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REGALTIP
x-series drumsticks

49

ralf mikolajczak

Der amerikanische Hersteller Regal Tip hat seit
der Musikmesse mit Drums Only Koblenz
einen neuen deutschen Vertriebspartner. Mit
den „X-Series“-Versionen auf Basis der
etablierten Hickory-Modelle „5A“, „5B“ und
„Rock“ bietet Regal Tip nun etwas verlängerte
Drumsticks an, die allerdings ein durchaus
ähnliches Spielgefühl bieten. Die drei Modelle
sind jeweils um 1/4" verlängert, was somit eine verbesserte Reichweite bedeutet. Um den
beiden Modellen „5A“ und „5B“ zusätzlich ein
Plus an Power zu verleihen, wurden diese mit
einem eher pfeilförmigen Kopf ausgestattet.
Damit das ursprüngliche Spielgefühl erhalten
bleibt wurden die Durchmesser der „X-Series“Sticks geringfügig vermindert. Da Arbeit ja
bekanntlich auch „Kraft mal Weg“ ist, bieten
die „5AX“- und „5BX“-Modelle nun eine gewisse Extra-Power, ohne dass im Vergleich zu
den herkömmlichen „5A“- und „5B“-Modellen
mehr Input erforderlich ist. Diese beiden

Modelle
sind
auch
als
auch als „Nylon Tip“-Versionen erhältlich.
Das „RockX“-Modell ist dagegen nur als „Wood
Tip“-Version lieferbar. Es entspricht im Durchmesser außerdem exakt dem bekannten Regal
Tip „Rock“-Modell, ist aber nicht nur um 1/4"
verlängert, sondern auch mit einem kräftigeren Schaft ausgestattet und bietet einen gedrungenen, rundlichen Kopf. Dieses Stockmodell ist somit für eine sehr kräftige Spielweise bestens geeignet und bietet neben einer
ausgezeichneten Haltbarkeit auch gerade bei
Ride- Cymbal-Spiel kräftige Klänge. Ein definierter und deutlicher Ping ist mit der Stockspitze leicht realisierbar, und das Spiel auf der

Kuppe mit dem Stockschaft verleiht diesem Sound eine neue Dimension. Gerade bei entsprechend großen Lautstärken lässt sich ein kräftiger, durchsetzungsstarker Cymbal-Sound auch über einen längeren
Zeitraum ermüdungsfrei erzielen.
Die Verarbeitung der Regal Tip „X-Series“
Sticks entspricht wie gewohnt dem bekannt
hohen Fertigungsniveau des Hauses; die
Maserungsstruktur ist sehr dicht, was ebenfalls
eine lange Haltbarkeit garantiert. Die Oberflächen sind in mehreren feinen Schichten klar
lackiert und bieten ein angenehmes Griffgefühl. Wer klassische Modelle von Regal Tip
bevorzugt, aber ein gewisses Plus an Power
wünscht, ist sicherlich gut beraten, die neuen
„X-Series“-Sticks von Regal Tip einmal anzutesten.

