
Classic Maple, Power Maple, G-Maple und G-

Bubinga heißen diese vier Instrumente, ebenfalls

aus chinesischer Fertigung wie die S.L.P.-Metall-

kessel-Modelle (siehe Test in STICKS 03:2012). Für

drei Modelle kommt Ahorn zum Einsatz – wie der

jeweilige Name ja schon verrät. Und die G-Bubinga

Snaredrum wird ausschließlich aus eben diesem

Holz gefertigt. Da mag man sich zwar etwas wun-

dern, warum keine anderen Hölzer zum Einsatz

kommen, denen man z. B. wuchtigere, sattere oder

wärmere Eigenschaften zuschreibt. Aber vielleicht

wollte das Tama R&D Department eher die etwas

präsenteren Holzkessel-Sounds betonen. Und so

viel sei vorab verraten: Ein präsentes Klangbild lie-

fern alle vier Modelle mit Bravour ab.

KESSELKONSTRUKTIONEN

Doch zunächst zu den Kesselkonstruktionen und der

Verarbeitungsqualität: Letztere ist einfach exzellent.

Punkt. Alle vier Kandidaten verdienen dieses Prä-

dikat, denn wenn ich hier überhaupt irgendetwas

bemängeln möchte, dann vielleicht die Schleif -

spuren auf der Innenseite des Guss-Spannreifens

der Schlagfellseite an der G-Maple Snaredrum (das

kennt man von Tama in besserer Ausführung),

oder ein etwas stramm sitzendes Klemmböckchen

an der Snareteppich-Abhebung der Power Maple

Snaredrum. Doch das wäre dann auch schon fast

das berüchtigte „Streiten um des Kaisers Bart“.

Ich bin ob der hier gebotenen Fertigungsqualität

vollauf begeistert und mache da auch keinen Hehl

draus.

Bei allen vier Testkandidaten stimmen alle tech-

nischen Details. Die Snarebeds sind exakt und

mit geringster Toleranz immer gleich gestaltet;

Tama setzt hier auf einen weiten und sanften

Verlauf bis zur maximalen Nutztiefe, dabei bleibt

die Gratungsform erhalten. Die Gratungen sind

bei allen Snaredrums exakt gearbeitet. Bei den

gemessenen Durchmessern und Wandstärken lie-

gen die Toleranzen bei weniger als 1 mm respek-

tive weniger als 0,2 mm, was wir sonst nur bei

sehr teuren Instrumenten in dieser Art vorfinden.

Die Nahtstellen sind in leichter Diagonale umge-

setzt und perfekt formschlüssig gearbeitet. Die

Innenseiten zeigen einen makellosen Feinschliff,

und alle Außenseiten sind perfekt im jeweiligen

Finish ausgeführt.

So zeigt die 14" x 5,5" Classic Maple Snaredrum

ein leicht gelbliches „Antique Maple“-Finish mit

wunderschönem und gleichmäßigem Seidenmatt-

glanz. Sowohl die Innen- wie Außenseite präsentie -

ren sich mit sehr schicken und elegant und dezent

gemaserten Ahornfurnieren.

Das gilt auch für die Innenseiten der 14" x 6,5"

Power Maple und 13" x 7" G-Maple Snaredrums.

Dabei wurden deren Außenseiten noch mit spe-

zielle gemaserten Furnieren ausgestattet. Und auch

hier hat man sehr schöne Hölzer ausgesucht. Das

„Burl“-Furnier der Power Maple Snaredrum kommt

aufgrund des sehr dunklen Finish nicht sofort zur

Geltung, aber im Gegenlicht kann man die Wölk-

chenstrukturen sehr gut erkennen, und genau 

das verleiht dem auf den ersten Blick als von der

Farbe Schwarz dominierten Instrument eine doch

sehr elegante Optik. Das „Tamo Ash“-Furnier der 

G-Maple Snaredrum wirkt sehr plastisch, und fühlt

man über die Außenseite, so kann man diese beson -

dere Struktur des „Tamo Ash“ sogar ertasten. Auch

bei diesem Instrument besticht der elegante Sei-

denmattlack.

Die 14" x 6" G-Bubinga Snaredrum wurde hin -

gegen hochglänzend lackiert/poliert, und auch der

Glanzlack ist ausgezeichnet umgesetzt; hier finden

sich keinerlei Einschlüsse oder Unregelmäßigkeiten.

