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MODERNER
NATURFELL-KLANG
Einlagige Evans Calftone-Felle für Toms

E

vans hatte die „56 Calftone“ Fellserie mit interessanten Versionen von Bassdrum-Fellen
gestartet. Es hat nicht allzu lang gedauert, bis die
einlagige Variante nun auch für Toms in Größen von
8" bis 18"erhältlich ist.
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Die „56 Calftone“ Tom-Felle werden ebenfalls
mittels der „Level 360“-Technology in den USA hergestellt. Durch diese Technik wird ein rundum einwandfrei gleichmäßiger Fellkragen sowie eine komplett ebene Fellfläche erzielt, so dass sich die Felle
sehr gut an die Kesselgratung anschmiegen können
und sich leicht gleichmäßig stimmen lassen. Unsere
Testkandidaten zeigen eine sehr hohe Fertigungsqualität.
Die markante, leicht gelbliche Beschichtung sorgt
für die strukturierte Optik von Natur-Fellen, und

doch handelt es sich um reine Kunststoff-Felle. Die
Folie für die Tom-Felle ist laut Herstellerangaben
dünner als die der Bassdrum-Felle und nur 7 mil
(ca. 0,018 mm) stark. Unsere Messungen bestätigten diesen Wert prinzipiell, doch je nachdem, wo
man auf die entsprechende Struktur im Fell trifft,
kann dort die Stärke auch mal um 0,019 mm betragen.
Überzeugend ist die Präzision, mit der der Trägerreifen gefertigt wurde und wie sauber die Folie eingepasst ist. Der Fellkragen ist recht steil gestaltet, so
dass die „56 Calftone“ Tom-Felle auch auf den nur
wenig bis gar nicht unterdimensionierten, alten Vintage-Toms diverser Hersteller problemlos verwendet
werden können. Auch die topfebene und in einem
guten Verhältnis vorgespannte Spielfläche gibt wieder Anlass zur Freude, denn die „56 Calftone“ TomFelle lasen sich schnell und präzise stimmen.

FACTS
KLANGVERHALTEN
Durch die recht dünne Folie lässt
sich etwas mehr an Sustain-Länge erzielen, um die Toms lebendig wirken zu lassen. Der Attack ist dabei wärmer und
dunkler/tiefer klingend, als man das z. B.
von einem einlagigen Evans „G1 coated“
her kennt. Der Ausklang zeigt sich als
weich und ausgewogen, auch in einem
eher hohen Tuning. Sie funktionieren gut
als Schlagfell, allerdings sollte man hier
nicht zu heavy zu Werke gehen. Zwar vertragen die „56 Calftone“ Tom-Felle auch
eine offensive Bearbeitung, doch sollte
man sich darüber im Klaren sein, dass die
Beschichtung dann etwas schneller in Mitleidenschaft gezogen wird.
Prinzipiell kann man die „56 Calftone“
Tom-Felle auch als Resonanzfelle einsetzen, was in Kombination mit einem „56
Calftone“ als Schlagfell bei tiefen Stimmungen einen sehr kompakten TomSound ergibt. Etwas höher gestimmt
blendet das Sustain ebenfalls zügig und
kontrolliert aus, der Attack wird etwas
allerdings etwas präsenter und frischer,
bleibt grundsätzlich aber immer noch im
Bereich der warm klingenden, eher dunklen Klangfärbung. Gerade bei VintageToms mit dünnen Maple- bzw. MapleHybrid-Kesseln wirkt das sehr schön
ausgewogen. So lassen sich z. B. klassische Bigband-Sounds wie auch SixtiesSoul-Sounds mit den „56 Calftone“ TomFellen klanglich prima nachempfinden.
Lohnenswert ist auch ein Einsatz auf der
Snaredrum, besonders dann, wenn es um
satte Sounds für Snaredrums mit Metallkessel geht. Die „56 Calftone“-Felle entschärfen sehr schön zu harsche Obertöne
und erzeugen einen satten, leicht patschigen Attack. Geht man locker zu Werke, ist
das Fell für die höhere Belastung dieser
Anwendung auch mit seiner geringen Folienstärke von nur 7 mil durchaus haltbar
genug.

FAZIT
Die „56 Calftone“-Felle nun auch
als Tom-Version anzubieten ist eine logische Konsequenz. Dass hier eine etwas
dünnere Folie als bei den BassdrumVarianten zum Einsatz kommt, ist klanglich eine sehr gute Idee. Die AttackSounds sind warm und satt, und das
Sustain ist etwas länger und lebendiger
als bei vergleichbaren einlagigen Felltypen. Die moderne Adaption von klassischen Naturfell-Sounds ist sehr gut

gelungen, da diese Vintage-orientierten
Sounds sehr authentisch rüberkommen.
Dies funktioniert übrigens sowohl auf
klassischen Vintage-Drums wie auch auf
modernen Kesselkonstruktionen. Letzteres hat seinen ganz besonderen Reiz, und
insofern ist ein individueller Check der
„56 Calftone“ Tom-Felle allen Fans von
warmen, satten und dunkel gefärbten
Tom-Sounds zu empfehlen. //
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Preise (UvP)
10" ´56 Calftone: € 18,50
12" ´56 Calftone: € 19,50
14" ´56 Calftone: € 21,90
16" ´56 Calftone: € 24,90

