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test tama

star solid snaredrums

EDLER LOOK UND KLASSE SOUNDS
Zwei neue Holzarten bei den Solid Shell Snaredrums

Z

wei Solid Shell Snaredrums aus Zebrano bzw.
Spruce (Fichte) präsentiert Tama neu in der
Star-Serie. Angedacht waren diese Modelle als Limited Edition, aufgrund der hohen Nachfrage wurde
jetzt beschlossen, dass die Star Solid Zebrano Snaredrum ab sofort zum festen Bestandteil des Solid-Snaredrum-Programms wird.
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Snaredrums mit Solid Shells bestechen durch ihren
speziellen, organischen Klangcharakter, der natürlich
stark durch die besondere Kesselkonstruktion aus
einer soliden Lage Holz sowie den speziellen charakteristischen Eigenschaften der jeweils verwendeten
Holzart geprägt wird. Für die Kesselfertigung jetzt einmal Hölzer wie Fichte und Zebrano einzusetzen, eröffnet neue Klangperspektiven, denn diese Hölzer werden vornehmlich für den Bau von Saiten- und
Tasteninstrumenten verwendet.

KONSTRUKTION
Fichte (engl. Spruce) wird z. B. für Resonanzböden von Tasteninstrumenten eingesetzt und findet
ebenso wie Zebrano Verwendung z. B. als Boden
und/oder Decke für Zupf- und Streichinstrumente.
Aus diesen Hölzern entstehen jetzt also die Kessel
und Verstärkungsringe der neuen Tama Star Solid
Snaredrum-Modelle. Erhältlich sind diese Trommeln
wahlweise mit oder ohne Intarsie in der Kesselmitte.
Die Kessel sind wie von Tama gewohnt auch hier wieder perfekt zusammengesetzt, und ein ca. 15 cm langer
Überlappungsbereich garantiert einen ordentlichen
Zusammenhalt der einzigen Kessellage. Zusätzliche
Sicherheit für die Kesselkonstruktion bieten die Verstärkungsringe, die ebenfalls perfekt eingearbeitet
wurden.
Die geschliffenen und polierten Oberflächen sind
optisch einfach gelungen. Das geölte Finish sorgt für
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seidenmatten Glanz. Perfekt geschnittene Gratungen und
sanft verlaufende Snarebeds mit vollständiger erhaltener
Gratung runden die relevanten technischen Details in
bester Qualität ab. Der Kessel der Star Solid Snaredrum
aus Fichte ist mit ca. 490 Gramm ein echtes Fliegengewicht. Das Modell aus Zebrano ist mit ca. 1.080 Gramm
zwar doppelt so schwer, doch für eine Solid Shell Snaredrum immer noch relativ leicht.

Präzise Gratung mit feiner Auflagekante und deutlich rundem
Gegenschnitt

weite Stimmumfang nach unten hin – diese Snaredrum
kann richtig tief klingen und bleibt dabei im Sustain tonal fokussiert. Auch die Snareteppich-Ansprache lässt
sich für alle Dynamikbereiche gut kontrollierbar einstellen. Damit kann man (wenn man denn will) bei sehr tiefer Stimmung sogar die Tiefen gewisser HipHop/TechnoSounds der modernen Generation bedienen.
Die Stärken der Solid Shell Zebrano Snaredrum liegen da
eher bei den offenen Sounds mit ausgeprägtem Obertonspektrum. Der Attack besitzt feine Präsenzen, die auch
bei Rimshots gefällig bleiben. Das inspiriert sicherlich zu
funky Sounds oder auch zu Spielarten im klassischen
New Orleans Style à la Dr. John, Neville Brothers etc.
Außerdem kommen die präzise Ansprache und der crispe
Snareteppich-Sound dem Gesamt-Feel dieser Snaredrum
zugute. Mit etwas Dämpfung und in einer tieferen Stimmung kann sie noch mehr: Der Druck aus dem Mitten
wird prägnanter, und damit gehen dann sogar klassische
Hardrock-Sounds recht überzeugend.