PREIS
pro Paar: ca. € 11,90

ROCKBAG
rb 22503 bt hardware bag
ralf mikolajczak

Das neue
Rockbag HardwareBag RB 22503 BT ist eine gelungene Alternative zur herkömmlichen „Hardware-Kiste“. Mit Maßen von ca. 100 cm mal 40
cm mal 37 cm bietet es ein Stauvolumen von
fast 140 Litern. Prinzipiell handelt es sich
um eine aus wasserabweisendem „Rock-Tex“
gefertigte Tasche mit kunststoffverstärktem
Boden und ebenfalls verstärkten, halbrunden
Seitenteilen. Die Flanken sind hingegen flexibel, und so lässt sich das leere Hardware-Bag
falten und gegebenenfalls leicht und flach verstauen, beispielsweise auch griffbereit unter
dem Drum-Riser. Zum Schutz der umlaufenden, gut verarbeiteten Naht ist diese mit einer
Kunststoffkante ausgestattet.
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In den Boden ist der
ausziehbare Griff eingearbeitet, den zwei
lange Metallstangen
über die gesamte Länge
des Bodens stabilisieren. An
den Kanten eines Seitenteils sind solide Kunststoffecken eingearbeitet, in diese
sind die beiden je ca. 10 cm durchmessenden,
profilierten Kunststoffrollen eingesetzt. Somit
kann auch das voll beladene Hardware-Bag
mühelos bewegt werden. Für Erleichterung
beim Laden sorgen vier an den Flanken angebrachte Griffe, deren Gewebebänder bis um
den Boden des Hardware-Bags gelegt und sauber vernäht sind. Zusätzlich sorgen dreifach
und über Kreuz genähte Leder-Patches und
Nieten im Bereich der Flanken für eine sichere Aufnahme der Last. Zwei der gegenüberliegenden Griffe können mit einer Lederpolsterung über einen Klettverschluss zusammengefasst werden und bieten damit einem recht
angenehmen Tragekomfort. In ähnlicher Weise ist auch der zusätzliche, gepolsterte Griff
auf einem Seitenteil angebracht. Die Verarbeitung garantiert hier eine gute Langlebigkeit.

© 2003 MM-Musik-Media-Verlag GmbH & Co. KG KÖLN

Über die Unterseite des Hardware-Bags verlaufen zwei Kunststoffschienen, die es einerseits bei Belastung stabilisieren und andererseits auch dafür sorgen, dass die Unterseite im
Falle des Falles nicht direkt mit einem nassen
Boden in Kontakt kommt. Über die Außenseite
einer Flanke erstreckt sich zudem eine mit
einem Reißverschluss ausgestatte Tasche, hier
können Zubehör oder empfindlichere Teile –
wie beispielsweise die Zugstange der Hi-HatMaschine – separat vom Rest der Hardware
untergebracht werden.
Die Reißverschlüsse sind sauber eingenäht
und lassen sich über die runden Schließer
leicht öffnen und schließen. Die gesamte Verarbeitung macht einen guten und soliden Eindruck. Das neue Rockbag Hardware-Bag lässt
sich leicht handhaben und läuft leise. Da es
sich auch gut verstauen lässt, dürfte es für
alle Drummer und Perkussionisten, die ihre
Instrumente selbst transportieren und über
etwas umfangreicher Hardware-Sets verfügen,
sehr interessant sein.

PREIS
ca. € 114,70
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AKANGATIDE
natural wood brushes
tom schäfer
50

Neben der Vielzahl der erhältlichen
Wire- (Draht-) und
Nylon-Brushes nehmen die
Akangatide „Ethno“ Natural Wood
Brushes eine absolute Sonderrolle ein. Die
handgefertigten „Besen“ erinnern ein bisschen an Knecht Ruprechts Equipment, was der
Intention in professioneller Hinsicht und Praxisbezogenheit aber keinerlei Abbruch tut.
Denn die von Christian Bourdon erfundenen
Sticks bieten eine echte Alternative in Sachen
Optik, Feel und Sound- Gestaltung.
So präsentieren sich dem Auge nicht nur mit
Farbstrukturen interessant designte Griffteile,
auch die Art der Brushes zeigt einmal ganz
neue Facetten. Anstelle industriegefertigter
„Besenteile“ greift man hier auf reine Naturprodukte zurück, die mit langgewachsenen,
verholzten Gras- und/oder Strauchstängeln
deutlich unterschiedliche Qualitäten in Richtung Klangerzeugung aufweisen und dabei auf

solch
schillernde
Namen wie Nguima,
Lendi, Nzambo oder
Kuandy hören. Die in
der Sortierung zwischen
gräsern-fein und holzigborstig recht unterschiedlichen Brushes sorgen für die
verschiedenartigsten Sounds
auf Toms, Cymbals oder auch
„Naturtrommeln“.
Über den Vertrieb ddrum Schweiz (Daniel
Portner) sind zur Zeit fünf Modelle erhältlich,
die in der Tat ihre besonderen Qualitäten
durch die Signature-Formate definieren: Will
Calhoun, Jim Chapin, Dom Famularo, Paco
Sery und Christian Bourdon selbst haben ihre
Handschrift insofern hinterlassen, als dass die
Modelle verschiedene Längen, Dicken und
Arten der Brushes-Bestückung aufweisen.
Kräftigster Vertreter ist das „Will Calhoun“
Rock-Modell mit 40 cm Länge und etwa 18 mm
Durchmesser. Die gebündelten und mittelfeinen (etwa 1,5 mm) Holzstängel werden durch
verschiebbare Gummiringe in Rod-ähnlicher,
runder Formation gehalten. Wesentlich feiner
und auch leichter ist das Jazzrock-Modell
„Dom Famularo“ mit feineren verholzten Gräsern. Die Versionen „Paco Sery“-Afrojazz sowie

