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SOUNDS
Material und Kesseldimension geben hier
den Klang vor: Die ddrum Tattooed Lady
Snaredrum ist ein echter Rocker mit knackigem Attack und scharfen Obertönen.
Diese singen uns in ungedämpftem
Zustand der Trommel dann auch ein feines
Lied, nicht unangenehm, aber doch klar
auszumachen. Etwas externe Dämpfung
(nicht zu viel!) aufgebracht und schon geht
der Sound „klar“. Überraschend gut ist die
Ansprache dieser Trommel, und auch die
des Snarteppichs – trotz recht starrer Befestigung mittels Plastik-Band. Bringt es da
etwa doch die eine Spirale mehr?! Mit
Sicherheit nicht, doch liefert dieser Snareteppich bei Backbeats den klatschenden
und gut kontrollierbaren Klang, sowie eben
auch genug Sensibilität für Ghost Notes
und damit eine gesunde Bandbreite an
Dynamik. Auch die Tuning Range der
ddrum Tattooed Lady Snaredrum ist prima:
Man kann mit der Stimmung recht tief in
den Keller gehen und verliert trotzdem
nicht die für Rockmusik nötige Projektion –
der Sound für die große Heavy-Ballade à la
70er-Jahre geht problemlos. Und auch ein

sehr offener Klang mit leicht singendem
Ton und schneidendem Attack ist durchaus
machbar.

FAZIT
Die ddrum Tattooed Lady Snaredrum ist gut
verarbeitet und präsentiert sich in einer
gelungen ausgeführten Optik. Klanglich ist
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sie ein guter Allrounder mit eindeutigen
Hardrock-Roots. Punkten kann sie durch
eine weite Tuning-Range, eine gute Dynamik und prima Ansprache. Die „Tattoos“
sind echte Gravuren, und das hat sicherlich
den passenden „Rock’n’Roll-Charme“ auf
diesem gut verarbeitetem Stahlkessel, den
man sich hier auch etwas kosten lässt. ÉÉ

PROFIL

Größen: 14" x 6,5"
Oberﬂäche Black Chrome
Bauweise Stahlkessel, verschweißt, ca. 1,2 mm stark,
Snarebed ca. 2,1 mm tief, ca. 18 cm weit
Hardware: Black Nickel, 2,3 mm starke Metal-Spannreifen,
zehn Spannböckchen, Snareteppich-Abhebung
einseitig einstellbar, Snareteppich mit 25(!) Spiralen
Felle Evans Power Center Reverse Dot/Hazy 300
Vertrieb Sound Service
Internet www.ddrum.com
Preis ca. € 484,– (UvP)

RALF MIKOLAJCZAK

ROHEMA EXTREME DRUMSTICKS
Lang und kräftig

Für die harten Spieler hat sich der deutsche Hersteller etwas einfallen lassen: die
Extreme Series! „Ja, ja verlängerte Drumsticks, wie wahnsinnig originell ...“ höre ich
es schon unken, doch so einfach, wie mancher denken mag, macht man es sich bei
Rohema damit nicht.
Es beginnt mit ausgesuchten amerikanischen Hickory-Hölzern der schweren Sorte.
Die dichte Struktur und die etwas dunklere
Färbung sprechen bei unseren Testkandidaten schon dafür. Damit die Extreme-Modelle
auch der höheren Belastung standhalten,

achtet man genau auf solche Details, und
auch die Gewichtung innerhalb des Paares
ist wieder sehr gut gelungen. Der Schliff ist
toll, und das Griffgefühl ausgezeichnet. Auch
wenn sie gegenüber dem 5A- und 5B-Classic-Modell um ca. 1 cm verlängert sind, so
ist der Griff-Durchmesser z. B. beim 5BX bei
ca. 15,2 mm geblieben. Damit steht einem
zwar die Länge des Rohema Rock-Modells
zur Verfügung, aber das klassische Griffgefühl des 5B-Modells bleibt. Auch die Balance
des 5AX und 5BX ist jeweils sehr gut gelungen, die leichte aber bemerkbare Kopflastig-

keit bietet ein gesundes Maß an Drive, so
dass ein guter Punch entsteht, aber der
Rebound auch noch komfortabel ist. Diese
ausgezeichnet verarbeiteten Sticks sind aber
nicht nur etwas für die Heavy Hitter, und
wer gerne mal die Sticks die Arbeit machen
lässt oder einfach nur viel spielt und/oder
eine längere Haltbarkeit sucht, der ist gut
beraten, sich die Rohema Extreme Sticks
einmal zu Gemüte zu führen. ÉÉ

PREIS
ca. € 8,30 (pro Paar)

