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GRETSCH CATALINA
CLUB STUDIO DRUMS

Leckeres Finish, überzeugende Sounds

Gretsch hat die Drums der „Catalina Club“-Serie gründlich
überarbeitet und ihnen ein wertiges Design verpasst. Auch sind
neue Finishes erhältlich, und das „White Chocolate“ unseres Test-Sets
sieht doch echt lecker aus. Klingt es denn auch so?

L

ackierte Mahagoni-Kessel, dezente, leichte Hardware und die Option, aus vier vierteiligen Basis-Sets und zusätzlich erhältlichen
Add-On-Toms individuelle Sets zusammenzustellen, sind für den hart umkämpften
Budget-Markt sinnvoll. Bei den Basis-Sets
gibt man sich klassisch. Zum Test haben wir
das Vierteiler-Shell-Set J404 „Studio“ mit
20" × 14" Bassdrum, 14" × 5,5" Snaredrum,
12" × 8" Tom und 14" × 14" Floor-Tom nebst
Tom-Halter ausgesucht. Komplettiert wurde
unser Set mit einem Gibraltar-HardwareSatz der Serie 5700.

KONSTRUKTION &
VERARBEITUNG
Überzeugend ist die Qualität der Lackierung
in schickem Creme- Weiß, das ein wenig an
Mercedes-Lackierungen der 60er-Jahre erinnert. Nur im Nahbereich lassen sich einige
feine Holzstrukturen in der Oberfläche
erkennen, und das bedeutet in dieser Preisklasse wohl eine mehr als überzeugende
Qualität, zumal die Farbgebung gleichmäßig
auf der gesamten Fläche umgesetzt wurde
und diese Qualität auch von Trommel zu
Trommel identisch gehalten ist.

Da ist es dann schon ein wenig ärgerlich, dass
der Gummipuffer der „2-Point Suspension“
Tom-Halterung so hart ist, dass er beim
Abstützen gegen die Kesselaußenwand eine
kleine Delle im Lack hinterlässt. Das fällt
zwar nicht großartig auf, doch das sollte der
Herstellerseitig besser ändern. Ansonsten:
Selbst ist der Mann/die Frau und ersetzt den
Gummipuffer durch ein weicheres Material.
Die Chrom-Oberflächen der Böckchen und
der übrigen Hardware entsprechen einem
gehobenen Industriestandard und bieten
einen dezenten Glanz. Wertigen Eindruck

macht das Set auch durch das „Round
Badge“, die Gretsch-Logos auf der Tom-Halterosette, den Floor-Tom-Rosetten, der Bassdrum-Rosette und die im klassischen
Gretsch-T-Rod-Design gehaltenen Flügelschrauben, die sich sogar an den BassdrumSpitzen befinden. Die Flügelschrauben arretieren nicht nur ordentlich, sondern sie
vermitteln durch ihr elegantes Design auch
ein haptisch gutes Gefühl. Auch wenn die
Bassdrum-Rosette und der Single-Tom-Halter mit Cymbal-Halter-Option mächtig aussehen, ist ihr Gewicht doch deutlich geringer
als erwartet, so dass sie Resonanzverhalten
der Bassdrum kaum beeinflussen. Das Ganze
ist ebenfalls mit Gummi unterlegt montiert,
und erfreulicherweise sitzt in der BassdrumRosette eine Kunststoff-Hülse. Unser Testset
kann optisch also mit klarer amerikanischer
Eleganz punkten.
Auch technisch sind die Kessel ordentlich
verarbeitet. Dass es sich hier natürlich um
eine eher preiswerte Holzart mit dem Handelsnamen „Mahagoni“ und nicht um das
Edelholz gleichen Namens handelt, dürfte
klar sein. Beim Blick ins Innere sieht man
ein sehr helles Holz mit leichtem Rotfarbton.
Die Qualität der schön lackierten Außenseiten wie auch die fein geschliffenen Innenseiten zeigen, dass hier durchaus schöne Furniere ausgesucht wurden. Die Wandstärken
sind erfreulich konstant, und bei den Toleranzen im Kesseldurchmesser sind es gerade
mal bis zu 2 mm (bei der Bassdrum) – ein
gut vertretbarer Wert.
Die Gratungen sind sehr ordentlich geschnitten, was bei diesem doch recht grobporigen
Holz in Kombination mit einer sehr breiten
Auflagekante nicht immer ganz einfach, hier
allerdings recht gut gelungen ist. Die auf
Stoß gesetzten Nahtstellen der Innenseiten
sind einwandfrei ausgeführt.

