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ZILDJIAN
15” a sweet hat &
15” a mastersound hi-hat

50

Diese beiden 15" Hi-Hat-Modelle der
„A Zildjian“-Serie können unterschiedlicher
gar nicht sein: Die 15" „Sweet Hat“- Cymbals
bringen es gerade mal auf ein Gewicht von
ca. 927 g für das Top- Cymbal und ca. 1176 g
für das Bottom- Cymbal, während die 15"
„A Mastersound“-Hi-Hat mit ca. 1211 g des
Top- Cymbals und ca. 1727 g des BottomCymbals schon deutlich zu den Schwergewichten zählt. Beide Testmodelle weisen die von
Zildjian gewohnt gute Fertigungsqualität auf.
Die „Sweet Hats“ verfügen über ein feines,
nicht allzu tiefes Abdrehmuster und eine sehr
leichtes Hämmerung. Top- und BottomCymbal sind tonal sehr gut aufeinander abgestimmt; das Bottom- Cymbal verfügt dabei
über ein dunkel/glockiges Sustain mit fein

rauschenden Obertönen, während das Obertonspektrum des Top- Cymbals in verschiedenen Frequenzbereichen Modulationen aufweist und ein rauschiges, singendes Sustain
aufweist. Schon beim Zutreten der Hi-Hat präsentiert sie sich mit einem satten und kurz
zischenden Chick-Sound. Somit zeigen sich
hier Ansätze eines eher trockenen SoundCharakters durch die Kürze und Kompaktheit
des Sounds, im ersten Moment des Attack ist
aber ein obertonreiches Frequenzgemisch für
einen breiten Sound gegeben. Die Grundlautstärke der Hi-Hat ist allerdings nicht sehr
hoch und daher eignet sie sich eher für einen
moderaten musikalischen Kontext, in dem
aber genügend Platz für einen breiten und
satten Attack ist.

Die 15" „A Mastersound“-Hi-Hats sind aufgrund ihrer hohen Grundlautstärke eindeutig
für große Bühnen konzipiert. Das Top- Cymbal
bietet helle und feine Obertone über einem
mittigen und glasklaren Sustain. Das BottomCymbal ist auch bei diesem Modell passend
abgestimmt und bietet glasklare, glockige
Höhen und sauber ausgeprägte Tiefen. Dank
der sogenannten „Radical Grooves“, also
durch den gewellten Rand des Bottom- Cymbals, erzielt man einen satten und präsenten
Chick-Sound bei getretenem Spiel und auch in
geschlossenem Zustand angespielt überzeugt
diese Hi-Hat mit einem druckvollen und satten
Sound. Leicht geöffnet lässt sich ein solider,
rauschender Klang erzielen, in dem ein definierter, satter Stockanschlag eingebettet ist.
Ein ideales Instrument für Rockmusik, auch
der lauteren Gangart, wenn neben einem geforderten definierten Sticksound es auch mal
kräftig Zischen darf und soll.

PREISE
15" Sweet Hats: ca. DM 827,–
15" Mastersound Hi-Hat: ca. DM 827,–
R ALF MIKOLA JCZAK

TROYAN
c.s. bam-boos

Im Zeitalter spezieller Drumsticks wie z.B.
Multi-Rods bietet auch der bayerische Schlagzeug-Hersteller Troyan/Zachow nun eine
Stick-Alternative an. Prinzipiell handelt
es sich bei den „C.S. Bam-Boos“
natürlich auch um Multi-Rods,
dabei wird hier aber Bambus
als Material verwendet. Die
einzelnen Bambusstäbchen
haben einen Durchmesser von
ca. 3 mm und sind extrem elastisch.
Die „C.S. Bam-Boos“ sind ca. 41 cm lang und
in Gesamt-Durchmessern von ca. 1,9 cm und
ca. 1,4 cm erhältlich. Ein ca. 15 cm langer
Schrumpfschlauch aus Kunststoff bietet einen
guten Griff; im oberen Drittel werden die
Sticks noch einmal mit einem ca. 6 cm langen

