
So sind die Starphonic Snaredrums mit den inno-

vativen und klangbeeinflussenden Features wie

dem „Grooved Hoop“ (Spannreifen), den neuen

„Freedom Lugs“ (Spannböckchen) sowie Claw

Hooks und dem neuen „Linear Drive Strainer“

(Snareteppichabhebung) ausgestattet. Allein das

verspricht natürlich schon erweiterte und eigen-

ständige Klangmöglichkeiten, und genau dies

konnte uns ja bereits beim Test der Starphonic 

Bubinga und Maple Snaredrums (Gewinner des

m.i.p.a. – Musikmesse International Press Award

2010) zur STICKS-Ausgabe 01.2010 begeistern.

Starten wir nun in die zweite Testrunde der Tama

Starphonic Snaredrums.

KONSTRUKTION/VERARBEITUNG

Was die Hardware-Features angeht, können wir

uns kurz fassen, detailliert sind diese ja schon im

Test in STICKS 01.2010 erklärt worden. Das Wich-

tigste also noch einmal in Kürze: Der Grooved

Hoop ist an der Auftreff-Fläche verrundet nach 

innen gezogen. Das schont nicht nur die Sticks

beim Rimshot, sondern liefert auch feinere, helle

Obertöne und einen sensibleren, luftigeren Rim-

click-Sound. Dieser Klangeindruck entsteht einer-

seits auf Grund seiner Form – er hat eben nicht so

viele Kanten und Ecken wie ein konventioneller

Spannreifen, braucht er auch nicht, denn er wird 

ja durch die Klauen gehalten – anderseits besitzen

die Klauen und die Gewindehülsen der Böckchen

diverse Gummilagerungen, welche die Übertra-

gung der Schwingungsenergie vom Spannreifen

über die Böckchen auf den Kessel unterbrechen. 

Der neue Linear Drive Strainer ist eine aufwendige

Konstruktion, die aber äußerst geschmeidig und 

extrem leise funktioniert. Sie kann auf beiden Sei-

ten eingestellt werden, dabei sorgt ein eingebauter

Ratschen-Mechanismus in

den Einstellschrauben für

Unveränderbarkeit der

eingestellten Spannung

auch bei härtester Gang-

art. Ein wichtiges Feature

der Abhebung dient zum

schnellen Wechsel des Re-

sonanzfells: Am Klemm-

böckchen sind lediglich

zwei Vierkantkopfschrau-

ben zu lösen, und der

ganze Block samt unver-

ändert justiertem Snare-

teppich kann abgehoben

werden. Natürlich besitzt

dazu der Grooved Hoop

des Resonanzfells auch eine entsprechende Aus-

sparung. Das ist einfach eine elegante und sehr 

geschickte Lösung! 

Beide Kessel zeigen sich mit einer sehr guten Ver-

arbeitung, und das zeigt sich schon allein durch eine

Fertigungstoleranz von weniger als 1 mm im Kes-

seldurchmesser. Die Naht des vernickelten Mes-

singkessels mit seiner leicht gelblich bis goldenen

Farbe ist auch im Bereich der Gratung perfekt ge-

arbeitet. Bestechend ist das hochglänzende Finish.

In Sachen Verarbeitungs-

qualität steht auch der

nahtlos gezogene Alumi-

niumkessel mit seiner ge-

bürsteten, matten Ober-

fläche in nichts nach.

Diese eher klassische An-

mutung im Kesselaufbau

beider Starphonic Snare-

drums wird durch die mit-

tig eingearbeitete Sicke

noch unterstrichen. Und

in Kombination mit der

innovativen Hardware er-

gibt sich dabei dennoch

ein eigenständiger und

eleganter Look.
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Wählt man Messing oder Aluminium als Material für einen Trommelkessel und baut diesen so auf, wie Tama es bei den Starphonic

Metallkessel-Snaredrums macht, dann liegt hier eine Reminiszenz an den Klang legendärer amerikanischer Instrumente nahe. Eine

große, respektvoll gelassene Geste des japanischen Herstellers, der es allerdings ebenso versteht, eigene Größe und Selbstbe-

wusstsein in diesen Instrumenten zu vereinen.
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SOUND

Immer wieder begeistern mich Instrumente, die sich

einfach stimmen lassen und sofort eine gute dyna-

mische Bandbreite anzubieten haben. Wenn dann

noch im Falle einer Snaredrum die Snareteppich-

Ansprache direkt und akkurat in dieser dynami-

schen Bandbreite erfolgt, kann in der Praxis eigent-

lich nichts mehr schief gehen. Auch die Tama

Starphonic Brass und Aluminum Snaredrums prä-

sentieren sich mit diesen Qualitäten. Und sie setzen

noch eins drauf: Mit der werkseitigen Fellkombina-

tion lässt sich bereits eine sehr gute Bandbreite an

verschiedenen Sounds/Stimmungen realisieren, zu-

dem sorgt ein wenig oder auch etwas mehr Dämp-

fung – z. B. mit dem mitgelieferten Evans e-ring –

für weitere Optionen. Hier kann man also definitiv

von für den professionellen Bereich bestens geeig-

neten Instrumenten sprechen. Diese dürften live

wie im Studio ausgezeichnete Ergebnisse bringen.

Wenn diese Kessel schon in gewisser Weise Remi-

niszenzen an die legendären amerikanischen Drums

sind – hier wird in der Tama-Werbung ja wohl

nicht umsonst auf ein „Golden Age“ angespielt –

probieren wir mal die trockenen, kernigen Sounds

einer „Supraphonic“ mit der Aluminium-Version

der Starphonic hinzubekommen – und siehe da: Mit

ein wenig Dämpfung ist das auch locker möglich.