SOUNDS
Der dunkle Grundton der Kessel und die
rundliche, recht breite Fellauflagekante der
Gratung formen maßgeblich den Klangcharakter mit einem guten Punch im Attack und
recht sattem Sustain. Dennoch ist das TestSet natürlich um einiges von den Klangqualitäten eines Gretsch USA-Custom- oder
Brooklyn-Sets entfernt, obschon das Catalina Club für seine Preisklasse ein wirklich
gut klingendes Drum-Set ist. Das zeigt es
schon mit den werkseitigen Fellausstattungen und erst recht mit höherwertigen Fellen.
Die Bassdrum überzeugt mit einem fetten
Klang, der viel „größer“ wirkt, als das die
Dimension der Trommel vermuten lässt. Sie

besitzt den typischen markanten Attack einer
20" Bassdrum, bietet aber fast auch schon
den Schub einer 22", wodurch sie sehr druckvoll wirken kann. Durch das Aufziehen z. B.
eines Evans EMAD Heavyweight Schlagfells
kann man das sogar auf die Spitze treiben.
Wer es eher „klassisch 20"“ mag, nimmt dünnere Felle und etwas Dämpfung. Auch die
Freunde eines offen, jazzigen Sounds kommen auf ihre Kosten, z. B. mit einer Remo
„Ambassador coated“-Fellkombination,
geschlossenem Frontfell, Filzschlägel und
Filzstreifen-Dämpfung.
Die beiden Toms liefern einen guten Punch
und sauberen Klang im Sustain. Etwas tricky
ist es allerdings, das 12" Tom zu stimmen.
Die Nostalgie in Form von nur fünf Stimmschrauben schaut pro Fellseite zwar toll aus,
doch in Kombination mit einem nur 1,6 mm
starken Spannreifen stellt das auch höhere
Anforderungen an die Kunst des Stimmens.
Der Attack ist mit der werkseitigen Fellkombination sehr knackig – wer einen weicheren
Attack oder mehr Punch bevorzugt, sollte
höherwertige Felle und eventuell doppellagige oder leicht vorgedämpfte Felltypen einsetzen.
Die Snaredrum hat ihre Stärken bei eher
hohen Stimmungen, liefert dann kernige
Attack-Sounds und einen klaren, kurzen
Ton. Sie naturgemäß nicht sehr voluminös,
doch ausreichend präsent. Die SnareteppichAnsprache geht dank der Befestigung mit
reißfestem und flexiblem Gewebeband über
einen guten Dynamikbereich ebenfalls in
Ordnung.

Hersteller Gretsch
Herkunftsland China
Serie/Modell Catalina Club/Studio

FAZIT
Die Gretsch Catalina Club Drums Version
2014 punkten schon auf den ersten Blick mit
einer gelungenen Optik. Die gut lackierten
Kessel und die neuen, eleganten HardwareFeatures wie die Böckchen, Halterosetten
mit tief geprägten Gretsch-Logos und die
klassischen T-Rod Flügelschrauben sowie
das Round Badge lassen einen kaum glauben,
dass man es hier mit einem preisgünstigen
Set von Gretsch zu tun hat. Auch klanglich
kann das Set durchaus überzeugen, auch
wenn es natürlich nicht die Bandbreite an
Klangoptionen und Charakterstärke eines
Gretsch USA Custom oder Brooklyn aufweisen kann. Zur allgemeinen Überraschung
erweist sich die Bassdrum als klanglich
äußerst flexibel, und auch der warme Sound
von Tom und Floor-Tom weiß zu gefallen.
Optisch wertig gestaltet und mit guten
Klangoptionen können die Gretsch Catalina
Club Drums voll überzeugen. Ein persönlicher Check dürfte nicht nur für ambitionierte Beginner, sondern auch für den Profi
auf der Suche nach einem flexiblen ZweitSet lohnenswert sein. ÉÉ

PROFIL

Größen (Testset) 20" × 14" Bassdrum, 14" × 5,5" Snaredrum,
12"× 8" Tom und 14" × 14" Floor-Tom
Oberﬂäche lackiert
Bauweise sieben Lagen Mahogany, ca. 7,5 mm Kesselstärke,
30-Grad-Innenabschrägung, rundliche Fellauflagekante
Hardware verchromt, 1,6 mm starke Metallspannreifen, Mini Lugs
(Spannböckchen), „2-Point Suspension“ Tom-Halterung,
Snareteppich-Abhebung einseitig einstellbar
Felle Remo, Made in China
Bassdrum: Powerstroke 3 clear, Powerstroke 3 coated
Snaredrum: Ambasssador coated/Ambassador Snare
Tom/Floor-Tom: Ambassador coated/Ambassador clear
Vertrieb Fender Musical Instruments
Internet www.gretschdrums.com
Preis (UVP) Catalina Club Studio J404 Shell Set: ca. € 760,–
Gibraltar 5700 Hardware-Pack: € 346,–

