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TAMA
STARPHONIC MAPLE UND
STARPHONIC BUBINGA SNAREDRUMS

Der japanische Hersteller Tama präsentiert neu die
exklusiv in Japan gefertigten Starphonic Snaredrums, die mit vielen interessanten innovativen
Features ausgestattet sind. Da ist zunächst einmal
der Grooved Hoop, der in Verbindung mit den neugestalteten, eleganten Spannböckchen mit einer
neuen Idee das alte Prinzip der Klauentechnik für
die Snaredrum-Spannreifen wieder aufleben lässt,
allerdings ohne dessen Nachteile. Eine völlig neu
konstruierte Snareteppich-Abhebung für bessere
Action und Ansprache sowie einem netten Feature,
welches den Wechsel des Resonanzfells vereinfacht, fällt ebenso ins Auge wie die edlen Kessel
aus Ahorn und Bubinga. Für diesen Praxistest stellte
uns der deutsche Tama-Vertrieb Meinl freundlicherweise die in 14" x 6" erhältlichen Starphonic
Snaredrums mit Holzkesseln zur Verfügung.
KONSTRUKTION & VERARBEITUNG

Beide Snaredrums haben als Gemeinsamkeiten die
identische Hardware-Ausstattung. Tama hat für die
Starphonic Snaredrums beispielsweise eine völlig
neue Snareteppich-Abhebung entwickelt, die aus
über 25 Einzelteilen besteht und sehr geschmeidig
funktioniert. Hier stimmt die Werbeaussage der
linearen Action, denn der Hebelmechanismus folgt
einer Steuerkurve, die über den gesamten Weg
gleichmäßiger kaum verlaufen kann. Zudem zeichnet diese Abhebung ein äußerst geräuschloses
An/Abschalten aus, was speziell auch für Orchestermusiker und Musiker, die in einem intimen, leisen Kontext spielen und den Snareteppich des
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Öfteren mal an- bzw. abschalten, sehr interessant
sein dürfte. Die Snareteppich-Abhebung lässt sich
auf beiden Seiten einstellen, so dass eine perfekt
mittige Justage des Snareteppichs möglich ist. Die
beiden eleganten Rändelschrauben besitzen eine
feine Rasterung in einem Kunststoffblock, dadurch
sind feinste Abstufungen der Snareteppich-Spannung möglich (ca. 0,125 mm Regelweg pro Raste),
und diese können ebenfalls geräuschlos während
des Spiels verändert werden. Die Rasterung sorgt
zuverlässig für den Erhalt der eingestellten Snareteppich-Spannung, auch bei härtester Spielweise.
Der Snareteppich kann wahlweise mit Schnur oder
Gewebeband befestigt werden und liegt bei beiden
Methoden exakt plan auf dem Resonanzfell auf.

Ein Wechsel des Resonanzfells geht hier leicht vonstatten, denn der Snareteppich muss nur abgeschaltet werden, dann lassen sich zwei Vierkantkopfschrauben am Halteböckchen lösen, und der
ganze Block mit der Klemme für den Snareteppich
kann abgehoben werden. Nach dem Resonanzfellwechsel steht dann der Snareteppich exakt mit der
ursprünglich gewählten Spannung und Platzierung
auf dem Resonanzfell wieder zur Verfügung. Eine
geschickte Lösung!
Auch der Snareteppich wurde neu gestaltet, für
eine bessere Auflage wurden die Metallenden im
Winkel verändert, und es gibt Aussparungen, durch
welche die Schnüre laufen können. Zudem sind die
Wicklungen der Spiralen etwas enger als bei den
bisher bekannten Tama Snareteppichen ausgeführt.
Die Stimmböckchen sind als Weiterentwicklung der
„Tube Lugs“ anzusehen; schön ist hier das elegante
Design, das Parallelen zur Form der Tama „Warlord“
Snaredrums aufweist. Sehr geschickt wurde zudem
auch das Funktionsprinzip der klassischen Snaredrums mit Claws und Single Flanged Hoops aufgegriffen und modernisiert: Der Grooved Hoop der
Tama Starphonic Snaredrums ist eigentlich ein
„Triple Flanged“-Spannreifen, der jetzt rundum eine
Vertiefung von mehr als drei Millimeter besitzt, so
dass die Klauen hier einhaken können, aber eben
nicht über den Rand des Spannreifens herausragen. Im Gegensatz zur klassischen Konstruktion
gibt es bei den Starphonic Snaredrums also keine
Einschränkung der Spielpositionen. Außerdem
müssen die Stimmschrauben nicht mehr durch