„Christian Bourdon“-All-Style zeigen mit borstigen Hölzern eine etwas gröbere Struktur,
bei insgesamt sehr leichten und ausgewogenen Brushes. Auch das „Jim Chapin“ JazzModell zeigt feine Brushes, die allerdings nicht
rund gebündelt sind, sondern mit Hilfe einer
Gummimanschette zu einem flachen Fächer
geformt werden.
Grundsätzlich bieten die Akangatide Brushes
eine gute Handarbeit, wobei die mit bedruckten Tüchern umwickelten Handgriffe sehr
angenehm weich und schweißabsorbierend in
der Hand liegen. Je nach Modell können so
schöne filigrane Sounds auf Cymbals und
Toms erzeugt werden, und auch das Spielgefühl dieser leichten Natur-Brushes leistet
einen guten Beitrag zum Wohlbefinden. Natürlich sind diese Natur-Formate empfindlicher
als Nylon-Brushes, und so manche Gräser werden bei all zu grober Handhabung auch brechen. Das muss man einkalkulieren, wenn
man einen Naturbesen spielen möchte, der
sich grundsätzlich von anderen Formaten abhebt und dafür eine gewisse unikate Note mitbringt. Auf jeden Fall sind sie ihren Preis wert
und machen tolle perkussive Sounds!

PREIS
Paar: ca. € 19,80

PEARL PERCUSSION
wind chimes
tom schäfer
Wohl dosiert und im richtigen Moment eingesetzt, sorgen die brillant verzückenden Klänge
von Wind Chimes in allen Kategorien musikalischer Ausdrucksformen für Faszination. Pearl
Percussion bietet zwei aktuelle Versionen
dieser Effect-Percussion-Instrumente an, die
optisch ansprechend und auch klanglich über
äußerst dekorativ-sensible Sounds verfügen.
Die „Single Row“-Modelle gibt es in den Ausführungen „Aluminium“-Finish und „Gold
Tone“-Finish, wobei die Klangstäbe beider Versionen aus verdichtetem Aluminium bestehen.
So bietet sich eine geradezu klinische Ästhetik
der 32 fein säuberlich geschnittenen Rundstäbe, die mit 9,5 mm Durchmesser und aufsteigenden Längen von 10 cm bis 19 cm
in gleichmäßigen Abständen nebeneinander
angeordnet sind.
Spielt man mit dem dazugehörigen Metallstift
die Klangstäbe einzeln an, so tritt die chromatische Stimmung klar hervor, wobei sich die
Tonalität aus dem Querschnitt und der Länge

jedes einzelnen Chimes definiert. Außerdem wird deutlich, dass
jeder Klangstab über eine sehr lange anhaltende und intensive Schwingungsaktivität verfügt, die aufgrund der Einzelaufhängung an
feinen Nylonfäden im Bereich des Schwingungsknotenpunktes erreicht wird. Klanglich
sind die beiden Modelle „Aluminium“ und
„Gold Tone“ nicht zu unterscheiden. Hier wird
der optische Geschmack den Ausschlag geben
in Richtung silbriger oder messingfarbener
Oberfläche. Beide Modelle klingen absolut
brillant und können je nach Intensität des
Anspielens auch zum dichten Soundcluster
aufgleißen.
Wie nicht anders zu erwarten, hat Pearl eine
kleine Raffinesse integriert, der sich im Detail
der hölzernen 59 cm langen Trägerstange verbirgt. Diese hat nicht nur ein seitlich versetztes Mittelloch (zur waagerechten Montage an
handelsüblichen Haltestangen), sondern auch
je zwei kleine hervorstehende Holzzapfen
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rechts
und links. Diese dienen als Ankerpunkte, um zwei komplette
Chimes wie ein Sandwich parallel übereinander zu legen und damit ein „Double
Row“-System herzustellen. Beide Chimes können praktischerweise an ein und derselben
Haltestange befestigt werden. Die SoundAusbeute dieser Variante verdoppelt sich in
Volumen und Dichtheit der brillanten Obertonklänge. Eine einfache aber gute Idee, die
sich stimmig in die perfekte Bauart des Instruments und seinen edlen Sounds eingliedert.

