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TIEFSCHWARZE
SPIEGELOPTIK FÜR
FETTE SOUNDS

EVANS BLACK CHROME
TOM-FELLE
Evans hat mit den „Black Chrome“Fellen eine neue Variante
aufgelegt, und die ist super heavy
ausgefallen. Auch in Sachen
Klang? Wir haben sie getestet.
RALF MIKOLAJCZAK

KONSTRUKTION
Die Membrankonstruktion besteht aus zwei
Lagen Mylar in verschiedenen Stärken. Die
äußere Lage ist 7 mil, also ca. 1,78 mm stark,
und die innere 7.5 mil, also ca. 1,90 mm
stark. Damit haben wir es also mit der bisher
stärksten Konstruktion von Evans in Sachen
doppellagiger Tom-Felle zu tun. Der schwarzspiegelnde Effekt wird durch die transparente äußere Lage erzielt, die über der inneren schwarzen Lage aufgebracht wird.
Insofern wird mit einer Illusion gearbeitet,
und daher sollte man den Namen der Felle
nicht wörtlich nehmen und von dem intensiven Effekt einer schwarz verchromten MetallOberfläche ausgehen. Doch der Spiegeleffekt
der „Black Chrome“-Felle ist durchaus schick
auszusehen – und eigentlich sind sie doch zu
schade, um darauf zu spielen, oder?! Sollte
man sie daher lieber als Resonanzfell einsetzen? Warum nicht?
Auch glänzt diese neue Fellvariante von
Evans durch eine prima Verarbeitung. Der
Fellkragen ist steil gestaltet und sauber verklebt. Durch das leichte Einrollen des Aluminium-Trägerreifens (Roll-Over) wird diese
auch noch besser fixiert. Die AluminiumReifen bieten den Spannreifen plane Oberflächen.

SOUNDS
Erwartungsgemäß erzeugen die BlackChrome-Felle schon in ungespanntem
Zustand ein sehr kurzen, tiefen Ton, da sie
auch ein recht solide Vorspannung besitzen.
Zwei Dinge fallen beim Einstimmen auf: Die

stärkere Konstruktion erfordert ein langsames Hochstimmen und mehrmaliges Vordehnen, bis sie die Stimmung präzise hält,
und sie reagiert sehr sensibel auf graduelle
Spannungsänderungen. Wer hätte das
gedacht? Eine schöne Sache, dass man den
extra tiefen Klang auch noch so dezidiert
anpassen kann. Das hat natürlich nicht nur
innerhalb der Musik, sondern auch bei komplexen Tom-Set-Ups den Vorteil, hier sehr
genau die Intervalle und Abstufungen herstellen zu können.
Den Klangtest beginnen wir mit der Kombination aus „Black Chrome“-Schlagfell und
einem einlagigen, klaren Evans „Genera G1“
Resonanzfell. Im kurzen Sustain wies diese
Kombination einen leicht metallischen
Obertoncharakter auf. Ein „GPlus“- oder gar
„G14“-Fell ist da schon die bessere Partnerwahl als Resonanzfell, denn so entstand ein
satter, artikulierter Attack, und im Sustain
wurde der versprochene fette, tiefe Ton des
„Black Chrome“-Fells deutlich bemerkbar.
So lässt sich das Ganze für große TomDimensionen bei Rockmusik auch wirklich
prima nutzen. Grundsätzlich liegen die
klanglichen Stärken irgendwo zwischen den
„G2“- und „Hydraulic“-Fellen von Evans. Die
„Black Chrome“-Felle wirken noch kompakter als die „G2“-Felle, haben den fetten
Punch und Druck der „Hydraulics“, sind aber
wesentlich offener im Sustain als diese.
Nutzt man die „Black Chrome“-Felle auf beiden Seiten der Toms, so ergibt sich in eher
tiefer Stimmung ein sehr druckvoll wuchtiger
aber auch kurzer Ton mit einem Attack, der

stärker integriert ist, aber dennoch eine
gewisse Präsenz aufweist. Noch interessanter
ist es, die „Black Chrome“-Modelle als Resonanzfell zu nutzen – nicht nur aus optischen
Gründen – und das in der Kombination mit
einen einlagigen Schlagfell wie z. B. dem
„GPlus“ oder „G14“. Der Attack wird frischer,
trotz grundsätzlich eher sattem punchy Charakter, und erstaunlich ist das lange und tief
bis dunkel grollende Sustain, welches das
„Black Chrome“-Fell hier entwickeln kann.

FAZIT
Die neuen Evans Black-Chrome-Felle sind
nicht nur als optisch reizvolle Angelegenheit
zu betrachten, sie habe auch klanglich einiges zu bieten. Wer einen fetten, kompakten
Sound mit tiefem, aber artikuliertem Attack
sucht, der irgendwo zwischen den Charakteristiken von „G2“- und „Hydraulic“-Fellen
liegt, sollte das „Black Chrome“ einsetzen.
Soundtüftler werden zudem Spaß an seinen
eigenwilligen Eigenschaften als Resonanzfell
haben. Daher sei den Rockern und HeavyHittern auch dieser Felltyp von Evans für
einen Klangtest ans Herz gelegt. ÉÉ

PREISE
10" Black Chrome: ca. € 20,70
12" Black Chrome: ca. € 21,70
14" Black Chrome: ca. € 24,50
16" Black Chrome: ca. € 27,85
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