Löcher im Spannreifen geführt werden, der somit
also noch exakter rund gefertigt werden kann und
bessere Eigenresonanzeigenschaften aufweist.
Und hier steckt noch mehr drin: Der Spannreifen
macht einen leichten Bogen nach innen, so dass die
Auftreff-Fläche für die Sticks nicht ganz so breit ist
wie bei einem konventionellen Stahlspannreifen
und zudem eine leichte Rundung wie bei einem
Guss-Spannreifen aufweist. Nicht nur diese Gestaltung sondern auch die sorgfältige, spannungsfreie
Verarbeitung lassen hier einen interessanten
Klangaspekt entstehen. Und auch die speziellen
Klauen tragen hier zu einem eigene Klangverhalten
bei, denn die Stimmschrauben laufen durch Kunststoffblöcke, die sowohl einen zuverlässigen Stimmsicherung sind, aber auch den direkten „Metall auf
Metall“-Kontakt von Spannreifen über die Stimmschraube zum Böckchen unterbrechen und damit
die Übertragung bestimmter Frequenzen (störende
Obertöne) ausschließen.

Die Stimmschrauben laufen in quer eingesetzte
Gewindehülsen, die in robustem Kunststoff gelagert
sind. Damit bleiben sie um ein paar Grad schwenkbar, so dass man die Stimmschrauben für einen
Fellwechsel nicht vollständig herausdrehen muss.
Sie werden einfach entspannt und dann zur Seite
weggeklappt. Das beschleunigt einen Fellwechsel
ungemein. Und sollte einmal doch eine Stimmschraube ganz herausgedreht werden, sorgt ein
Gummi-O-Ring dafür, dass sich Klaue und Stimmschraube nicht trennen.
In der Summe macht also allein schon die HardwareAusstattung die neuen Tama Starphonic Snaredrums äußerst interessant. Dass die Kessel mit
ihrer superben Edelholz-Optik und hervorragenden
technischen Verarbeitung ebenfalls dieses TopLevel-Niveau erreichen, ist da einfach konsequent.
Der Kessel der Bubinga-Snaredrum setzt sich aus
neun Lagen zusammen, dabei wird für die äußere
Lage Cordia verwendet, die übrigen acht Lagen
bestehen aus Bubinga. Der Kessel bringt es auf
eine Wandstärke von ca. 7 mm und stellt damit das
dünnste Modell an Bubinga-Snaredrums im Programm von Tama dar. Die Außenseite ziert ein
feines Satin Finish, während der Kessel innen nicht
lackiert ist. Die Gratungen sind 100% plan und
parallel zueinander gesetzt, und im Durchmesser
konnten wir eine maximale Toleranz von unter
einem Millimeter ermitteln. Tama hat die Kessel nur
leicht unterdimensioniert, was man sich nur leisten
kann, wenn man die Kessel äußerst sorgfältig verarbeitet.
Die Auflagekante wurde in Anlehnung an die alten
Tama Superstar Drums gestaltet: Bei einer 45-GradInnenabschrägung wird ein Gegenschnitt mit leicht
rundlichem Verlauf so gesetzt, das sich in etwa in
einer Entfernung von ca. 2,5 mm vom äußeren Rand
eine recht satte Auflagekante ergibt. Die Snarebeds
wurde etwa 2,5 mm tief gesetzt und bietet einen
Nutzbereich von ca. 11,5 cm. Der Verlauf ist sanft
gestaltet, und die Auflagekante bleibt in der
beschriebenen Form erhalten.

