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NEUE SOUNDS AUS DEM
SLP KLANGLABOR
Die neuen Tama S.L.P. Snaredrums 2017
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orgestellt zur US-Musikmesse NAMM-Show erreichen uns die neuen Tama S.L.P. SnaredrumModelle für 2017. Die Klangpalette aus dem Sound Lab
Project wird um Modelle mit Kesseln aus Fichtenholz
sowie aus Aluminium bereichert.
Und auch optisch machen die beiden neuen S.L.P. Snaredrums so richtig was her. Die Fat Spruce Snaredrum mit 6"
Kesseltiefe zeigt eine Maserung mit wilden Mustern, und
durch die gebeizte Oberfläche wechseln zudem die Farbtöne zwischen hellbraunen und dunkelbraunen Flächen.
Die Classic Dry Aluminum Snaredrum in 14" ¥ 5,5" Größe
bietet eine ganz eigene Optik mit ihrem leicht bläulich
schimmernden Kessel.
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TECHNISCHES
14" ¥ 5,5" S.L.P. Classic Dry Aluminum
Der Kessel ist nahtlos gezogen und bietet eine nach außen
gewölbte Sicke in der Kesselmitte. Die Ränder sind im 45Grad-Winkel gebördelt, dadurch entsteht eine präzise, leicht
verrundete Auflagefläche. Im Bereich des Snarebeds wird
die Auflagefläche etwas breiter, abgeflachter, bleibt aber
immer noch rundlich. Die technische Ausführung ist exzellent, die Toleranzen in Durchmesser und Kesselwandstärke sind äußerst gering, und die Kesselgratungen sind planparallel gesetzt.
Bei der Hardware-Ausstattung gibt man sich betont schlicht:
Acht Stimmschrauben pro Fellseite müssen für die 2,3 mm
starken Spannreifen reichen. Für Eleganz sorgen die mit
Gummi unterlegten „Superstar“-Spannböckchen, die zudem
die Sicke nicht berühren. Die einseitig einstellbare Abhebung wird im „Gladstone Style“ gegen den Kessel geklappt.
Der Snareteppich ist mit einem schmalen Gewebeband
befestigt. Alle Komponenten überzeugen funktional wie
optisch.

Der Fichtenholzkessel ist
extrem leicht, das HardwarePaket macht hier den größeren Anteil am Gewicht aus.
Guss-Spannreifen und acht
Tube Lugs aus Messing sowie die beidseitig einstellbare „Linear Drive“-Abhebung runden das schicke
Gesamtbild dieser Snaredrum ab.

DIE SOUNDS

Präzise gefertigte Fellauflagen beim
nahtlos gezogenen Aluminium-Kessel
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14" ¥ 5,5" S.L.P.
Classic Dry Aluminum
Der nahtlos gezogene Aluminium-Kessel bietet den bekannten trockenen und prägZierliche Messing Tube-Lugs und eine markante Maserungsstruktur
nanten Attack-Sound, der so
typisch für einen Kessel aus
diesem Material und in dieser Fertigungsweise
14" ¥ 6" S.L.P. Fat Spruce
ist. Im kurzen, kontrollierten Sustain sind feine,
Auch hier stimmt die Verarbeitung in allen techsingende Obertöne zu hören. Insgesamt bietet
nischen Belangen. Die Gratungen sehen sehr
diese Snaredrum ein ausgewogenes Mittenspekordentlich aus, was nicht gerade ganz einfach in
trum. Damit ist sie ebenfalls einer der bekanntder Gestaltung ist, da Fichte bei vertikaler Masebewährten, klanglich vielseitigen Allrounder aus
rungsausrichtung im Anschnitt ihre recht grobder Alukessel-Familie.
porige Struktur zeigt.

Perfekte Gratung des Fichtenholzkessels

You’re going to want more than one.
Never before available to the public, this collection was developed
collaboratively with drummers on the cutting edge of “America’s
Original Art Form,” including Jeff Ballard, Greg Hutchinson,
Joe McCarthy and Lewis Nash.
For full specs, go to VicFirth.com/MJC
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FACTS

Bemerkenswert an dieser S.L.P.-Snaredrum sind
außerdem eine präzise und äußerst direkte Ansprache sowie eine weite nutzbare Tuning-Range
dieses Instruments. Damit lässt sich (ausgestattet mit der werkseitigen Fellbestückung) eine
gute Bandbreite an Sounds, geeignet für diverse
Styles, generieren.

Die bläulich schimmernde Kesseloberfläche verleiht der
Classic Dry Aluminum ihre eigenständige Optik.