Schlauch
zusammengehalten. Darüber
befindet sich noch ein
frei verschiebbarer Gummiring, mit diesem lässt sich der
„Härtegrad“ der Spitze einstellen.
Dass diese elastischen Sticks natürlich
nicht für hohe Lautstärken ausgelegt sind liegt
wohl klar auf der Hand. Sie bieten sehr feine
Cymbal-Sounds, und das im Durchmesser
größere Modell zudem auch einen weichen
und zugleich relativ satten Snaredrum-Sound.
Deutlich wird dies besonders beim Einsatz in
kontrollierter akustischer Umgebung (Studio,
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„Unplugged“- Gigs bei niedriger Lautstärke),
wobei dann auch die Variationsmöglichkeiten
mittels des justierbaren Gummirings zum
Tragen kommen. Sicherlich sind die Troyan
„C.S. Bam-Boos“ nichts für die „Heavy Hitter“,
für das Arsenal eines Studio-Drummers,
Perkussionisten oder des experimentellen
Klangtüftlers unter den Drummern sind sie
allerdings eine echte Bereicherung und somit
allemal einen Test wert.

PREISE
Bam Boos 1,9 cm: ca. DM 30,–
Bam Boos 1,4 cm: ca. DM 27,–
R ALF MIKOLA JCZAK
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EVANS
emad bassdrum system
Die Abkürzung EMAD steht für „External Mounted Adjustable Damping“
und beschreibt recht genau, was das neue Bassdrum-Fell plus Dämpfungssystem des amerikanischen Herstellers Evans an Features bietet.
Erstmals wird hiermit ein Fell mit einer auf der Spielseite zu montierenden Dämpfung angeboten.
Dazu verfügt das EMAD -System über eine an Rand aufgebrachte Form,
die verscheiden breite Schaumstoffringe aufnehmen kann. Zur Verfügung stehen ein ca. 1 cm breiter und ein ca. 4 cm breit Ring, diese weisen eine Dicke von ca. 3 mm auf. Die Kunststoff-Form ist (ebenfalls
durch einen feinen Schaumstoffring isoliert) auf der Spielfläche sicher
fixiert. Dabei wurde darauf geachtet, dass ein Randbereich von ca. 1 cm
zur Auflage der Kesselgratung frei bleibt.
Dank dieser Konstruktion stehen drei im Grundsatz unterschiedliche
Sounds zur Verfügung, die zudem auch schnell abgerufen werden können. Dazu müssen nur die Ringe getauscht bzw. herausgenommen werden – und das geht auch bei montiertem Bassdrum-Pedal und sogar mal
schnell zwischen zwei Songs. Das einlagige Fell bietet ohne Dämpfung
einen knackigen und offenen Ton, der zudem über ein langes Sustain
und sattes Bassfundament verfügt. Durch den Umstand, dass die Isolierung der Form einen leichten Dämpfungseffekt mit sich bringt, ist der
Oberton- Charakter des EMAD -Fells z. B. im Vergleich zum ähnlichen
Evans „Genera G1, clear“ leicht entschärft.
Verwendet man den schmalen Dämpfungsring, so werden die Obertöne
weiter eliminiert, der Sound wird etwas satter und eignet sich – je nach
Stimmung – für eine Vielzahl an für Pop bis Rock geeigneten Sounds.
Der Einsatz des ca. 4 cm breiten Rings ermöglicht sehr satte und kompakte Sounds, die sehr gut zu kontrollieren sind. Zudem zeichnet sie ein
entsprechend warmer und weicher Attack aus. Beide Varianten lassen
sowohl live als auch gerade im Studio schnellstens brauchbare Klangvarianten zu.
Bevorzugt man ein deutliches, knackiges Attack-Verhalten, so sollte man
den „AF-Patch“ verwenden. Dieser aus Armid-Fiber – ein Material aus
dem man auch kugelsichere Westen herstellt – gefertigte Verstärkungspunkt bietet einen harten, ja fast metallischen Attack, vorausgesetzt man dämpft das EMAD nicht. Diese Sound wird die Herzen der
Metal- und Hardrock-Freunde höher schlagen lassen. Zudem ist dieser
Patch natürlich auch unter extremen Belastungen sehr lange haltbar.
Verwendet man den AF-Patch mit gedämpftem EMAD, so verhilft er auch
hier den satten Sounds zu einer noch deutlicheren Projektion.
Das Evans EMAD -System kann man rundum als gelungen bezeichnen,
denn es bietet schnellen Zugang zur effektiven Bassdrum-Dämpfung,
und man kann durch den schnell möglichen Wechsel der Dämpfung
problemlos verschiedene hervorragende Bassdrum-Sounds realisieren.