Der Sound so mancher Pop- oder Soul-Tracks der

Sechziger-Jahre wird hier lebendig. Der nächste

Schritt wäre dann einen satten, warmen Ton à la

Black Beauty mit dem Messing-Modell hinzu-

bekommen. Auch kein Problem: tief stimmen,

eventuell mit e-ring dämpfen, fertig. Wer sich hier

also richtig Mühe gibt und auch noch verschiedene

Fellkombinationen wählt, kann locker eine Viel-

zahl bekannter Sounds von Vintage Messing- und

Aluminium-Snaredrums kreieren. 

Doch diese Trommeln können noch mehr, viel

mehr. Lässt man die Dämpfung einfach mal ganz

weg und stimmt die Aluminium-Snaredrum mal

einen Tick höher, so erschließt sich hier sofort das

Besondere: Klar erkennbar ist der typische Klang

des Aluminiumkessels mit den trockenen Klang-

anteilen, doch dieser Kessel löst in den Obertönen

viel feiner auf, und das leichte Singen stört hier

überhaupt nicht. Im Gegenteil: Es schwingt schön

harmonisch, und bei Rimshots wird das Ganze

dann zwar präsenter, bekommt aber keine andere

Klangfärbung. Das nenne ich mal einen gelunge-

nen, modernen Funk-Sound, zumal das Sustain

zwar den typisch trockenen Aluminium-Sound lie-

fert, aber eben doch eine kleine Spritze Bass und

Top End bekommen hat. Folglich ist das Ganze

nicht so wirklich knöchern und bietet einen sehr

aufgeräumten, kurzen Bassbereich. Genau das

kann man sich auch für einen tiefen Rocksound

prima zu nutze machen und hat dann immer noch

eine klare, deutliche und sensible Snareteppich-

Ansprache zur Verfügung. Zweifelsfrei ist dies ein

Ergebnis, dass auch auf die un-

terschiedlichen Gratungen der

Schlag- und Resonanzfell-Seiten

zurückzuführen ist.

Die Starphonic Brass Snaredrum

wirkt ungedämpft etwas knacki-

ger im Attack und transparenter

im Sustain als manch ein anderes

Messingkessel-Modell und bietet

daher eine sehr eigene Klang-

farbe. Im Vergleich mit der Star-

phonic Aluminium liefert sie ein

weiteres Frequenzspektrum und

kann daher bei softeren Pop- und

Balladen-Sounds punkten. In ho-

her Stimmung wird auch sie recht

funky und knackig, bleibt aber

immer etwas wärmer und dezenter als die Alu-

Version. Die feinere Zeichnung im Obertonspek-

trum ist hier zum Teil auch der etwas weniger flach

gestalteten Gratung der Schlagfellseite geschuldet.

FAZIT

Zwei charakterstarke Sounds bietet Tama mit den

Starphonic Brass und Aluminum Snaredrums an.

Sofort sind die markanten Klänge von Aluminium

und Messing abrufbar und natürlich lassen sich

hier typische Vintage-Sounds mit geschickter Stim-

mung, Dämpfung und Fellauswahl generieren.

Doch diese Instrumente schaffen es auch sehr ein-

fach, traditionelle Sounds in die moderne digitale

Klangwelt zu transferieren: Das manifestiert sich in

z. B. durch den transparenten Frequenzgang im

Bassbereich der Aluminium Snaredrum, der ein 

wenig das klassisch-knöcherne dieser Instrumente

nimmt, oder die feinere Zeichnung im Obertonbe-

reich der Messingkessel Snaredrum. Live ein-

gesetzt mag einem dies vielleicht nicht direkt auf-

fallen, aber spätestens bei einer Recording-Session

können diese Instrumente ihre Stärken voll aus-

spielen. Überzeugend sind die Präsenz des Snare-

teppich-Klangs und dessen sensible und akkurate

Ansprache sowie die feinen und doch prägnanten

Rimshot- wie Rimclick-Sounds durch die Grooved

Hoops. Die Verarbeitung ist exzellent, die Mög-

lichkeiten der Klanggestaltung sind ausgezeichnet,

und der Preis für diese an den professionellen An-

sprüchen ausgerichteten Instrumente ist somit

durchaus schon als günstig zu bezeichnen. ��
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Hersteller Tama

Herkunftsland Japan

Serie/Modell Starphonic/Brass und Aluminum

Größen 14" x 6" 

Oberflächen Brass: vernickelt

Aluminum: gebürstet, matt

Bauweise Brass: 1,2 mm, Messing verschweißt; Gratung: leicht rundlich; 30 Grad Schlag-

fellseite, 45 Grad Resonanzfellseite; Snarebed: ca. 16 cm weit, ca. 2,3 mm tief

Aluminum: 1,2 mm nahtlos gezogen, Aluminium, Gratung: leicht rundlich, ca.

38 Grad, Schlagfellseite, ca. 45 Grad Resonanzfellseite; Snarebed: ca. 16 cm

weit, ca. 2 mm tief

Hardware: neue Linear Drive Abhebung, beidseitig justierbar, 1,6 mm Grooved Hoop

mit Claw Hooks gehalten, Super Sensitive Snareteppich

Besonderheiten Kesselkonstruktion, innovative Hardware, Grooved Hoop und Linear Drive 

Strainer, Klemmböckchen kann samt fixiertem Snareteppich zum Resonanz-

fellwechsel abgeklappt werden

Felle Evans

Genera G1/Hazy 300 Kombination

Vertrieb Meinl

Internet www.tama.com

Preise Tama Starphonic Brass: ca. € 665,–

Tama Starphonic Aluminum: ca. € 558,– 

PROFIL
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