PREISE
PWC32A (Aluminium Finish): ca. € 97,–
PWC32G (Gold Tone Finish): ca. € 114,–
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Die neue Generation der Meinl Maracas
zeigt überarbeitete Versionen eines traditionellen Klassikers, der in der afrokubanischen
Musik (insbesondere in der Son- und SalsaMusik) zum fundamentalen Setup der Percussion-Section zählt. All zu oft wird die Bedeutung von Maracas verkannt, und so landen
manche dieser auf interessante Weise zu spielende Instrumente in der falschen Schublade
für „Rumbakugeln“. Doch der geschickte
Umgang mit den befüllten Hohlkörpern zeigt
raffinierte Rhythmen, die leicht nach Shaker
klingen, aber wesentlich dosierter zu handhaben sind, um so den Maracas ihre perkussivtragende Rolle zuweisen.
Vier verschieden große Versionen der FellMaracas bietet Meinl nun in seinem Repertoire
und zeigt damit eine Spannbreite, die sowohl
klanglich als auch hinsichtlich des Spielers (Erwachsener oder Kind) eine vorteilhafte Auswahl
bieten. Alle Maracas verfügen über gedrechselte Holzgriffe und aufgesetzten birnenförmigen
Resonanzkugeln, die aus dünnem Leder verzwirnt sind. Nach dem Trocknen der Häute bie-
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MEINL
fell maracas
tom schäfer
tet sich ein widerstandsfähiges Profil, dessen
zähe Eigenschaften für Formstabilität sorgen.
Die kleinsten Vertreter sind hier die „Mini
Maracas“ von nur 15 cm Länge, gefolgt von
den „Midi Maracas“ mit 18 cm Länge. Beide
Modelle zeigen eine Befüllung mit kleinen
Steinchen. Ihr Sound ist crisp und fein, durch
Mikrofonabnahme kann dies sehr schön nach
vorne gebracht werden. Sowohl über PA im
Live-Betrieb als auch für Studioaufnahmen
sind die sensiblen Klänge bestens einzusetzen.
Neu ist die Befüllung der „Traditional Maracas“
(30 cm Länge) mit feinem Kunststoffgranulat,
wodurch milde Sounds im Zusammenspiel mit
dem dünnen Leder der Resonanzkugeln hervorgerufen werden. Die leicht sandigen Klänge
bieten auch ein gutes Maß an Lautstärke,
so dass hier auch ohne Mikrofonierung eine
akzeptable Durchsetzungskraft geboten ist.
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Ebenso 30 cm lang, aber mit einer wesentlich
bauchigeren Resonanzkugel aus Leder ausgestattet, zeigt das „Jumbo Maracas“-Modell
einen fast harschen Sound durch die Befüllung
mit recht groben Kunststoffpartikeln. Diese
„Rock’n’Roll“-Variante klingt außerdem kräftiger und dunkler als die anderen und wird sich
im lautstarken Salsa- Orchester wohl bestens
vergnügen.
Insgesamt zeigen alle Meinl Fell-Maracas eine
saubere Fertigung guter Materialien, bieten
interessante Sounds, und die Instrumente
liegen außerdem komfortabel in der Hand.

PREISE
Mini Fell Maracas (Paar): ca. € 10,85
Midi Fell Maracas, (Paar): ca. € 12,50
Traditional Fell Maracas, (Paar): ca. € 38,50
Jumbo Fell Maracas, (Paar): ca. € 48,50