FACTS
Hersteller
Tama
Herkunftsland
Japan
Serie
Star Solid Snaredrums
Kessel
eine Lage, 7 mm;
Sound Focus Rings,
ca. 7 mm; Gratung 45
Grad mit weitem,
leicht verrundetem
Gegenschnitt, Snarebed ca. 14 cm weit
und ca. 2,5 mm tief
Größen
14" x 6"
Oberflächen
geölt
Hardware
verchromt, „Linear
Drive“-Abhebung,
Guss-Spannreifen,
8 Stimmböckchen,
„Hold Tight“ Unterlegscheiben; Snareteppich mit 20 Spiralen

Perfekte Handwerkskunst: die geschmackvollen Einlegearbeiten
Sauber eingesetzte SoundFocus-Ringe und eine feine
Maserungsstruktur

Die kräftige Maserungsstruktur
und ein geöltes Finish ergeben
ein spannendes Bild.

Felle
Remo Ambassador
Besonderheiten
Holzarten und SolidKesselkonstruktion
Vertrieb
Meinl,
meinldistribution.eu

DIE SOUNDS
Natürlich lohnt es sich, einmal die Grundklangcharaktere der beiden Snaredrum-Kessel zu erforschen.
In dieser Hinsicht gibt das Abklopfen eines von allen
Hardware-Beschlägen befreiten Kessel einen guten Aufschluss. Der extrem leichte Star Solid Fichtenkessel klingt
überraschend hell mit kurz ausklingenden Obertönen.
Der Kessel entwickelt allerdings auch ein kompaktes Tiefmitten-Spektrum und einen leisen, sehr weichen Bass.
Vom Grundton deutlich höher angelegt ist der ZebranoKessel, der ein knackiges oberes Mittenspektrum abliefert. Auch hier gibt es einen angenehm weich klingenden
Bassbereich. Wie macht sich dies nun im normalen Spielzustand bemerkbar?
Mit der Star Solid Snaredrum aus Fichte lässt sich ein im
Obertonspektrum sehr angenehmer Sound generieren,
der wenig offensiv ist und dessen Präsenz in der Musik
fein eingebettet erscheint – ein ideales Instrument für
Styles, bei denen eher moderate Lautstärken angesagt
sind. Mit nur ganz wenig Dämpfung können sehr satte
und zugleich kompakte Sounds entstehen. Der angenehm fokussierte, eher weiche Attack-Sound mit vollem,
aber unaufdringlichem Ton im Sustain erinnert auch die
gefragten Snaredrum-Sounds der US-Singer/SongwriterMusik aus den 70er-Jahren. Bestechend ist auch der
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Preise

FAZIT
Die beiden neuen Tama Star Solid Snaredrums
aus Fichte und Zebrano haben es klanglich wirklich in
sich und sind eine prima Bereicherung für das
bestehende Programm an Solid Shell Snaredrums. Daher
sollte Tama unbedingt in Erwägung ziehen, das Ltd. Edition Fichte-Modell ebenfalls dauerhaft in das Programm
aufzunehmen. Gerade durch ihren sehr angenehmen
Oberton- und Bassbereich liefert sie tiefe und satte sowie
unaufdringlich präsente Sounds einer ungewöhnlichen
Art. Die Zebrano-Snaredrum platziert sich mit ihrer
Stärke für offene Sounds bestens zwischen den bereits
bekannten Snaredrums der Tama „Star Solid“-Linie mit
Maple- bzw. Mahagony-Kessel. Der Klang und die Verarbeitungsqualität der beiden neuen Modelle sind exzellent, zudem ist auch hier die geölte Optik wieder wirklich
gelungen und verleiht den Holzkesseln das gewisse edle
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Star Solid Zebrano:
ca. € 899,–
Star Solid Spruce:
ca. € 888,–
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