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YAMAHA STAGE
CUSTOM BIRCH
The next Generation

Die Stage Custom Drum-Serie bildet schon seit Mitte der 90er-Jahre
die preiswerte Mittelklasse im Programm von Yamaha. Aktuell
wurden 2014 Überarbeitungen in den Details bei den Kesseln und
der Hardware vorgenommen, was die Stage Custom Birch Drums fit
für die nächsten Drummer-Generationen macht.

E

rhältlich sind in der „Stage Custom
Birch“-Serie zwei vorkonfigurierte Shellsets,
die durch zusätzlich erhältliche Toms und
Bassdrums zu größeren Sets erweitert werden können. Da das Angebot der individuellen Komponenten vier verschiedene Bassdrums, drei Floor-Tom Varianten und Toms
von 8" bis 16" Durchmesser umfasst, lässt
sich natürlich auch daraus ein persönliches
Setup zusammenstellen. Fünf Finishes stehen als Hochglanzlackierungen zur Auswahl.

KONSTRUKTION &
VERARBEITUNG
Wie der Name schon verrät, werden die Kessel zu 100 % aus Birke hergestellt. Nach wie
vor bleibt es bei den sechs Lagen für alle
Trommelkessel, jedoch sind diese bei der
neuesten Version mit ca. 8 mm für die Bassdrum und ca. 7 mm für Snaredrum, Toms
und Floor-Toms insgesamt etwas dicker.
Dabei sind die Wandstärken erfreulich konstant. Auch bei den Gratungen gibt es Ver-

änderungen: Die Auflagekante ist jetzt
auf der dritten Kessellage platziert, und
durch den stärkeren Gegenschnitt ist die
Auflagefläche also insgesamt etwas
rundlicher und breiter geworden. Die
Kessel weisen geringe Toleranzen im
Durchmesser auf, lediglich die Bassdrum fällt hier mit etwas mehr als 2 mm
Abweichung ein wenig aus dem Rahmen,
was allerdings durch die Unterdimensionierung des Kessels kein ernstes Problem für
eine immer noch freie Fellauflage darstellt.
Die Innenseiten präsentieren sich mit einem
akkuraten Feinschliff und sauber zusammengesetzten Nähten, die in leichter Diagonale
verlaufen. Das weißlich gelbe Birkenholz
zeigt feine Maserungsstrukturen, so dass die
schmucken Furniere auch getrost transpa-

STICKS 11:2014

rent lackiert werden können. Die Qualität
der Lackierung ist ausgezeichnet, und die
Kessel zeigen einen eleganten Glanz.
Die Hardware ist nun komplett mit Gummi
unterlegt am Kessel verschraubt. Etwas
gewöhnungsbedürftig ist beim Blick ins
Innere das Erscheinungsbild der gewellten
Unterlegscheibe für die Kontermutter des
Luftausgleichslochs: Auf den ersten Blick
sieht es so aus, als ob hier etwas nicht richtig
verschraubt ist, aber der Eindruck täuscht.
Die Wellenform der Scheibe übernimmt die
Funktion des Federrings und sichert so die
Mutter gegen selbstständiges Lösen.
Die Bassdrum-Spitzen fallen nun etwas kräftiger aus und haben im Gelenk eine Nut und
Nase bekommen, so dass die korrekte Position für den Winkel der Beine schnell gefunden wird. Die soliden Bassdrum-Klauen sind
jetzt auf der Innenseite mit Gummi unterlegt,
so dass die schick lackierten Spannreifen
nicht verkratzen.
Die Snaredrum besitzt nun zehn Stimmschrauben pro Fellseite statt bisher acht. Der Snareteppich ist mit einem reißfesten Gewebeband befestigt, könnte aber, falls gewünscht,
auch mittels Schnur montiert werden; dafür
stehen Aussparungen in den Blechenden
des Snareteppichs zur Verfügung.
Die Toms sind wie gewohnt mit der ersten
Version der Y.E.S.S. Tom-Halterung ausgestattet. Die Floor-Tom-Beine lassen sich von
Gummifuß auf Metalldorn umstellen, was
einen gewissen Einfluss auf die Resonanzeigenschaften hat. Warum man nun aber
auf die Y.E.S.S.-Style Floor-Tom-Rosetten
verzichtet, ist etwas rätselhaft. Gut, man
braucht nun also keine Stimmschlüssel
mehr, um die Floor-Tom-Beine zu fixieren,
das macht man nun wieder mit der klassischen Flügelschraube.

SOUNDS
Erwartungsgemäß bieten die Yamaha Stage
Custom Birch Drums einen satten Bassbereich
und einen Attack mit solidem Punch, bei
gleichzeitig etwas reduzierten Mitten. Das ist
nichts revolutionär Neues, sondern ein
bewährter Grundklang, der sich zudem durch
höherwertige Felle noch besser herausstellen
lässt. Dann macht sich bei genauem Hinhören auch der etwas dickere Kessel und die
veränderte Gratung bemerkbar: Das Bassbereich ist etwas straffer und definierter, der
Attack ein wenig druckvoller. Das ist zwar
nur eine Nuance im direkten Vergleich zum
Vorgängermodell, aber durchaus zu bemerken.
Dieser Grundklangcharakter passt natürlich
zu vielen Musikstilen.