Auch bei der Ahorn-Snaredrum setzt Tama auf eine
dünne Kesselkonstruktion mit ca. 6 mm Wandstärke.
Der Kessel besteht aus sechs Lagen Ahorn und
einer äußeren Lage Mapa Burl, das zum Teil eine
ähnliche Zeichnung wie Vogelaugenahorn zeigt.
Auch hier zeigt die Außenseite ein feines Satin
Finish. Die Gratung entspricht in Form und Qualität
der Ausführung der Bubinga-Snaredrum. Die Toleranz im Durchmesser ist bei diesem Testkandidaten
sogar noch etwas geringer. Das Snarebed ist ebenfalls 2,5 mm tief gesetzt, hier allerdings etwas
breiter mit einem Nutzbereich von ca. 18 cm ausgeführt.
Beiden Testkandidaten kann man also nicht nur
eine erstklassige Verarbeitung und elegante Optik
bescheinigen, auch die innovativen Features verdienen in Sachen Funktion und Ausführung eine
Eins Plus.
SOUND

Ganz klar definierte Grundsounds bieten die beiden
Snaredrums und natürlich überzeugt die BubingaSnaredrum mit einem fetten Bass und einem satten
Attack mit hoher Transparenz. Die Maple-Snaredrum bietet etwas mehr Präsenz in den Mitten und
einen höher angelegten Attack, aufgrund der dünnen Kesselkonstruktion entwickeln sich zudem
auch einige sehr gute Tiefmittenanteile und Bassfrequenzen.
In der werkseitigen Fellausstattung und in einer
relativ hohen Stimmung entwickelt die BubingaSnaredrum einen sehr schön singenden Obertoncharakter, der klar und für Bubinga besonders bei
Rimshots relativ hell ist. Diese besondere Färbung
im Attack ist zum Teil dem Eigenklang der Spannreifen zuzuschreiben, der hier sehr sauber mit dem
Kesselklang harmoniert und eben zum größten Teil
nur über das Fell auf den Kessel übertragen wird.
Die Snaredrum beietet ausgezeichnete Projektion
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und setzt sich auch auf eine größere Distanz und
bei höheren Lautstärken in der Musik sehr gut
durch. Sie behält dabei genug Body und kommt so
sehr fett an. Das sehr saubere Ausschwingverhalten im Sustain ist ebenfalls bemerkenswert, und
eine zusätzliche Dämpfung ist, wenn überhaupt,
dann nur aus Gründen klanglichen Geschmacks
sinnvoll. Interessanterweise kann man hier sehr
gezielt die Klangdauer beeinflussen und einige
Obertöne begrenzen, so dass der Grundcharakter
nur minimal verändert wird.
Stimmt man die Snaredrum sehr tief, so bleibt der
Bassbereich immer noch sehr transparent. Dabei
entwickelt sich ein wuchtiger Punch und kurzer,
pumpender Kesselton. Dank der speziellen Spannreifen bleibt der Attack präsent, wird hier vom
Klang her etwas trockener, holziger. Das Sustain ist
tonal sehr sauber und blendet kontrolliert aus.

Zwischen diesen beiden extremen Bereichen lassen
sich sehr schöne Sounds finden, die sich immer
durch eine sehr schnelle und dynamische Kesselansprache auszeichnen. Das Instrument ist nicht
nur sehr leicht zu stimmen, auch die SnareteppichAnsprache lässt sich immer passend justieren und
selbst sehr lose Spannungen führen hier nicht zu
einem verwaschenen Sound, sondern bleiben doch
recht crisp. Damit lassen sich diese verschiedenen
Klangoptionen natürlich vom filigranen Spieler bis
zum Heavy Hitter nutzen, weil sie über einen weiten
Bereich passend auf die Spielweise und Dynamik
einzurichten sind.
Wer nun glaubt, dass diese tollen Eigenschaften nur
in diesem einem Modell zu finden sind, weil hier
eben einfach mal alles an Holz und Metall perfekt
miteinander harmoniert, der dürfte spätestens beim
Anspielen der Maple-Snaredrum einen positive
Überraschung erleben. All diese schönen Dinge,
wie feine Auflösung in den Obertönen, ein sauber
ausschwingendes Sustain, schnelle und dynamische Kessel- wie Snareteppich-Ansprache finden
auch hier statt, nur eben mit der eingangs beschriebenen Färbung des Grundklangs dieses Ahornkessels. Damit lassen sich dann statt der fetten Sounds
eben diese eher knackigen, singenden Sounds oder
in etwas tieferer Stimmung feine, präsente Holzkessel-Sounds herausholen. Auch hier überzeugt die
unglaubliche Dynamikbandbreite, denn das Zusammenspiel von Kessel, Fellen und Snareteppich
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lässt sich von äußerst filigraner bis zu sehr harter
Spielweise stets je nach Stimmung, SnareteppichSpannung und Anschlagsstärke perfekt anpassen.
Wirkt die Bubinga-Snaredrum etwas präsenter als
andere Bubinga-Drums, so liefert die Maple-Snaredrum etwas sattere Tiefmitten- und Bassanteile, als
man es von den meisten Ahornkesseltrommeln gewohnt ist. Beide Snaredrums verfügen also nicht
nur über eine große Dynamikbandbreite sondern
anscheinend auch über ein erweitertes Frequenzspektrum.
FAZIT

