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„Meine sauber gestimmten Felle dämpfen?
Na ja, wenn es denn sein muss ...“ wird sich
sicherlich der ein oder andere mit negativ geprägtem Hintergrund denken, aber grundsätzlich kann das Dämpfen von Trommelfellen
auch eine geschickte Klangmanipulation sein
und sollte daher mal wertfrei betrachtet werden. Methoden gibt es dazu sicherlich viele
und eine neue bietet der amerikanische
Hersteller Evans mit den „Mini EMAD“ (Mini
Externally Mounted Adjustable Damping). Diese eignen sich aufgrund ihrer Größe besonders gut für die Dämpfung von Snaredrumund Tom-Fellen und sind im 6er-Pack mit drei
verschiedenen Größen erhältlich.
Die Basis ist hier ein Klettbandverschluss. Die
softe Seite ist in Form eines „Bowling Pins“
geschnitten und nimmt Längen von ca. 10,
ca. 10,5 und ca. 11 cm ein. Befestigt wird das
„Mini EMAD“ mittels eines selbstklebenden
Hakenbandes am Spannreifen und durch einen selbstklebenden Punkt aus Hakenband auf
dem zu dämpfendem Fell. Dieser aufklebbare
Punkt übt selbst eine äußerst geringe Dämpfungswirkung auf das Fell aus. Der „Bowling
Pin“-Kopf ist das eigentliche Dämpfungselement, das auf dem Fell befestigt wird. Der
Durchmesser des Kopfes variiert hier von ca.

1,7 cm bis zu ca. 2,1 cm.
Entscheidend für den
Grad der Dämpfung ist
die Positionierung des
Selbstklebepunktes auf dem Fell, je weiter dieser vom Spannreifen entfernt positioniert
wird, desto höher die Dämpfungswirkung, da
durch das Straffziehen des „Mini EMAD“ natürlich auch zusätzlich die Bewegungsfreiheit an
dieser Stelle etwas eingeschränkt wird. Eine
maximale Distanz von ca. 7,5 cm lässt sich
praktikabel erzielen und damit dann sowohl
die Spitzen im Attack wie das Sustain leicht begrenzen.
Grundsätzlich ist die Dämpfungswirkung auch
nicht anders als bei den bekannten Methoden,
der Vorteil der „Mini EMADs“ ist aber, dass sie
sich schnell variieren lassen – der Kopf wird
einfach abgezogen und schon klingt die Trommel weitgehend ungedämpft. Der gedämpfte
Ursprungszustand lässt sich ebenso schnell
und zuverlässig wieder herstellen – und die
„Mini EMADs“ bleiben auch beim Transport
formstabil in der gewählten Position.
In der Praxis ist es für die Montage der „Mini
EMADs“ empfehlenswert, den Selbstklebepunkt nicht sofort vollständig anzudrücken,
sondern erst nur locker auf das Fell zu legen,

um die Dämpfungswirkung einzuschätzen. Hat
man den richtigen Punkt für seine persönliche
Klangvorstellung entdeckt: einfach andrücken.
Die Kleber halten die „Mini EMADs“ zuverlässig in Position.
Wechselt man das Fell, muss man sich damit
anfreunden, neue „Mini EMADs“ zu kaufen,
denn wiederverwenden lassen sich die einmal
aufgeklebten Selbstklebepunkte nur schwerlich. Da Geiz ja bekanntlich geil ist, besucht
man dann den nächstgelegenen Baumarkt und
besorgt sich das passende, selbstklebende Gegenstück zur soften Seite des Klettbandes und
schnitzt sich selber neue Punkte. Betrachtet
man die Evans „Mini EMADs“ jedoch als Verschleißteil, so kann man aber seine Zeit auch
sinnvoller nutzen und beim nächsten Besuch
des Händlers des Vertrauens einfach neue kaufen. Der Preis ist für diese funktionierende und
durchaus elegante Lösung einfach okay.

PREIS
6er Pack: ca. € 8,99

PEARL PERCUSSION
tang-tang
tom schäfer
Die Percussion-Welt darf sich mal wieder über
ein tolles Soundeffekt-Instrument freuen:
Tang-Tang heißt die Erfindung aus der holländischen Zauberschmiede Van Der Meulen/Fermie, und damit ist erneut ein HandpercussionInstrument geglückt, das eine kreative SoundVielfalt bereit hält. Das Tang-Tang wird als
Pärchen mit zwei verschieden großen Holzklangkörpern ausgeliefert. Es kann also paarweise oder auch einzeln gespielt werden. Prinzipiell handelt es sich um eine Fusion aus
Wooden Caxixi und einem „Snocker“ bzw.
„Ching Chok“. Letzteres ist auch im OrffBereich ein durchaus übliches und einfach zu
handhabendes Instrument (Holzschlägel pendelt auf einer Resonanzröhre).
Das aus Parakautschukholz gefertigte TangTang (Länge 17 cm großes Modell und 15 cm
kleines Modell) zeigt somit einen zweiteiligen
Klangerzeugungsbereich bestehend aus Shaker-Teil und dem aufgesetzten Holzzylinder
mit „Snocker“-Funktion. Die untere Hohlkammer birgt einen Schüttelinhalt, so dass das
Tang-Tang zum einen als Shaker, aber auch mit
der typischen Caxixi-Spielweise (nach vorne