In dem rotbraunen Finish setzt sich die Maserungs-

struktur mit satten bis feinen schwarzen Linien ab.

All dies dann in Kombination mit der jeweiligen

Hardware-Ausstattung macht alle Tama S.L.P.

Wood Snaredrums zu echten Hinguckern, sie wir-

ken einfach edel und professionell gefertigt. 
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TAMA 
S.L.P. WOOD SNAREDRUMS

RALF MIKOLAJCZAK

Vier weitere charaktervolle Snaredrum-Sounds präsentiert der

Hersteller Tama in der „S.L.P. Sound Lab Project“-Serie. Dieses

Mal sind es die Modelle mit unterschiedlichen Holzkesseln, die

wir einmal genau unter die Lupe genommen haben.
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SOUND-KONZEPTE

Betrachtet man die speziellen Kesselkonstruktionen

und entsprechend gewählten Dimensionen, kommt

man schnell zu dem Schluss, dass hier für diverse

Musikstile charaktervolle Sounds angeboten wer-

den, ohne jedoch all zu speziell zu werden. Jedes

Instrument hat also seinen besonderen, eigenen

Charakter, ist aber im Rahmen dieser Parameter

noch anpassungsfähig.

Für die Classic Maple Snaredrum hat sich Tama

des „Starclassic Maple“-Kessels bemächtigt und

dem dann eine Frischzellenkur in Form eines ande -

ren Lackierverfahrens und einer deutlich leichteren

Hardware-Ausstattung verpasst. Beide Faktoren

lassen den Kessel etwas mehr atmen und feiner

klingen. So hat man hier ein gutes „Allround“-

Modell geschaffen, das in hoher Stimmung fein

singende Obertöne bietet und eine hohe Transpa-

renz in den Mitten garantiert. Das ist auch bei tie-

feren Stimmungen sehr gut zu gebrauchen, denn

hier hat man schmucke Pop-Sounds mit satten und

warmen Tiefmitten und Bässen zur Verfügung, die

nicht zu fett oder matschig werden. Da zeigt sich

trotz des leichten „Vintage“-Charakters dann die

moderne Note in der feinen Auflösung und der

höheren Präsenz. Dazu passen dann auch die Sound

Arc Hoops sehr gut, denn sie liefern den „hölzer-

nen“ Rimclick und bei Rimshots einen trockenen

Sound, der nicht aggressiv oder zu wuchtig wird,

sich aber dennoch sauber durchsetzt. All das geht

schon ohne Dämpfung, und dabei zeigt sich dann

auch das außergewöhnlich saubere Sustain der

Trommel.

Dieses Instrument lässt aber auch ganz andere

Welten zu, allerdings verbiegt man dann mit stärker

vorgedämpften Schlagfellen und zusätzlicher

Dämpfung natürlich den Charakter. Wer allerdings

einen extrem satten und fetten Klang braucht, den

man eigentlich von anderen Konstruktionen (z. B.

Birke, Ahorn/Pappel u. Ä.) her kennt, kann auch

das hinbekommen.

Sucht man stattdessen eine etwas aggressiveren

und im Attack knackigeren Klang für

Hardrock, Metall oder Punk, will aber

nicht die Schärfe eines Metallkessels

nutzen, dann ist man mit der Power

Maple Snaredrum bestens bedient. Der

etwas stärkere Ahornkessel liefert im

Attack etwas mehr Schärfe als die Clas-

sic Maple Snaredrum. Auch beim

Power-Snaredrum-Modell fällt das sehr

sauber ausklingende Sustain auf, und

daher lässt sich das Instrument auch

prima ungedämpft verwenden. Bedingt

durch die insgesamt leichte Hardware

und die Kesseltiefe von 6,5" macht das

Ding auch genügend Druck in den 

unteren Mitten, bleibt hier aber noch

transparent genug. Für einen crispen

und breiten Snareteppich-Sound sorgt

hier das Modell mit 42 Spiralen, das sich

Dank des beidseitig zu justierenden 

Linear Drive Strainer (spezielle Snare-

teppich-Abhebung von Tama) gut 

beherrschen lässt. Mit wenigen Hand-

griffen ist die Spannung perfekt auf das Tuning

eingestellt und der Snareteppich auf die Mitte des

Resonanzfells geschoben. Die Sound Arc Hoops

sind eine gute Wahl, da sie bei Rimshots einen

trockenen Klang bieten und die Snaredrum nicht

zu aggressiv im Attack machen. Der Rimclick-

Sound ist holzig und präsent zugleich, was einen

sehr angenehmen Balladen-Klang ergibt.

