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Im Schwergewicht wird ordentlich ausgeteilt – und genau
für solche Schlagwerker, die das gerne tun, hat Evans mit den
„Heavyweight“-Fellen für Snaredrums und Bassdrums das Richtige am Start.

EVANS HEAVYWEIGHT FELLE
Fette Sounds für Bassdrums & Snaredrums
Wer kräftig reinlangt und/oder Hallenoder gar Stadion-Shows spielt, der kann
davon ein Lied singen: Energetisches Spiel
ist ein Muss bei solchen Shows! Und nicht
nur der Show-Effekt zählt: Eine der großen
Herausforderungen an Felle, die für einen
solchen Einsatz geeignet sind, ist der
gesunde Kompromiss zwischen Sound und
Haltbarkeit. Und genau das ist für die Hersteller dieser Art Felle eine echte Herausforderung, der sich der amerikanische Hersteller Evans gestellt hat.

KONSTRUKTION
Beide „Heavyweight“-Felltypen werden aus
zwei Lagen in ca. 0,25 mm Stärke hergestellt
und natürlich unter Verwendung des neuen
„Level 360 System“, das einen gleichmäßig
hohen Fellkragen bietet und damit eine optimale freischwimmende Fellauflage auf der
Kesselgratung mit gleichmäßigem Abstand
im gesamten Rund garantiert. Da wundert
es also auch nicht weiter, dass die Felle erstklassig verarbeitet sind, also faltenfrei und
perfekt im Trägerreifen verklebt, ebenmäßig
auf der gesamten Spielfläche sind und auch
in ungespanntem Zustand schon einen feinen, kurzen Ton produzieren.
Das transparente EMAD Heavyweight-Fell
für die Bassdrum besitzt den aufgeklebten
Kunststoffrahmen, in den die Dämpfungsringe aus Schaumstoff eingesetzt werden.
Davon liegen natürlich zwei verschieden
große in ca. 2 und 3,8 cm Stärke bei ca.
0,5 mm Dicke bei.
Das coated Heavyweight-Fell für die Snaredrum besitzt einen von unten aufgeklebten,

teilweise geschlitzten Center Dot, den man ja
von z. B. von den Evans EC1 Fellen her kennt.

SOUNDS

Wahl für den Heavy Hitter. Und auch 13"
Snaredrums klingen damit durchweg fetter.
Interessant ist es, dass auch bei extrem hohen Tunings der Attack einfach das entscheidende Quäntchen mehr Punch abliefert, die
Instrumente dann richtig knallig klingen und
auch noch einen satten Ton mit Biss haben.

Das EMAD Heavyweight-Bassdrum-Fell ist
klanglich gar nicht so weit vom EMAD 2 entfernt, wenn man die Ohren spitzt, ist da im
direkten Vergleich vielleicht etwas mehr
Punch im Attack und Druck im Tiefbass
FAZIT
auszumachen. Der Vorteil liegt hier also im
Die Evans „Heavyweight“-Felle für Bassdrum
Wesentlichen in der Haltbarkeit, die gerade
und Snaredrum sind das Richtige für jeden
den Spielern zugute kommt, die auch gern
Drummer, der gerne kräftig zur Sache geht
mal mit Kunststoff- oder Holz-Spielfläche
und auf lange Haltbarkeit setzen muss. Trotz
des Beaters zu Werke gehen.
der beiden kräftigen Kunststofflagen bleibt
Interessant ist allerdings die kleinere Größe
noch genügen Luft für einen offenen Sound
des Heavyweight-Bassdrum-Fells, denn mit
übrig. Das kommt beim Snaredrum-Fell
der 20"-Variante lässt sich dann schon eine
sogar noch mehr zum Tragen, so dass aus
gewisses Plus an Tiefe aus der kleinen Bassklanglichen Gründen auch ein eher moderadrum holen.
ter Spieler hier Vorteile gewinnen kann.
Noch etwas anders gelagert ist es aber beim
Evans hat sich der Herausforderung gestellt,
coated Heavyweight-Snaredrum-Fell. Da
den genau richtigen Kompromiss von Haltkann man auch nach Herzenslust und ohne
barkeit und resonantem Sound zu finden –
Bedenken reinhalten, was das Zeug hält.
und diese gemeistert. ÉÉ
Klanglich macht das Fell so was
gut mit, ohne übermäßig zu
komprimieren oder gar tot zu
Hersteller Evans
klingen. Natürlich ist das OberHerkunftsland USA
tonspektrum etwas begrenzter,
Serie Heavyweight
doch das ist vor allem bei einer
Größen Bassdrum: 18" bis 26"
moderateren Spielweise durchSnaredrum: 12", 13", 14"
aus von Vorteil, da offene StimVertrieb Meinl
mungen auf Metall-Snaredrums
Internet www.evansdrumheads.com;
dann doch sehr angenehm und
www-meinldistribution.eu
trotzdem crisp klingen können.
Preise (UvP) 20" Heavyweight Bassdrum: ca. € 56,90
Daher kann das coated Heavy22" Heavyweight Bassdrum: ca. € 59,30
weight-Snaredrum-Fell noch
13" Heavyweight Bassdrum: ca. € 23,40
etwas mehr sein als die richtige
14" Heavyweight Bassdrum: ca. € 24,65
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