drehen des Resonanzkörpers)
gespielt werden kann: Der
Schüttelinhalt schlägt dann nämlich auf den Resonanzkörperboden auf. Dieser ist aus einer
Kunststoffplatte hergestellt und
bietet damit einen etwas akzentuierteren Sound als die hölzernen
Seitenwände des Shakerkörpers. Insgesamt klingt der Shaker hölzern-grobkörnig mit
trockenem Charakter.
Spielt man das Tang-Tang als Pärchen, entsteht durch die unterschiedlichen Größen ein kommunizierender
Low- und High-Sound. Der Trick des Ganzen
steckt natürlich in der kombinierten Konstruktion mit senkrecht aufgesetzter Holzresonanzröhre. Diese ist etwa bis zur Hälfte geschlitzt,
um ein Maximum an Sound hervorzubringen.
Ein Schlagstift mit zwei dicken Holzköpfen reagiert auf die Shaker-Spielweise und schlägt
dabei mit sehr deutlichem „Klock“-Sound
(ähnlich eines Woodblocks) gegen die Holzresonanzröhre.
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Nun liegt es nur an der Phantasie
des Percussionisten, beide
Sounds miteinander zu
kombinieren, wobei die Entwicklung einer kreativen
Spieltechnik unumgänglich
ist. Es bedarf aber nicht viel
Zeit, bis man den Tricks allmählich auf die Schliche kommt
und dann in der Lage ist, verblüffende Soundgrooves in die Tat umzusetzen (z. B. rhythmisches Festhalten und
Loslassen des Holzpendels bei gleichzeitiger Caxixi-Spielweise).
Das Pearl Percussion Tang-Tang ist sauber
hergestellt und deutet in seiner leicht filigranen Bauart auf Sensibilität im musikalischhandwerklichen Geschick. Das kleine und
leichte Instrument darf auf jeden Fall als tolle
Bereicherung für die Trickkiste der Sound- und
Effect-Percussion gewertet werden.

PREIS
Tang-Tang (Hi und Low) Paar: ca. € 49,–
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PURESOUND
speedball bass drum beater
61

ralf mikolajczak
Der amerikanische Hersteller für spezielles Zubehör bietet drei interessante Varianten der
„Speedball Bass Drum Beater“ an, die jetzt im
Vertriebsprogramm von Drums Only erhältlich
sind.
Dabei besteht der Schlägelkopf der „Speedball
Bass Drum Beater“ aus robustem, blauem
Kunststoff und die insgesamt ca. 4,4 mal 3,4
cm breite Auftrefffläche entweder aus recht
hartem Kunststoff, Gummi oder Filz. Die Filzund Gummi-Spielflächen sind sauber aufgeklebt, und während des Praxistests zeigte sich
diese Verbindung auch als solide.
Damit die Auftreff-Fläche auch weitestgehend
vollständigen Kontakt mit dem Bassdrum-Fell
bekommt, ist der Schlägelkopf auf der Spielseite abgeflacht. Die Beater mit kunststoff- und
gummibezogenem Kopf verfügen über eine
leicht gekehlte Auftreff-Fläche, so dass hier
nicht von einer 100% Auflage gesprochen werden kann; diese bietet nur der weichere, filzbestückte Beater. Dennoch erlangen immerhin
mehr als zwei Drittel der gesamten Fläche das
Fell und sorgen für einen ordentlichen Attack.
Zudem ist der Schlägelkopf auf einer Achse
drehbar gelagert, so dass er sich automatisch
in den richtigen Winkel zum Fell bringt. Diese
Konstruktion ist zwar flexibel gelagert, aber
doch so straff eingestellt, dass es nicht zu einer selbständigen Veränderung des Winkels
kommt während der Schlägel den Weg zum
Fell zurücklegt. Somit sind unerwünschte

