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RALF MIKOLAJCZAK

SATTE SOUNDS,
LANGE HALTBARKEIT
EVANS G14-FELLE

Erweiterte Haltbarkeit bei einlagigen Felltypen ist derzeit
ein wichtiges Thema. Evans hat sich der Thematik gestellt und
bietet die G14-Felle als Coated- oder Clear-Variante an.

Wir erhielten zum Praxistest je einen Satz
10", 12", 14" und 16" Evans G14 in den Versionen „coated“ (beschichtet, weiß, rau) und
„clear“ (durchsichtig klar, glatt), die wir auf
verschiedenen Toms und natürlich auch auf
Snaredrums einmal ausprobiert haben.

KONSTRUKTION
Erhältlich sind die G14-Felle beider Versionen in den Größen von 6" bis 20". Sie werden aus einer Lage Mylar-Film in 14 „mil“
Stärke, also 0,35 mm, gefertigt. Die Verarbeitungsqualität ist bei Evans ausgezeichnet, und unsere Testkandidaten sind sehr
sauber und faltenfrei in den Trägerreifen
geklebt. Zu erwähnen wäre hier noch das
„Roll Over“-Prinzip von Evans, bei dem der
äußere Rand des Trägerreifenprofils eingerollt wird: So wird der ausgehärtete Kleber
noch besser im U-Profil fixiert. Die Beschich-

tung der „Coated“-Felle ist äußerst haltbar
und zeigt selbst nach einer intensiveren
Spielzeit kaum übermäßige Abnutzung.
In der Vorbereitung zur Stimmung sind die
G14 natürlich etwas widerspenstiger und
erfordern häufigeres Vordehnen. Erfreulich
sind dann allerdings die Ergebnisse: ein sehr
sauberes Sustain, und auch die Stimmstabilität ist ausgezeichnet. Noch besser: Man
konnte sehr gezielt den Sound in Nuancen
verändern und so an die Musik anpassen.

SOUNDS
Wer den satten Charakter von dünnen Kesselkonstruktionen betonen will, hat mit den
G14-Fellen von Evans gute Karten. Das Sustain ist recht lang, dabei allerdings eher dunkel gefärbt und klingt auch bei recht tiefer
Stimmung sauber aus. Erwartungsgemäß ist
der Attack bei den „coated“ Versionen relativ

gedeckt, bei den „clear“ Modellen trotz
ordentlichem Punch etwas knackiger. Tendenziell zeigen beide Varianten zwar Unterschiede auf, haben aber beide ihre Stärken
in einem fokussierten und doch wuchtigen
Klang für Toms, der sie für Rock- und Popmusik jeder Couleur prädestiniert.
Bei Drums mit etwas stärkeren Kesselkonstruktionen wird der Klang noch kompakter
und in den Tiefen etwas pumpender. Der
Attack hat dann allerdings immer noch einen
ordentlichen Punch, und bei harten Anschlägen bekommt er auch ein paar Präsenzen
dazu. Das dynamische Verhalten geht in
allen Fällen vollkommen in Ordnung, denn
auch auf leichte Anschläge spricht ein G14Fell sowohl in „clear“ als auch in „coated“
Version schnell und direkt an.
Interessant ist noch zu wissen, dass dieser
Felltyp in der „Coated“-Version auch prima
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auf einer Metallkessel-Snaredrum funktioniert, da dann die Obertöne etwas beschnitten sind und die Trommel viel Punch und
Druck liefert, so dass man sich für einen
rockigen Sound so einiges, wenn nicht gar
alles an zusätzlicher Dämpfung sparen kann.
Auch das etwas kompaktere Sustain eines
G14-Fells kommt Metallkessel-Snaredums
zugute, denn gerade bei einem offen gestimmten Klang singt das Sustain nicht zu lange
nach.

FAZIT
Betrachtet man nur das Thema der Haltbarkeit, so hat man als kräftig spielender Musiker, der einlagige Felle bevorzugt, mit den
Evans G14-Fellen schon gewonnen. Das
alleine ist allerdings nur die halbe Miete,
denn die G14-Felle liefern zudem einen satten und warmen Ton, der auch ohne zusätzliche Dämpfung ein gut beherrschbares Sustain bietet.
Der wesentliche Klangunterschied zwischen
beiden Versionen besteht im Charakter des
Attack, der etwas gedeckter („coated“) oder
präsenter („clear“) ist. Diese Felle sind eine
coole Sache für alle Stilarten von Rock und

Pop, wenn satte, gut kontrollierte TomSounds gefragt sind. Und gerade auch für
Metallkessel-Snaredrums ist dieser in den
Obertönen etwas entschärfte Klangcharakter
der G14-Felle empfehlenswert. ÉÉ

PREISE
10" G14 coated/clear: ca. € 14,75
12" G14 coated/clear: ca. € 16,50
14" G14 coated/clear: ca. € 17,75
16" G14 coated/clear: ca. € 19,70
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