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collect-a-bells

v.l.n.r.: Red Skull, More Cowbell, Sugar Skull, Zombie
Green, Purple Zebra, Raven Tree, Demon

MORE COWBELL!

Black Beauty Cowbell-Klassiker mit hippen Graphics
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ie „Black Beauty“ gilt als most recorded Cowbell
in der Geschichte der Rock-, Pop- und LatinMusik. Jetzt hat LP auch der schon in die Jahre gekommenen „Black Beauty“-Legende mit spektakulären Custom
Graphics ein schwungvolles Facelifting geschenkt.
Da sie keine extremen Klangeigenschaften im Sinne von
„piccolo bell“ oder „trashy“ besitzt und auch nicht einem
bestimmten musikalischem Genre zugeordnet werden
kann, rangiert diese Glocke sowohl in Schlagzeuger- als
auch in Percussion-Kreisen als gut funktionierendes Allround-Talent, was seit Jahren den großen Erfolg dieser
Glocke ausmacht. Auch von der Größe her ist der 5" Body
allround-tauglich, und der klare Ton gestaltet sich als
durchsetzungsstark und trocken, ohne aufdringlich zu wirken. Zudem bietet diese Cowbell eine gut zupackende EyeBolt-Halterung, die sich an üblichen 3/8" (10 mm) Haltestangen festbeißt.
So zählt die „Black Beauty“-Cowbell zu jenen Klassikern
aus dem Hause LP, die von der kreativen Handschrift des
Firmengründers Martin Cohen gekennzeichnet ist. Zudem
wird diese Cowbell nach wie vor in derselben Fertigungsstätte hergestellt. Keine Fernost-Produktion also, sondern
handmade in USA!
Der Steel-Body und seine Architektur mit übereinandergeschlagenen Flanken und leicht gewölbtem Profil ist bei

dem neuen Facelifting unverändert geblieben, doch die
Custom Graphics schlagen hier mal so richtig zu und inszenieren eine furiose Frischzellenkur in Form der außergewöhnlichen „Collect-a-Bells“-Serie: Demon, Zombie Green
oder Sugar Skull sind nur einige Namen, die dem frechen
Outfit Plakativität verleihen. Dabei sind die Grafiken und
fotorealistischen Bilder hochwertig gemacht und bieten
dem Auge eine Menge Spaßkino zwischen Gruselschock,
Mystik und Fantasy.
Weil die Grafiken und Bildmotive mithilfe eines sogenannten Sublimations- bzw. Transfer-Druckverfahren aufgetragen wurden, bei dem Farbstoff in einen Trägerstoff eingedampft wird, sind die Finishes laut Hersteller von dauerhafter Qualität. Ein Absplittern oder Verkratzen des Lacks
wird demnach ausgeschlossen. So erlebt die most recorded
Cowbell mit den aktuellen Finishes ein optisch spektakuläres Comeback, derweil der berühmte trockene „Black
Beauty“-Bellsound mit seinen Allround-Talent-Eigenschaften weiterhin die Bühnen dieser Welt rocken wird.
Dies sind trocken, klar und in sich stimmig klingende Glocken, die nahezu jeden Sound-Geschmack treffen sollten
und nun auch noch hip aussehen. //
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