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Audio-Beispiele auf CD
Tracks 33 – 34

SONOR
SPECIAL EDITION BOP SET
Ein neuer Klassiker

Sie sind gerade wieder so richtig angesagt, die Drumsets mit
kleinen Trommelgrößen. Sonor bietet in der SE-Linie (Special Edition)
drei interessante Konfigurationen mit den Bezeichnungen Bop, Safari
und Martini an. Beginnen wir mal mit dem Bop Set.

Sonor nennt das SE Bop Set nicht umsonst
den neuen Klassiker, denn die auf 16" verlängerte Bassdrum ist hier der „moderne“
Unterschied zur traditionellen Jazz-DrumsetKonfiguration mit 18" x 14" Bassdrum.
Folierte Kessel aus Pappel machen das neue
SE Bop Shell-Set inklusive Snaredrum zu
einem erschwinglichem Instrument. Wir
haben für euch außer den konstruktionstechnischen Details natürlich auch die
klanglichen Optionen ausgelotet.

KONSTRUKTION &
VERARBEITUNG
Produziert wird das SE Bop Set in China,
und die Fertigungsqualität kann sich durchaus sehen lassen: Die Wandstärken liegen
konstant bei gemessenen 8 mm, und auch
bei der Toleranz im Durchmesser kann man
sich über Werte freuen, die geringer als 1
mm sind. Diese Voraussetzungen sind schon
mal ganz prima für guten Klang. Die Gratungen sind plan, und man setzt hier auf einen

gewissen Vintage-Charakter mit einer deutlich verrundeten Form und einem etwas flacheren Winkel für die Innenabschrägung als
die üblichen von Sonor verwendeten 45
Grad. Auch dies zielt auf den „klassischen
Jazz-Sound“ ab. Die Pappellagen sind sorgsam zusammengesetzt, und auch die Nahtstellen sind formschlüssig.
Innen präsentieren sich die Kessel mit unbehandelter, aber geschliffener Oberfläche. In
dem relativ weichen Holz sieht man aber
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zum Teil einige Schleifspuren, was optisch
einen kleinen Abzug in der B-Note bedeutet,
ansonsten aber in dieser Preislage durchaus
nicht ungewöhnlich ist. Die Folie ist recht
dünn gehalten, trägt also nicht zu dick auf.
Zum Kesselrand bleibt ein ca. 1 cm breiter
Streifen frei, so dass die Felle gut aufliegen
können.
Die Folien sind bei Tom, Floor-Tom und
Snaredrum nur im Überlappungsbereich
verklebt und ansonsten sauber um den Kessel gezogen. Die Folie der Bassdrum – übrigens ein schöner Einteiler – ist hingegen
vollflächig verklebt, was ab dieser Größe
sicherlich Sinn macht. Auf den BassdrumHolzspannreifen findet man die Folie als
sauber gearbeitetes Inlay auf der Außenseite
wieder. Das schillernde „Silver Galaxy Sparkle“ unseres Testsets hat eine prima Wirkung, subtil und doch bemerkenswert.
Was die Kesselbeschlagteile angeht, bedient
man sich bei den „Force“-Serien – bestimmt
nicht die schlechteste Idee, diese bewährten
Komponenten zu verbauen. Das man der Snaredrum zusätzlich noch Kunststoff-Unterlegscheiben spediert, ist ein zusätzliches Plus für
die Stimmstabilität.