Die Drums sind sehr leicht und variabel zu
stimmen. Zudem reagieren sie auch auf verschiedene Fellkombinationen sehr gut. Die
„Ambassador clear“-Kombination auf den
Toms erlaubt eine weite Bandbreite an PopSounds, die man durch Stimmen/Dämpfen
gezielt variieren kann. Dabei ist die direkte
Ansprache und das saubere Sustain ein Vorteil, wenn man auf länger ausklingende
Sounds steht. Wer es eher perkussiver mag,
kann Schlag- und Resonanzfell etwas dämpfen. Soll es etwas mehr in Richtung „Oldschool“ gehen (relativ offener Sound mit
nicht ganz so markantem Attack und etwas
reduzierten Höhen), ist man mit einer Fellkombination aus einlagigen, beschichteten
Fellen (coated) gut beraten. Einen fetteren
Punch im Attack für einen properen Rocksound bekommt man aus Toms und FloorTom schlicht mit einem transparenten doppellagigen Schlagfell. Wie man erkennen
kann, sind es gar keine besonderen Tricks,
mit denen man diesen Drums einige feine
Klangvariationen entlocken kann.
Die Bassdrum macht das, was sie machen
soll, und besticht durch eine subtile Präsenz
im Attack und einen recht feinen Ton im Sustain beim Spiel mit einem Filz-Schlägel. Sehr
gut für moderate Styles, Pop- bzw. Gesangsorientierte Musik. Für einen etwas offensiveren und wuchtigeren Klang reicht ein Wech-
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sel zu Kunststoff- oder Holz-Schlägeln, so
dass man auch locker abrocken kann.
Die Snaredrum überzeugt durch eine gute
Snareteppich-Ansprache über eine große
Dynamikbandbreite und eine ausgezeichnete Stimmfähigkeit. Klanglich überzeugt
sie, typisch für 5,5" tiefe Holzkessel-Snaredrums, mit gut ausgeprägten oberen Mitten
und liefert kernige Attack-Sounds.

FAZIT
Bewährtes besser zu machen war das Ziel für
die neue Version der Yamaha Stage Custom
Birch Drums. Und das ist gut gelungen: Die
kleinen Veränderungen an der Kesselwandstärke und der Gratung machen hier eine feine Klangnuance aus, die man in vielen Popund Rock-Styles gut ausspielen kann. Wer
hat schon etwas gegen ein wenig mehr Punch
im Attack und einen etwas erweiterten und
dabei straffen Bassbereich? Für das gelungene
Gesamtpaket sind auch die Y.E.S.S. TomHalterung und die von Gummifuß auf
Metalldorn umstellbaren Floor-Tom-Beine
verantwortlich. Was die Handhabung
angeht, sind es kleine nützliche Details wie
z. B. bei den Bassdrum-Spitzen oder die Ausstattung der Snaredrum mit zehn Stimmschrauben. Das alles gibt es in von Yamaha
gewohnter sehr guter, solider Verarbeitung
und zu einem durchaus attraktiven Preis. ÉÉ

PROFIL

Größen Bassdrum 22" × 17"; Snaredrum 14" × 5,5",
Toms 10" × 7" und 12" × 8"; Floor-Tom 16" × 16"
Oberﬂäche transparent lackiert
Bauweise sechs Lagen Birke, ca. 8 mm Wandstärke der Bassdrum, ca. 7 mm
Wandstärke von Snaredrum, Toms und Floor-Tom, 45-GradInnenabschrägung, Auflagekante leicht rundlich gestaltet und
auf 3. Lage von außen platziert, Snarebed ca. 2,5 mm tief und ca.
14 cm weit, Gratungsform verbreitert auf drei Kessellagen
Hardware verchromt, ca. 1,5 mm starke Metallspannreifen; einseitig
einstellbare Snareteppich-Abhebung, Snareteppich mit
20 Spiralen, Y.E.S.S Tom-Halterung, Floor-Tom-Beine von
Gummifuß auf Metalldorn umstellbar
Felle Remo Made in China
Bassdrum: UT Powerstroke 3 clear, UT Powerstroke 3 ebony
Snaredrum: UT Ambassador coated/UT Ambassador Snare
Toms/Floor-Tom: UT Ambassador clear/UT Ambassador clear
Vertrieb Yamaha Europa
Internet www.yamaha.com
Preise (UvP) Stage Custom Birch Shell-Set SBP2F5 inkl. Tom-Halter: ca. € 793,–
Hardware-Satz Serie 780: ca. € 454,–