Die G-Bubinga Snaredrum kombiniert Tamas 

Bubinga-Konstruktion mit der Konstruktion der 

alten G-Maple Shells, und dabei ist dieser sehr

dicke Kessel herausgekommen. Ist das nicht gerade

der falsche Weg für Bubinga, das ja so viel Wärme

und satten Bass produziert? Mitnichten, denn 

herausgekommen sind hier ein im Vergleich zu

STICKS  04:2012 TEST 49

SOUND
14" x 5,5" Classic Maple 

fein auflösende Obertöne, hohe Transparenz in

den Mitten; präsenter und angenehmer Attack

sowie sehr sauberes Sustain mit warmen Tief-

mitten und Bässen 

14" x 6,5" Power Maple 

schärfer und etwas aggressiver im Attack, helles

prägnantes Obertonspektrum; Sustain mit hoher

Transparenz bis in die Tiefmitten, griffige Bässe

14" x 6" G-Bubinga 

kontrollierter, knackiger Attack; Sustain eher

trocken bis holzig, solide Tiefmitten und Bässe

13" x 7" G-Maple 

kurzer, heller Attack, leicht aggressiver Touch;

sauber singendes, relativ kurzes Sustain mit 

betonten Mitten

SLP Power Maple

SLP Classic Maple

SLP G-Bubinga
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den beiden Maple-Modellen kurzer und in den

Mitten druckvoll, kompakter Klang sowie ein sehr

kontrollierter, knackiger Attack. Der löst in den

Obertönen nicht so fein auf wie die Classic Maple

und ist nicht so hell singend wie die Power Maple

Snaredrum, aber gerade diese feinen Unterschiede

machen es hier aus. Das Instrument kann schon

im unteren Dynamikbereich mit einem vollen Klang

punkten, kann allerdings auch eine sehr harte Spiel-

weise vertragen – da pumpt es dann in den Tief-

mitten schon sehr ordentlich. Hier sind es das fast

schon trockene Mittenspektrum und der kompakte,

knackige Attack, die diesem Instrument eine kon-

trollierte Präsenz verleihen, mit der sich sicherlich

auch prima recorden lässt.

Dieser Charakterzug bleibt auch bei anderen Fell-

kombinationen und verschiedenen Dämpfungs-

methoden durchaus erhalten. Bei unseren Experi-

menten zeigte sich auch die große Bandbreite, in

der sich das Instrument prima nutzen lässt, da 

waren moderne Country-Styles und Americana/

Singer/Songwriter genauso leicht zu bedienen wie

z. B. 70er-Jahre-Disco oder moderner Pop. Im Klar-

text: Dieser eigene Klang lässt sich sehr vielseitig

einsetzen, da er nie aufdringlich ist und eine gute

Bandbreite typischer Holzkesselsounds liefern kann.

Bleibt als vierter Testkandidat die G-Maple Snare-

drum. Eine 13" x 7" Snaredrum mit Guss-Spann-

reifen und einem 10 mm starken Ahornkessel hat

definitiv einen besonderen Charakter. Allein der

13" Durchmesser verleiht dem Attack eine andere

Tonlage, und in entsprechend hohem Tuning as-

soziiert man damit natürlich sofort Funk-, HipHop-

Sounds und ähnlich Geartetes. Solche Klangcha-

raktere werden natürlich durch den dicken Kessel

und die Guss-Spannreifen noch stärker betont. Da

lässt sich auch das aggressive Element für z. B. 

modernen Punkpoprock nutzen, zumal die 7" Kes-

seltiefe dann auch wieder für genügend Druck in

den Mitten sorgt. Das kann die G-Maple Snare-

drum sehr gut und überzeugt dabei auch noch mit

einer ordentlichen Dynamik und präzisen Snare-

teppich-Ansprache.

FAZIT

Tama hat mit den S.L.P. Snaredrums wirklich gute

Arbeit geleistet. Schon bei den Metallkessel-Snare -

drums im Test in STICKS 03:2012 waren wir sehr

angetan, und mit den vier Modellen mit Holzkes-

seln hat man sogar noch richtig eins draufgelegt.

