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TAMA
SIMON PHILLIPS „THE MONARCH“
SIGNATURE SNAREDRUM
Der japanische Hersteller Tama präsentiert mit der
neuen „The Monarch“ Snaredrum das dritte Modell
der „Signature Palette“-Serie für Simon Phillips. Die
Kesselkonstruktion sowie die unkonventionellen
Spannreifen der 14" x 6,5" Snaredrum sind schon
Grund genug, dieses Modell einmal näher unter die
Lupe zu nehmen.
KONSTRUKTION & VERARBEITUNG

Die Basis für „The Monarch“ bildet ein Kessel als
Sandwich-Konstruktion mit (von außen) drei Lagen
Ahorn, drei Lagen Bubinga und zwei Lagen Ahorn.
Die an den Rändern angebrachten Verstärkungsringe sind dabei identisch aufgebaut. Der Kessel ist
perfekt rund und weist im Durchmesser keine
messbare Toleranz auf. Er ist soweit unterdimensioniert aufgebaut, dass alle Felle der renommierten
Hersteller verwendet werden können und ohne
Kontakt des Trägereifens zum Kessel freischwimmend auf der Gratung aufliegen. Ebenso präzise
sind die Gratungen gearbeitet. Die recht spitze und
schmale Auflagekante ist zwischen dritter und
vierter Kessellage von außen platziert, sie bietet
also einen Fellkontakt sowohl zum Ahorn als auch
zum Bubinga. Als Innenabschrägung wurde hier ein
steilerer Winkel von ca. 55 Grad gewählt. Im Bereich
der ca. 2 mm tief gesetzten Snarebeds bleibt die
Gratung vollständig erhalten. Zum tiefsten Bereich
hin zeigen die Snarebeds einen recht sanften
Verlauf.
Die Innenseite des Kessels zeigt einen sauberen und
sehr glatten Feinschliff. Das Ahorn besitzt hier eine
sehr schöne, feine Struktur, und die typisch weißlichgelbe Farbe. Dass die leicht diagonal verlaufende
Naht der Innenseite ebenso perfekt ausgeführt ist
wie die der Außenseite, versteht sich bei dieser ausgezeichneten Verarbeitung des Kessels von selbst.
Die dunkle Transparent-Lackierung lässt nur im
Nahbereich die sehr schöne Maserung des Ahorn
erkennen, durch die sorgfältig ausgeführte Klarlackschicht scheint der Kessel schon bei geringer
Distanz eine deckende Farbe zu haben. Diese variiert je nach Lichteinfall zwischen tief dunkelbraun
bis dunkelgrau/schwarz Farbtönen. Eine durchaus
reizvolle Komposition. Die Optik wird durch die vernickelte Hardware sehr schön unterstrichen und
dank der Ausstattung mit nur acht Stimmböckchen
pro Seite im „Brushed Nickel“-Finish bleibt auch
viel Aufsicht auf den Kessel erhalten.
Technisch geht die Ausstattung mit „achtfach geteilten“ Spannreifen (für 8 Stimmschrauben) auch
in Ordnung, da die ca. 2,3 mm starken Spannreifen
die nötige Steifigkeit für ein optimales Tuning bieten. Im Grundsatz handelt es sich hier um die dreifach geflanschten Standardspannreifen, jedoch
wurde der letzte, obere Flansch entfernt. Für den
Drumstick steht hier nun also eine sehr schmale
Auftreff-Fläche zur Verfügung, ähnlich der von
klassischen „Single Flanged Hoops“ von Snaredrums der 20er und 30er Jahre. Der Wunsch von
Simon Phillips war es, einen feineren Rim-Sound zu
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generieren. Technisch wurde
dies im Hause Tama sehr
sorgfältig umgesetzt, und die
schmale Kante fällt nicht etwa
scharf aus, sondern bietet eine
leichte Rundung.
Bei der übrigen Ausstattung bedient sich Tama natürlich aus dem bekannten Teileprogramm an zuverlässiger Hardware, und die für die G-Maple Snaredrums erstmals
eingeführte, beidseitig justierbare Abhebung erlaubt den Wechsel des Resonanzfells ohne den
Snareteppich von der Abhebung lösen zu müssen
und damit die Voreinstellung zu verlieren. Es werden einfach zwei Vierkantkopfschrauben gelöst
und das Klemmböckchen kann samt Snareteppich
abgeklappt werden.
SOUND