PREIS
ca. DM 108,50
R ALF MIKOLA JCZAK
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AFROTON
chimes peru
Unter den Chimes nimmt diese Version aus
Peru eine wirkliche Sonderrolle ein. Eigentlich
bezeichnet man mit Chimes Effektinstrumente
mit brillanten, glockenartigen und hellen
„Glitzerklängen“, was im Falle dieser „Chimes
Peru“ nun keineswegs der Fall ist. Die Form
aber mit Trägerstange und hängenden Klangstäben definiert eindeutig das Chimes-Format.
Dieses von Afroton vertriebene Instrument
kommt aus Peru und ist gänzlich aus Naturprodukten hergestellt. Eine 60 cm lange
Trägerstange aus Holz hält die nach Längen
sortierten Klangstäbe aus Bambusrohr (8 cm
bis 25 cm). Diese sind einzeilig montiert und
werden mittels geknüpftem Faden in frei
beweglicher Position gehalten.

Dekorative Zeichnungen exotischer
Tiere auf der Trägerstange (Käfer, Affen, Echsen etc.) verschönern das Bild dieses einfach gebauten Naturinstruments, das in seiner klanglichen Rolle
eine wirklich unikate Sound- Gestaltung bietet.
Fährt man mit der Hand einmal durch die Bambusstäbe hindurch, so klingt ein stumpfes, sehr
trockenes hölzernes Klickergeräusch. Konkrete
Tonalitäten werden nicht gebildet, vielmehr ist
ein verhaltenes Klangformat ganz leiser Holzschlaggeräusche zwischen hell/klickernd und
dunkel/stumpf auszumachen.
Über eine Polyesterschnur können die
„Chimes Peru“ an herkömmlichen Stativen

montiert werden und lassen sich somit in jegliche Setup-Situationen integrieren. Aufgrund
der Empfindlichkeit der doch zarten Bambusröhrchen sollte man beim Transport eine
sichere Lösung finden. Insgesamt bilden die
„Chimes Peru“ eine sowohl klanglich als auch
optisch gute Alternative in diesem Effektsektor.

PREIS
ca. DM 98,–
TOM SCHÄFER

PEARL
agogo bells
Mit klaren, singenden und durchsetzungsstarken Sounds ausgestattet, verschaffen sich die
Pearl Agogo Bells problemlos Gehör. So soll´s
ja auch sein, schließlich entstammt die Tradition dieses Glockenformats dem südamerikanischen Kontinent, und hier zählen die Agogos
– insbesondere zur Karnevalszeit – zu den
schrillen und wilden Vertretern eines tosenden
Musik-Happenings. Mit der Traditional (Handheld) Agogo Bell und der Mounted Agogo Bell
bietet Pearl zwei verschiedene Modelle dieses
Glockentypus an. Klanglich/tonal aber sind
beide Versionen identisch. Die traditionelle
Agogo ist eine reine Handglocke mit langem
Metallbügel (Handgriff), der in seiner Flexibilität auch das Aufeinanderdrücken beider
Cowbell-Bodies erlaubt (perkussiver ClickSound). Die Mounted Agogo Bell ist kürzer

gestaltet und erhält anstelle des langen
„Federbügels“ eine solide Klemmvorrichtung
(gut packende Flügelmutter) zur Aufnahme
von Haltestangen bis zu 10,5 mm Durchmesser. Somit kann diese Glocke gut im Setup
integriert werden. Das solide System erweckt
Vertrauen auf Langlebigkeit.
Anders als bei der Handheld Agogo sind die
Positionen der Mounted Agogo Bodies horizontal versetzt. Der Setspieler kann also beide
Bells bequem mit den Sticks anspielen. Die
kaum 1 mm starken Bleche der Resonanz- und
Klangkörper verfügen über flache Trichterformen mit konisch/spitz zulaufendem Ende.
Seitlich sind die Metallkörper in einer schmalen Linie durchgehend sauber verschweißt. Ein
rauer schwarzer Sprühlack bildet die Oberfläche, die somit vor Oxydation geschützt ist.
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Das tonale Verhältnis der Glocken ist auf ein
Quintintervall festgelegt. So setzt auch der
Melodiecharakter hier auf das lebendige Flair,
was letztlich von den hellsingenden und
frechen Metall-Sounds bestens gestützt wird.

PREISE
Agogo Bell: ca. DM 51,–
Mounted Agogo Bell: ca. DM 60,–
TOM SCHÄFER
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