Der positive Eindruck beginnt mit der exzellenten

Verarbeitung der Kessel und der Hardware, setzt

sich mit der ansprechenden Optik für jedes Instru-

ment fort und wird final mit den ausgezeichneten

Klangeigenschaften bestätigt. Jedes Instrument hat

markante Charakterzüge, die sie für gewisse Musik -

stile prädestinieren, doch innerhalb dieser grund-

legenden Eigenschaften sind sie recht anpassungs-

fähig – das kann eine Nuance sein oder eine auch

deutliche Verschiebung in der generellen Tonlage.

Das Preisniveau ist wirklich fair und rückt charak-

tervolle Sounds auch in die greifbare Nähe von

Taschengeldempfängern. Doch nicht nur die sollten

die Tama S.L.P. Snaredrums einmal persönlich 

antesten, hier können auch professionellste 

Ansprüche befriedigt werden. ÉÉ
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               Hersteller   Tama

        Herkunftsland   China

        Serie/Modelle   S.L.P. Wood Snaredrums

               Bauweise  14" x 5,5" Classic Maple

                                 acht Lagen Ahorn, ca. 7 mm Kesselstärke; 45-Grad-Abschrägung, rundliche

Gratung platziert auf 3. Lage von außen; Snarebed 22 cm weit, ca. 2,2 mm

tief

                                 14" x 6,5" Power Maple

                                 neun Lagen Ahorn, ca. 7,5 mm Kesselstärke, äußere Lage „Burl Maple“; 

45-Grad-Abschrägung, leicht rundliche Gratung platziert auf 3. Lage von

außen; Snarebed ca. 23 cm weit, ca. 2,3 mm tief

                                 13" x 7" G-Maple

                                 13 Lagen Ahorn, ca. 10 mm Kesselstärke, äußere Lage „Tamo Ash“; 45-

Grad-Abschrägung, relativ spitze Gratung auf 4. Lage von außen platziert,

deutlich runder Gegenschnitt; Snarebed ca. 23 cm weit, ca. 2,3 mm tief

                                 14" x 6" G-Bubinga

                                 12 Lagen Bubinga, ca. 10 mm Kesselstärke; äußere Lage „Quilted Bubinga“;

45-Grad-Abschrägung, auf 3. Lage von außen platzierte rundliche Gratung;

Snarebed ca. 22 cm weit, ca. 2,3 mm tief

               Hardware  Classic Maple: verchromt; Sound Arc Hoops, zehn Messing Tube Lugs,

Hold-Tight-Unterlegscheiben plus zusätzliche Kunststoff-Unterlegscheiben,

zweiseitig einstellbare Linear-Drive-Abhebung, Snareteppich mit 20 Spiralen

                                 Power Maple: Black Nickel; Sound Arc Hoops, zehn Messing Tube Lugs,

Hold-Tight-Unterlegscheiben plus zusätzliche Kunststoff-Unterlegscheiben,

zweiseitig einstellbare Linear-Drive-Abhebung, Snareteppich mit 42 Spiralen

                                 G-Maple: verchromt; Guss-Spannreifen, acht Messing Tube Lugs, Hold-

Tight-Unterlegscheiben plus zusätzliche Kunststoff-Unterlegscheiben, Snare-

teppich mit 20 Spiralen, zweiseitig einstellbare Linear-Drive-Abhebung

                                 G-Bubinga: Black Nickel; Steel Mighty Hoops, acht High-Tension-Böckchen,

Hold-Tight-Unterlegscheiben plus zusätzliche Kunststoff-Unterlegscheiben,

zweiseitig einstellbare Linear-Drive-Abhebung, Snareteppich mit 20 Spiralen 

                       Felle   Evans

                                 G1 coated/Hazy 300

                  Vertrieb   Meinl

                  Internet   www.tama.com

                     Preise  S.L.P. Classic Maple (Antique Maple): ca. € 328,–

                                 S.L.P. Power Maple (Midnight Maple Burl): ca. € 359,–

                                 S.L.P. G-Maple (Satin Tamo Ash): ca. € 379,–

                                 S.L.P. G-Bubinga (Natural Quilted Bubinga): ca. € 393,–

PROFIL

SLP G-Maple
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