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VINTAGE SOUNDS,
MODERNE TECHNIK
Moderne Versionen des originalen Kalbfellklangs
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m Rahmen der neuen Serie der „’56“-Felle präsentiert
Evans drei Versionen der „’56 Calftone“-BassdrumFelle. Ein Vintage-Logo ziert die neuen Evans BassdrumFelle aus Kunststoff, die den Sound und das Feel der originalen Kalbfelle imitieren sollen, wie sie bis in die 50er-Jahre
und bis zur Erfindung des Kunststoff-Fells üblicherweise
verwendet wurden. Das Thema „Vintage“ setzt sich ebenfalls beim Design der Kartonverpackung der Felle fort. Bei
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den Fellen selbst sorgt eine spezielle Beschichtung für die
strukturierte Optik der Oberfläche von Natur-Fellen, auch
der leicht gelbliche Farbton passt gut dazu.
Erhältlich sind neben der einlagigen „’56 Calftone“-Version
auch ein „’56 Calftone EQ4“ und ein „’56 Calftone EMAD“
als vorgedämpfte Varianten in ihrer typischen Evans-Konstruktion. Alle Evans „’56 Calftone“ Bassdrum-Fell-Versionen
gibt es in Größen von jeweils 18" bis 26".

KONSTRUKTION
Auch die „’56 Calftone“-Felle werden mittels der
„Level 360 Technology“ von Evans extrem akkurat gefertigt und überzeugen mit einem präzisen Fellkragen sowie
sorgfältiger Einpassung in den Trägerreifen und dadurch
einer auch bei geringer Spannung rundum gleichmäßigen, ebenen Spielfläche. Die Vorspannung ist bei allen
drei Testkandidaten sehr gut, so dass sie schon bei minimaler Spannung einen konkreten und recht satten Ton
entwickeln.
Die Basis ist bei allen „’56 Calftone“ Bassdrum-FellVersionen ein ca. 12 mil (ca. 0,3 mm) starker MylarFilm. Damit sind alle drei Varianten auch etwas stärker
als die konventionellen vergleichbaren Modelle von
Evans. Der stärkere Film der „’56 Calftone“-Felle bekommt zudem eine spezielle Faserbeschichtung. Das
führt nicht nur zu der passenden Vintage-Optik, sondern dämpft zusammen mit der höheren Filmstärke
natürlich auch den Obertoncharakter.

DIE SOUNDS

streifen-Dämpfung an diesem schon dem Klangcharakter sehr nahe, den man als klassischen „Wet Sound“
beschreiben würde. In Verbindung mit der „’56 Calftone
EMAD“-Version als Schlagfell erreicht das Sustain eine
maximale Tiefe, ist natürlich je nach verwendetem
Dämpfungsring desselben dann noch kürzer im Ausklang. Der Attack wirkt im Vergleich dieser drei Varianten noch sehr viel satter.
Bei geschlossenen Bassdrum-Resonanzfellen sind es
sind es eher die lockeren, leichten Anschläge, bei denen
dein Rebound des Schlägels vom Fell ermöglicht wird,
die einen wirklich schönen Tiefton bieten. Mit einem
Luftausgleichsloch im Resonanzfell und gegebenenfalls
etwas zusätzlicher Dämpfung erzielt man dann sehr kompakte und schön dunkle und zugleich punchy AttackSounds, die durchaus etwas moderner wirken, zugleich
allerdings immer noch einen deutlichen Anteil der gewissen „Vintage“-Klangwärme bieten – ideal für die aktuellen Retro-Pop/Rock-Styles.
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Hersteller
Evans
Herkunftsland
USA
Serie
’56 Calftone
Vertrieb
Meinl
Internet
evansdrumheads.com;
meinldistribution.eu
Preise (UvP)
Evans 22" ’56 Calftone:
ca. € 45,90
Evans 22" ’56 Calftone
EQ4: ca. € 49,90
Evans 22" ’56 Calftone
EMAD: ca. € 62,90