Viel Spaß macht es, speziellere Fellkombination
und entsprechende Stimmungen (auch Verstimmungen) und Dämpfungen auszuprobieren.
Dadurch lässt sich die klangliche Bandbreite
noch erweitern. Die Snaredrum reagiert hier
immer wunschgemäß, macht das Kreieren von
Klängen leicht und somit der Bezeichnung als
„Allrounder“ alle Ehre.

Ahorn. Die Guss-Spannreifen verleihen dem
Klang die nötige Projektionskraft – auch dann,
wenn man keinen Rimshot spielt. Das Sustain
zeigt sich als voll und warm klingend, allerdings
doch luftiger als vergleichbare Kessel aus z. B.
Maple oder gar Bubinga. Bei der Fat Spruce
Snaredrum werden andere Mittenaspekte betont,
und insofern bleibt sie bei allen
schönen Tiefmitten-Anteilen,
die das Attribut „Fat“ bestätigen, doch immer sehr „aufgeräumt“ und kontrolliert in den
tieferen Frequenzen.
Diese Snaredrum mag die etwas
tieferen Stimmungen, ist dabei
druckvoll und bietet eine feine,
sensible Ansprache. Ghost Notes
liefert sie geradezu mit einer
gewissen Eleganz ab. Der Klang
ist präsent und voll, doch nicht
zu offensiv – und das macht
ihren besonderen klanglichen
Reiz aus. Somit ist sie ein ideales Instrument für akustisch
orientierte Musikstile (Singer/
Songwriter) und sicherlich auch für Pop- und
Pop/Rock-Styles, bei denen kein aggressiver, sondern eher ein angenehm-präsenter Backbeat
gefordert wird.
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Herkunftsland
China
Serie
S.L.P.
Kessel und Hardware
14" x 5,5" S.L.P. Classic Dry Aluminum:
ca. 1,2 mm,Aluminium, nahtlos gezogen,
ca. 1,2 mm stark, Gratung 45 Grad,Auflage rundlich und schmal, Snarebed ca.
2,4 mm tief, ca. 18 cm weit, satinierte
bläuliche Oberfläche
verchromte Hardware, Steel Mighty
Hoops (2,3 mm), acht Tube Lugs,
MCS70 Snareteppichabhebung, Snareteppich mit 20 Spiralen
14" x 6" S.L.P. Fat Spruce:
ca. 7 mm, acht Lagen Fichte, ca. 7 mm
stark, Gratung 45 Grad,Auflage leicht
rundlich und schmal, Snarebed ca. 2,5
mm tief, ca. 18 cm weit, Oberfläche
seidenmatt lackiert
verchromte Hardware, Guss-Spannreifen, acht Tube Lugs (Messing), „Linear
Drive“-Snareteppichabhebung, Snareteppich mit 20 Spiralen
Vertrieb
Meinl
Internet

FAZIT

Die beiden neuen S.L.P. Snaredrums sind
klanglich ausgezeichnete Bereicherungen des
Snaredrum-Programms von
Tama. Die Classic Dry Aluminum Snaredrum bietet eine
klassische Optik mit eigener
Eleganz und liefert als echter
„Allrounder“ nicht nur erwartungsgemäß die klassischen
Sounds, sondern reagiert exzellent auch auf Soundexperimente, die mit diesem Instrument
sehr viel Spaß beim Klangtüfteln bereiten. Die Fat Spruce
Snaredrum hat einen eher speziellen Klangcharakter und ist
der Vertreter eines eleganten,
luftigen
Das S.L.P.-Logo in Antikmessing passt hervorragend zum Finish
der Fat Spruce Snaredrum.
und satten
Sounds.
14" ¥ 6" S.L.P. Fat Spruce
Eine unaufdringliche Präsenz bei einem vollen Sound
Fichtenholzkessel liefern generell einen recht lufist ihr Markenzeichen. Beide
tigen Klang, mit einem schönen Anteil klanglicher
Wärme, ohne allzu bass- oder tiefmittenbetont zu
Instrumente sind ausgewirken. Diesen Klangcharakter finden wir auch
zeichnet verarbeitet und
bei der Tama S.L.P. Fat Spruce Snaredrum. Der
gemessen an ihren SoundAttack-Sound ist crisp, doch etwas wärmer als
Optionen einfach jeden Cent
bei einer vergleichbaren Kesselkonstruktion aus
wert. //
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Hersteller
Tama

tama.com; meinldistribution.eu
Preise (UvP)
S.L.P. Classic Dry Aluminum: ca. € 299, –
S.L.P. Fat Spruce: ca. € 329, –

Klassisch gestaltetes Snarebed der
S.L.P. Classic Dry Aluminum