Um eins gleich vorwegzunehmen: Das Klassenziel
für die speziellen Spannreifen wurde klanglich erreicht. Sie bieten beim Cross-Stick-Spiel einen „holzigen“ Grundklang mit einem erweiterten Obertonspektrum und daher feinere Präsenzen. Gerade in
dynamisch leiseren Passagen erzielt man hier einen
in der Musik gut hörbaren und doch unaufdringlichen, feinen Klang. Bei Rimshots ist der Attack
filigraner und stärker in den Grundsound integriert,
und natürlich ist die schmale Auftreffkante nicht
gerade drumstick-schonend. Für echte Heavy Hitter
ist dies sicherlich nicht die richtige Lösung. Spielt
man jedoch ähnlich kontrolliert wie der Herr
Phillips, so lassen sich aus diesem Instrument vorzügliche Sounds herausholen. Die dynamische
Bandbreite passt sowohl bei sehr filigranem Spiel
bis hin zu solider Rock-Arbeit.
Die klanglichen Stärken von „The Monarch“ lassen
sich sehr gut bei mittel-hohen bis hohen Stimmungen ausspielen. Dann lässt sich ein sehr feiner
Klang mit erstklassiger Snareteppich-Ansprache

erzielen. Die feinen, hellen Präsenzen im Attack und
ein sauberes, warmes Sustain prägen den Klangcharakter. Dies lässt sich zweifelsfrei auf die Gratung sowie die Kesselkonstruktion zurückführen.
Mit der Addition von Bubinga werden die Mittenfrequenzen etwas weicher und wärmer, ohne dass
der präsente Charakter von Ahorn verloren geht.
Diesen eigenständigen Klangcharakter auszureizen
und zu spielen macht einfach Spaß, denn die
Snaredrum lässt sich vielseitig einsetzen.
FAZIT

„The Monarch“ überzeugt mit eigenständigem
Klangcharakter. Die feinen Präsenzen im Attack
und ein klares Sustain erlauben elegante und offen
klingende Sounds mit einem gesunden Grad an
Wärme und Projektion. Die ausgezeichnete Snareteppich-Ansprache lässt sich in einer sehr weiten
Dynamik nutzen. Die speziellen Spannreifen ermöglichen feine Präsenzen bei Rimshots, erfordern
allerdings eine kontrollierte Spielweise, um den
zwangsläufig höheren Stockverschleiß nicht zu
sehr in die Höhe zu treiben.
Die Verarbeitung von „The Monarch“ ist exzellent
und beweist einmal mehr, das Tama zu recht einen
ausgezeichneten Ruf in Sachen Fertigungsqualität
genießt. Nicht nur Fans von Simon Phillips und
Sammler sollten dieses Instrument einmal persönlich begutachten. Der recht stolze, doch angemessene Preis sollte hier einmal kein Hindernis sein. ¬
Ralf Mikolajczak

PROFIL
Hersteller Tama
Herkunftsland Japan
Serie/Modell Signature Palette/The Monarch
Kesseldimension 14" x 6,5"
Oberfläche transparent schwarz lackiert
Bauweise Ahorn/Bubinga; 8 Lagen (3x Ahorn/3x Bubinga/2x Ahorn, ca. 6 mm stark)
mit Verstärkungsring (ca. 6 mm stark, ca. 2 cm breit);
Hardware (Kessel) Brushed Nickel Finish, acht Stimmschrauben pro Fellseite, Einzelspannböckchen,
MUS80A/MUS80B Snareteppich-Abhebung, spezielle Stahlspannreifen;
Snareteppich 20 Spiralen
Besonderheiten Ahor/Bubinga-Kessel, spezielle Stahlspannreifen
Felle Remo Ambassador coated/Ambassador Snare
Vertrieb Meinl
Internet www.tama.com
Preis ca. € 860,–
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