FAZIT

Prinzipiell kann man natürlich jede der drei
„’56 Calftone“-Versionen sowohl als Schlag- wie auch
als Resonanzfell einsetzen.
Nimmt man also ein „’56 Calftone“-Modell für beide Seiten, erhält man den vergleichsweise offensten Klang.
Dieser ist allerdings tonal deutlich tiefer und weist ein
dunkleres Obertonspektrum auf, als man das z. B. vom
konventionellen Evans G1 coated Bassdrum-Fell her
kennt. Mit einem Filzschlägel angespielt erzielt man
zudem einen im Vergleich etwas satteren Attack. Dennoch ist das nun kein ultratiefer und zu trockener Sound,
man hat hier noch reichlich Resonanz und auch eine
passable Präsenz der Mitten, so dass sich diese Fellkombination z. B. sehr schön für klassische Bigband-Sounds
eignet. Natürlich sollte man dabei dann auch nicht im
Rock/Pop-Stil den Schlägel ins Fell nageln, sondern
nach dem Attack vom Fell zurückfedern lassen.
Wer diese Kombination aus „’56 Calftone“-Fellversionen
als noch zu „frisch“ und obertonreich empfindet, der
sollte dann für seinen Wunsch-Sound eher die „’56 Calftone EQ4“-Version einsetzen, wahlweise nur als Schlagfell oder auch auf beiden Positionen. Damit wird es noch
etwas dunkler im Sustain, aber auch trocken-kompakter.
Der Attack ist hier mittiger und bringt etwas mehr „Flap“
in den Ton. Verwendet man ein konventionelles „’56
Calftone“ als Resonanzfell, kommt man mit einer Filz-

Die Evans „’56 Calftone“Felle liefern aufgrund ihrer speziellen Beschichtung und größeren Filmstärke sehr satte,
relativ dunkle und kompakte
Sounds. Das rückt die möglichen Bassdrum-Sounds schon
stärker in die „Vintage“-Richtung und hat auch durchaus
gewisse Anleihen an die speziellen Sound-Optionen von
Naturfellen. Puristen mögen
diesen weiterhin den Vorzug
geben, müssen dann aber auch
mit den gewissen Schwächen
klanglicher wie mechanischer
Natur leben. Wer das nicht will
Drei Varianten: ’56 Calftone ohne Vordämpfung, ’56 Calfund doch gerne diese spezielle
tone EQ4 mit Verstärkungsring und ’56 Calftone EMAD
klangliche Richtung einschlamit zwei wechselbaren Schaumstoffringen als Dämpfung
gen möchte, der ist gut beraten,
die Evans „’56 Calftone“ Felltypen einmal klangtechnisch zu checken. Hier sind viele
Soud-Optionen realisierbar, von traditionellen klassischen und jazzigen Klängen bis hin zu den modernen
Retro-Pop/Rock-Versionen des legendären „KalbfellSounds“. //

EXKURS ZUM THEMA „WET SOUNDS“
Woher kommt eigentlich der im Englischen
oft verwendete Begriff „wet sound“ für einen
satten und dunklen Klangcharakter? Luftfeuchte und Temperatur haben bekanntlich
gravierende Auswirkungen auf die Spielbarkeit und den Klang von Natur-Fellen. Ein
beliebter Trick, einen satten, tiefen Sound
mit wenigen Obertönen zu erzielen, war

tatsächlich, das Fell anzufeuchten, wenn die
Raumtemperatur zu hoch und die Luftfeuchte nicht hoch genug war. Orchester-Drummer
hielten dazu früher oft ein nasses Tuch bereit.
Mit der Einführung und Weiterentwicklung
von Kunststoff-Fellen seit den späten 1950erJahren war dies dann nur noch ein Thema
von geringer Bedeutung, obwohl man ja

durchaus gewisse Klangunterschiede beschichteter Kunststoff-Felle bei z. B. Auftritten bei einem regnerischen Open-Air-Festival im Vergleich zu gut beheizten und vor
allem ausgeleuchteten Hallen-Gigs auch
heute noch wahrnehmen kann – natürlich
längst nicht so gravierend wie bei NaturFellen.
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