test roh ema

poly brushes

Test
Ralf Mikolajczak
Foto
Dieter Stork

SATTE UND PRÄSENTE SOUNDS
Kunststoff-Brushes für Cajon und andere Instrumente

FACTS

S

ind dies nun Brushes oder Rods? Rohema nennt sie
jedenfalls Poly Brushes, die uns hier zum Test hier in
stylischer schwarz-silberner Farbkombination vorliegen.
Drei unterschiedlich starke Varianten der komplett aus Kunststoff gefertigten Poly Brushes stehen zur Verfügung: Der
Smooth Poly Brush ist dabei die filigranste Variante, während
Poly Brush und Poly Brush XL die deutlich kräftigeren Werkzeuge sind. Prädestiniert sind sie für den Einsatz beim Spiel
auf der Cajon, doch auch Drumset-Spieler sollten die Klangmöglichkeiten der Poly Brushes mal checken.

TECHNISCHES
Die Poly Brushes verfügen über Stäbe aus Polymer und
werden im Griffbereich durch einen Kunststoff-Überzug zusammengefasst. Die Verarbeitung ist solide, und selbst der hartnäckigste Versuch, den Griff abzuziehen, scheiterte. Sie werden
also auch kräftiges Spiel vertragen, obwohl sie eher für moderate Aktivitäten gedacht sind.
Die silberfarbenen Stäbe aus Polymer sind ca. 1,6 mm stark
und im Falle des Smooth Poly Brush glatt und rund. Poly
Brush und Poly Brush XL besitzen hier wellig geformte Stäbe
in ähnlicher Stärke. Im Anschnitt zeigen sie eine Sternform.
Wie üblich können die Stäbe für unterschiedliche Klangfärbung zusammengefasst werden. Dafür besitzt der Smooth Poly
Brush eine verschiebbare Kunststoffhülse, beim Poly Brush
und Poly Brush XL verwendet man dafür zwei O-Ringe. Die
Durchmesser variieren im Griffbereich von ca. 1,6 cm beim
Smooth Poly Brush, zu ca. 2,3 cm beim Poly Brush und satten
ca. 2,7 cm bei Poly Brush XL. Gemeinsam haben sie die Gesamtlänge von ca. 36,5 cm.

PRAXIS/SOUNDS
An das Griffgefühl gewöhnt man sich schnell, und der
Griffüberzug „klebt“ quasi nach wenigen Sekunden Körperwärme an der Hand. Das ist nicht etwa unangenehm, sondern
vermittelt ein gutes, sicheres Griffgefühl für die in sich flexiblen
Spielwerkzeuge.
Der Smooth Poly Brush macht mit zusammengefassten Stäben
einen sehr feinen, leichten Attack und vermittelt eine Mischung

aus bekannten Rods/Brushes-Sounds.
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tischen Kontext und ist in der Klangfärbung ein guter Kontrast zum Besen
mit Metall-Borsten.
Fett und ultra-fett sind wohl die passenden Beschreibungen
für die Sounds von Poly Brush und Poly Brush XL. Ein dezenter Hit mit der Spitze der Brushes klingt – wenn natürlich sehr
leise – doch sehr satt. Im Vergleich mit ähnlichen Spielgeräten
mit Naturfasern bieten die Rohema Poly Brushes die etwas
konkretere Definition. Bei aufgefächerten Brushes entsteht ein
recht breiter Sound, der Attack behält seine Definition. Fächert
man die Stäbe nur ein wenig auf, wählt einen flacheren Spielwinkel und nutzt die Flexibilität von Poly Brush und Poly
Brush XL für eine größere Auftreff-Fläche, erzielt man einen
fetten, satt schmatzenden Attack und einen zwar nicht allzu
lauten, doch recht wuchtigen Ton. Sowohl Tips als auch Open
und Bass Sounds wirken beim Cajon-Spiel mit jeder Variante
der Poly Brushes dynamisch und artikuliert.

FAZIT
Die neuen Poly Brushes von Rohema sind grundsolide
Konstruktionen, mit denen der Hersteller den gewohnt hohen
Fertigungsstandard zeigt. Die Stäbe aus Polymer sorgen für
gute Definition im Attack und je nach Auffächerungsbreite
kernige bis satte Sounds. Das ist nicht nur für Cajon-Spieler
oder in einem Percussion-Set interessant, sondern auch für
Drummer, die eine alternative, weil präsentere Klangfarbe
zwischen klassischen Besen und hölzernen Rods suchen. //
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