Effekte, oder gar Nebengeräusche ausgeschlossen.
Die Puresound „Speedball
Bass Drum Beater“ sind mit
einem ca. 6 mm durchmessenden und ca. 18 cm langem Schaft
aus gehärtetem Stahl bestückt, und
hinsichtlich der Langlebigkeit dürften
sich somit auch bei kräftigster Spielweise
keine Probleme ergeben. Die Beater können
aufgrund des Schaftdurchmessers in ziemlich
jedem derzeit gängigem Bassdrum-PedalModell problemlos verwendet werden. Die
Schaftlänge erlaubt für die gängigsten Bassdrum-Durchmesser bis zu 24" ideale Einstellmöglichkeiten für den Auftreffpunkt.
Das ebenfalls blau lackierte und frei auf dem
Schlägelschaft zu justierende, ca. 33 Gramm
schwere Gewicht bietet zudem günstige Möglichkeiten für individuelle Anpassungen an das
Spielgefühl und zusätzlichen Punch nach dem
Motto: Kraft gleich Masse mal Beschleunigung.
Verschiebt man das Gewicht weit genug zum
Schlägelkopf hin, so ermöglicht dies natürlich
ein gewisses Lautstärkeplus. Arretiert wird das
Gewicht zuverlässig über eine Kunststoffschraube, diese sollte aber bei recht naher
Justierung am Schlägelkopf sicherheitshalber
von der Spielfläche wegzeigen.
In der Praxis zeigt sich dann sehr schnell, dass
diese Schlägel nicht nur ein gutes Spielgefühl

und Lautstärkeplus
bieten können, sondern auch die Spielflächen eine interessante Möglichkeiten der
Klanggestaltung bieten. Der
Kunststoffkopf bietet hier natürlich
den knackigsten und präsentesten
Attack, während der mit Filz bezogene
Kopf dann auch tatsächlich den soften und
recht warmen Attack eines richtigen Filzschlägels liefert. Eine interessante Variante zwischen diesen beiden Klängen bietet der mit
einem ca. 3 mm starkem Gummi ausgestattet
Beater: Er liefert einen recht satten Attack, der
präsent, aber nicht hart klingt.
Wer verschiedene Klangvarianten bei immer
gleichem Spielgefühl und ein Plus an Lautstärke und Druck wünscht, ist sicher gut beraten diese Schlägel einmal anzutesten. Sicherlich ist der Erwerb von drei verschiedenen
Schlägeln kein super preiswertes Vergnügen,
aber unter bestimmten Arbeits-Umständen
eine sinnvolle Investition. Besonders dann,
wenn man schnell mal für eine Aufnahme einen etwas anderen Bassdrum-Klang benötigt.

PREISE
Plastic: ca. € 29,–
Rubber: ca. €29,–
Felt: ca. € 29,–

MEINL
floatune tamborin collection
tom schäfer
Das Tamborim gehört keineswegs in zimperliche Hände und knallt einem die typischen
High-Pitched Percussion-Sounds der brasilianischen Batucada gern mal um die Ohren.
Zunächst gab es von Meinl die kompakte SteelVersion (Test in STICKS 12.2002), jetzt hat man
das Repertoire um die Wood-, Alu- und ABSModelle erweitert. So kann man zwischen optischen und auch um Nuancen leicht klanglich
differierenden Modelle wählen.
Bautechnisch sind alle Versionen gleich gehalten und zeigen 4 cm flache Rahmen mit 6"
Kunststoff-Fellen. Die Trommeln liegen gut in
der Hand, obschon ihr Gewicht nicht unbedeutend ist, doch abgerundete Profiloberflächen sorgen fürs Wohlbefinden von Haut
und Fingern.
Interessant ist das Stimmsystem, da man hier
auch im Detail mechanisch flexible Raffinessen eingesetzt hat. So wird das Fell über acht
Miniaturklauen gespannt, wobei sich der im
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Beipack befindliche „Stimmschlüssel" als „originaler historischer Kupferpfennig“ entpuppt. Mit ihm sind die hülsengeführten
und
zentrierten
Stimmschrauben zu drehen, die
sich auf dem Feingewinde der
Klauen leichtgängig bewegen.
Der Spannring ist über den Fellkragen so tief gezogen, dass er
eine Linie mit der Felloberfläche
bildet. Damit sind keine überstehenden Elemente im Wege und
der Tamborim-Stick trifft (theoretisch) immer da, wo er treffen soll.
Interessant ist die Art der Konterspannringbefestigung, dessen L-Profil von
unten über den schmalen Floatune-Rahmen
des Kessels geschoben und an einer Kesselsicke angeschlagen ist – dort also ein Widerlager findet (ungebohrte Kessel).
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Was den Klang angeht, so stehen alle Meinl Tamborims
gänzlich in der Tradition der
hellen, frechen PeitschSounds, die sich auch mit
der nötigen aggressiven
Schärfe im wuchtigen Klangbild einer dröhnenden Samba-Percussion-Section durchsetzen können. Die ABS- und
Wood-Tamborims klingen sehr
ähnlich; etwas mehr Schärfe – vor
allem durch Randschläge – erreichen die beiden Metall-Modelle.

PREISE
6"
6"
6"
6"

ABS Tamborim ca. € 24,90
Wood Tamborim ca. € 39,90
Aluminium Tamborim ca. € 39,90
Steel Tamborim ca. € 39,90