Mit den neuen Starphonic Snaredrums Made in
Japan zeigt Tama einmal mehr, dass exquisite
Instrumente für den professionellen Bereich hergestellt werden, die durch innovative, den Klang
formende Hardware-Features, hervorragend verarbeitete Kessel aus erlesenen
Hölzern sowie eine elegante Optik
überzeugen können. Allein schon
die aufwändig konstruierte Snareteppich-Abhebung berücksichtigt
viele Funktionsaspekte, mit dem
Resultat, dass sich das Instrument
fast vollständig geräuschlos an/abschalten lässt und zudem auch
sehr fein einzustellen ist, so dass
die gewählte Spannung auch bei
härterer Spielweise hält und eine
hohe Sensibilität in allen Stimmungen garantiert. Die sorgfältig verarbeiteten Kessel besitzen charaktervolle Eigenklänge, denn Tama hat
hier neue, für das eigene Gesamtprogramm sehr dünne Kesselkonstruktionen aus Bubinga bzw.
Maple entworfen. Diese wurden zudem auf der
Außenseite noch mit eleganten Furnieren ausgestattet, so dass auch die optische Erscheinung eine
Besondere ist. Eine klassisch japanische Gratungsform und sorgfältig gestaltete Snarebeds präzisieren den Klang. Eine eigene Note im Attack bekommen die Instrumente durch die modernisierte Ver-

sion vom Single Flanged Hoop und Claw-Befestigung. Der Grooved Hoop bietet hier eine leicht verrundete Auftreff-Fläche, die einen Klang zwischen
klassischen Triple Flanged Spannreifen und GussSpannreifen erzeugt. Dass durch die spezielle
Befestigung auch noch der Transfer der Schwingungen vom Spannreifen über Stimmschrauben
und Böckchen zu Kessel isoliert ist, kommt beiden
Modellen diese eigene Note der Spannreifen zu
Gute, denn der Attack ist immer auf eine subtile Art
mit feiner Auflösung in den Obertönen präsent.
Jedenfalls sollte man diese Snaredrums unbedingt
einmal beim Fachhändler des Vertrauens persönlich
checken. Hier kann man einige wirklich interessante, neue Klänge entdecken und wird sicherlich wie
wir zu dem Schluss kommen, dass der Preis für
diese Instrumente gemessen an der schlichtweg
ausgezeichneten Verarbeitung und ihren exzeptionellen klanglichen Möglichkeiten absolut gerechtfertigt ist. ¬
Ralf Mikolajczak

PROFIL
Hersteller Tama
Herkunftsland Japan
Serie/Modell Starphonic/Bubinga und Maple Snaredrums
Größen 14" x 6"
Oberflächen transparentes Satin Finish
Bauweise Bubinga: 7 mm, acht Lagen Bubinga, eine äußere Lage Cordia
Maple: 6 mm, sechs Lagen Ahorn, eine äußere Lage Mapa Burl
Hardware (Kessel) neuartige Snareteppich-Abhebung, beidseitig justierbar, 1,6 mm Grooved Hoop
verschweißt und mit Claws gehalten, überarbeiteter Snareteppich
Besonderheiten Konstruktion, innovative Hardware-Features (Grooved Hoop, SnareteppichAbhebung), Snareteppich kann in eingestellter Spannung für einen Resonanzfellwechsel abgeklappt werden
Felle Evans
Genera G1/Hazy 300 Fellkombination
Vertrieb Meinl
Internet www.tama.com
Preis jeweils ca. € 748,–