SOUNDS
Der eher weiche, dunkle Klang von Pappel
und die verrundete Gratung sorgen hier für
ein durchaus angenehm tiefes und warmes
Klangbild, das auch in höheren Stimmungen diesem Set mit kleinen Trommelgrößen
einen ziemlich „großen“ Klang verleiht. Ganz
wie es sein soll, kann die Snaredrum hoch
gestimmt schön crisp klingen, wird aber in
den Obertönen nicht unangenehm scharf.
Ein offener, ungedämpfter Klang in hoher
Stimmung, hell und nicht aggressiv. Die
Snareteppich-Ansprache geht in der Ausstattung ab Werk in Ordnung, kann aber
durch einen höherwertigen Snareteppich
und z. B. ein Remo USA Ambassador Snare
Resonanzfell verbessert werden.
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Auch die Bassdrum kommt mit der werkseitigen Fellbestückung eher „moderner“ daher
und entwickelt einen kurzen, trockenen
Attack und kompakten Bassanteil im Sustain. Wer hier den weichen Filzschlägel auspackt, relativ dünne, einlagige Felle (wie bei
den Toms) und die klassische FilzstreifenDämpfung bei geschlossenem Resonanzfell
einsetzt, wird mit einem runden, tiefen
Sound mit softem Attack belohnt. Den
Attack und das Sustain kann man dann mit
entsprechender Spielweise prima formen.
Natürlich kann man auch etwas knackig für
Akzente spielen, sollte aber eben nicht Rock
oder Pop-mäßig reinmetzgern. Für einen
etwas trockeneren, perkussiveren Klang
lohnt auch ein Versuch mit Remo FiberskynFellen. Somit hat das Sonor SE Bop Set
schon mal einige sehr gut einsetzbare
Klang-Varianten zu bieten.
Bei den Toms bekommt man klassische perkussive (Jazz-)Sounds mit trockenem Attack
mit der werkseitigen Fellbestückung leider
nur schwerlich hin. Hier ist der Fokus wohl
eher „moderner“ geraten, und die Klangergebnisse entsprechen mehr einem modernen Pop-Sound, was ja auch eine nette
Sache ist. So bestückt passt das SE Bop Set
dann auch für den Gig im Club oder der
Kneipe, eben überall da, wo die Platzverhältnisse nicht üppig sind. Mit Remo USA
Ambassador coated Schlagfellen kommt
man dann den klassischen Bebop-Sounds
deutlich näher. Mit Remo Vintage Ambassador Schlagfellen wird es richtig authentisch,
so wie man es von alten Aufnahmen der
Drummer von Musikern wie Dizzy Gillespie,
Theolonius Monk oder Charlie Parker kennt.

Hersteller Sonor
Herkunftsland China
Serie Special Edition/Bop Set

FAZIT
Das Sonor SE Bop Set kann durchaus
authentische, klassische Bebop-Sounds liefern, wenn man eine geschickte Fellauswahl
trifft. Die Pappelkessel sind etwas weicher
und wärmer im Bass als man es von klassischen Vintage-Maple-Kesseln gewohnt ist,
was man ebenso als moderne Komponente
werten kann wie die auf 16" verlängerte
Bassdrum. Mit der werkseitigen Fellbestückung kann man auch in die Welt der Popsounds eintauchen und hat mit dem SE Bop
Set dann ein feines, kleines Set für beengte
Platzverhältnisse zur Verfügung. Das gut
verarbeitete Set ist damit eine gute, preiswerte Alternative im Segment dieser speziellen kleinen Shellsets. ÉÉ

PROFIL

Größen (Shell Set) 18" x 16" Bassdrum, 12" x 8" Tom,
14" x 14" Floor-Tom, 14" x 5" Snaredrum (Tom-Halter inklusive)
Oberﬂäche foliert, Silver Galaxy Sparkle
Bauweise ca. 7,2 mm starke Kessel mit neun Lagen Pappel;
Snarebed ca. 2,7 mm tief, ca. 13 cm weit
Hardware „TuneSafe“-Spannböckchen, ca. 1,6 mm starke Metall-Spannreifen an Toms und Snaredrum, Bassdrum mit Holz-Spannreifen)
Bassdrum mit Tom-Halter-Rosette, einfache einseitig einstellbare
Snareteppich-Abhebung, Snareteppich mit 20 Spiralen
Felle
Vertrieb
Internet
Preis

Remo Made in China
Sonor
www.sonor.de
Sonor SE Bop Shell-Set: ca. € 469,–

