelle etwas mildere
Klänge gegenüber Kunststoffhäuten.
Insgesamt präsentieren sich hier einfache,
solide Bauweisen, variationsreiche Framedrum-Sounds und tolle „Ocean“-Effects.

PREISE
40 cm Ocean Drum: ca. € 50,–
45 cm Ocean Drum: ca. € 61,–
50 cm Ocean Drum: ca. € 71,–

LP
salsa claro bell
& li’l ridge
rider bell
tom schäfer

Die Modelle der LP „Ridge Rider“ Gattungen
„Rock“ und „Rock Classic“ wurden um den
Junior-Partner „Li´L Ridge Rider“ erweitert.
Diese etwas kleinere „Ridge Rider“-Variante
(14 cm Länge, 10 cm Breite) zeigt alle kompakten und „hartnäckigen“ bzw. widerstandsfähigen Features der größeren „Rock“-Brüder.
So gibt’s auch hier die an der Cowbell-Öffnung
dick vernietete Jenigor-Kunststofflippe, die
den Anspielbereich definiert und mit abgerundeter Kante für den längeren Erhalt der Drumsticks sorgt. Diese markante Option ist das
Markenzeichen der „Ridge Rider“-Modelle, die
allesamt mit starkem Body ausgerüstet, wirklich hart im nehmen sind. Das „Li´L Ridge
Rider“-Modell ist entsprechend des kleineren
Formats im Ton natürlich höher orientiert, somit eine klangliche Alternative geboten wird.
Neu ist die Herstellungsweise des CowbellBodys. Dieser wird nicht an beiden CowbellFlanken verschweißt, sondern nur noch mittig
auf seiner Unterseite. Hier ist die deutliche
„Narbe“ erkennbar, und man verspricht sich
von dieser Bauart eine bessere Projektion der
Stockaufschläge mit unmittelbaren, starken
Sounds. Solide ist auch die Halterung konstruiert, die sich mit Ösenklemme und gut packender Flügelmutter an allen Haltestangen bis zu
10 mm Durchmesser festbeißt. Die „Li`L Ridge
Rider“- Cowbell zeigt bei extrem trockenem

Charakter einen bissigen High-Pitched-Sound
mit durchdringender Kraft.
Die LP „Salsa Claro Bell“ wurde speziell für
den Timbales-Bereich entwickelt. Auch hier
zeigt sich die neue Bauform des von unten
und mittig verschweißten Bodys. Das große,
silbrige und mit feinem Klarlack übersprühte
Modell misst 18 cm Länge bei einer großen
Resonanzöffnung von 13 cm x 6 cm, die lautstarke Sounds erwarten lässt. Die stabile
Aufhängung ist auch hier Teil der soliden Ausstattung, die den Eskapaden wildesten SalsaFiebers mit Sicherheit standhält. Klanglich bietet der „Salsa Claro Bell“-Sound eine starke
Obertonprägung, die zu einer bissigen Charakteristik beiträgt. Stockaufschläge klingen
spitz und absolut durchsetzungsstark, genau
das richtige für eine laute Salsa-Band. Der
Spielbereich an der Resonanzöffnung hingegen provoziert kräftige, resonanzstarke
Sounds mit dunkler Färbung. Somit sind auch
komplementäre Klang-Nuancen zwischen
spitz/perkussiv und kräftig/tonal spielbar. Die
„Salsa Claro Bell“ ist eine speziell in der SalsaMusik sehr gut funktionierende, laute und mit
allerlei Sound-Facetten ausgestattete Cowbell.

PREISE
Li´L Ridge Rider Cowbell: ca. € 55,–
Salsa Claro Bell: ca. € 57,–
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STICKS

PEARL
agogo pop
und agosha
tom schäfer

im Internet:
www.sticks.de

Große Erfindungen müssen nicht immer Materialschlachten sein, denn der kreative Geist
steckt oft im Detail. Bart Fermie – holländischer
Perkussionist mit Faible für ästhetische Sounddesigns – machte unlängst mit der Erfindung
seiner „Mini Ganzeiros“ von sich reden, für die
er zusammen mit John van der Meulen, dem
Techniker der Pearl Percussion Company
(früher Afro Percussion) den MIPA Award 2001
im Bereich „Small & Effect Percussion“ erhielt
(MIPA = Musikmesse International Press
Awards; dieser wird jährlich im Rahmen der
Frankfurter Musikmesse von über 30 weltweiten Fachzeitschriften-Redaktionen für innovative Produktentwicklungen in insgesamt 40 Kategorien verliehen). Nun verblüfft man das
Publikum aufs Neue mit den „Ago-Sha“ und
„Agogo Pop“ Effect-Percussion-Kreationen.
Die „Agogo Pop“-Bells definieren sich als
„Handheld Single Agogos“, die in den Ausführungen Low und High erhältlich sind. Das
trickreiche dieser Bells liegt im Innenleben.
Hier wurde ein beweglicher Schlagstift montiert (ähnlich einer Vibraslap-Funktion), der
je nach Spielweise (Auf- und Abbewegen der
gesamten Glocke) gegen die Ober- und
Unterseite des trichterförmigen Metallresonanzkörpers schlägt. Dabei klingt ein
trocken/markanter und lautstarker Bellsound.
Ausgestattet mit einem weichen Moosgummigriff lassen sich die Handglocken sehr bequem
führen und können parallel zum „idiophonen“
Sound auch noch mit einem Stick gespielt werden. Hierbei sind unbegrenzte Sound/Rhythmus-Kombinationen denkbar. Die „Agogo
Pop“-Bells (25 cm High-Modell, 30 cm LowModell) sind sauber und solide verarbeitet.
Etwas ganz delikates zeigen die „Ago-Shas“,
die es in drei Ausführungen gibt (High, Low,
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Double). Hier bietet sich ein Kombinationsinstrument aus Shaker und Mini-Agogo, wobei
die kleinen Bells wiederum mit der trickreichen Ausstattung des inneren Schlagstifts faszinieren. Die Basis bildet eine Shaker-Einheit
in Form kleiner rechteckiger Metallgehäuse
mit satter Metallkugel-Befüllung. Aufrecht stehend verschraubt, ragen hier Miniatur-AgogoBell-Köpfe empor, die mit flacher Trichterform
kaum länger als 6 cm (High), bzw. 8 cm (Low)
sind und außerdem eine glatte, glänzend
schwarze Oberfläche besitzen. Ein schöner
Kontrast zum Hammerschlag-Silbergrau des
Shaker- Gehäuses.
In der musikalischen Umsetzung bieten sich
nun Shakersounds plus Bellsounds. Je nach
Spielrichtung (quer oder längs gestellter Shakerbody) kann der Schlagstift gestoppt oder
aktiviert werden, da er ja nur in eine Richtung
beweglich ist. Und genau hier setzt die Idee
des „Double Ago-Sha“-Modells an, das über
beide Low- und High-Minibells verfügt (gestimmt im Quart-Intervall). Somit sind lebendig
klingende Agogo-Bell-Figuren in Kombination
mit Shakersounds spielbar. Je nach manueller
Spielfertigkeit (Dämpfen, Öffnen, beides im
Wechsel etc.) bieten sich reichhaltige Klangkombinationen, die für fantastische SoundStrukturen sorgen.
Im Bereich der Effect-Percussion sind diese
raffinierten Instrumente sicherlich die Erfindungen des Jahres 2001!

PREISE
Agogo Pop High: ca. € 21,–
Agogo Pop Low: ca. € 25,–
Ago-Sha High: ca. € 27,–
Ago-Sha Low: ca. € 32,–
Ago-Sha Double: ca. € 42,–

