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Antonio-Solid-Snaredrums

Massives aus Kroatien

Dieser ist selbst seit rund 30 Jahren 
Musiker und hat Ende der Neun-
zigerjahre damit angefangen, 

Kessel zu bauen, und zwar aus massivem 
Holz, jedoch in verschiedenen Ausführun-
gen. Vier Snaredrums haben wir zu einem 
ersten Test erhalten. 

Das erste Modell hat einen geölten, 
dampfgebogenen 14˝ x 5,5˝ Kessel (»Vin-
tage«) aus zwei Lagen massivem Mahago-
niholz mit eingearbeiteten Verstärkungs-
ringen aus Ahorn. Diese sind ca. 1 cm breit 
und 2,8 cm hoch. Die Kesselwand selber 
hat eine Stärke von etwa 5 mm. Die Gra-
tung ist außen gerundet, aber dennoch gut 
defi niert und traumhaft präzise gearbeitet. 
Nach innen geht’s im 45-Grad-Winkel 
abwärts. Mit jeweils einer Schraube und 
mit direktem Holzkontakt sind die kleinen 
quadratischen Böckchen angeschraubt, 
welche die zehn Stimmschrauben beid-
seitig aufnehmen. Die Stimmschrauben 
sind mit einem Coating versehen, damit 
sie die Stimmung sauber halten. Das al-
les macht einen wahrlich erstklassigen 
Eindruck. Die Abhebung ist eine klas-
sische, ebenfalls leicht vintagemäßige 
Konstruktion. Der 20-spiralige Teppich 
wird von Gewebebändern gehalten, die 
Spannung einseitig justiert. Aufgezogen 
sind kräftige, dreifach gefl anschte Spann-
reifen. Auf der Kesselunterseite befi nden 
sich präzise und breite Snarebeds. Jeder 
Kessel ist überdies mit Datum und hand-

schriftlicher Signatur versehen. So weit, 
so gut. Aber jetzt kommt’s: der Sound. 
Die Snaredrum klingt so unverschämt 
gut, dass sie es locker mit einigen der 
klanghaftesten Modelle aufnehmen kann 
und auch manches Vintage-Schätzchen 
auf den Rang verweist. Der Kessel hat 
einen runden, warmen, weichen, dunklen 
und sehr holzigen Sound sowie ein großes 
stimmliches und dynamisches Spektrum. 
Rimshots lassen sich je nach Spielposition 
perfekt zwischen saftig und spitz dosie-
ren. Wer daran keinen Spaß hat, dem ist 
wohl schwerlich noch zu helfen.

Das nächste Modell hat einen 14˝ x 
5,5˝ großen Kessel, der mit Dampf aus mas-
sivem Eschenholz 
gebogen wurde. Der 
Kessel im Satin-Fi-
nish hat eine Stärke 
von ca. 5 mm mit 7 
mm breiten, ca. 2,6 cm 
breiten Verstärkungs-
ringen. Montiert ist 
hier eine R4-Abhebung (Dunnett). Die 
Snaredrum klingt ebenfalls sehr warm und 
hat einen ausgeprägten Holzklang, beson-
ders in tiefen Stimmungen, in denen die 
Rimshots fast schon etwas indirekt und 
butterweich daherkommen. In einer hohen 
Stimmung bleibt dieser saftige Charakter er-
halten, allerdings gesellt sich nun ein ausge-
wogenes Maß an Schärfe zum immer noch 
sehr warmen und harmonischen Charakter. 

Das nächste Modell hat einen 14˝ x 5,5˝ 
großen Kessel, der aus einem kompletten, 
ausgehöhlten Walnussbaumstamm her-
ausgearbeitet worden ist. Das nennt sich 
dann »True Solid« und ergibt einen derart 
stimmigen, natürlichen, unbeeinfl ussten 
und warmen Klangcharakter, dass diese 
Snaredrums zu den wohl edelsten über-
haupt zählen. Der Kessel hat eine Stärke 
von 1,3 cm, wobei im Bereich unter den 
aus dem gleichen Baumstamm herausge-
arbeiteten Verstärkungsring etwa 5 mm 
an Material weggefräst worden sind. Die 
Gratung ist auch hier außen gerundet 
und nach innen im 45-Grad-Winkel 

abgeschrägt. Der Kes-
sel wurde von außen 
in einem dunklen 
Satin-Finish gestal-
tet. Montiert ist hier 
eine R7-Abhebun-
gen von Dunnett, 
die in drei Positio-

nen einrastet und einen weit nach außen 
ragenden Spannhebel hat. Die Snaredrum 
klingt superwarm und (unverschämt) hol-
zig-wuchtig. An dieser Stelle gehen einem 
fast die Attribute aus; das muss man selber 
erlebt haben! Klassischer und überzeu-
gender kann man eine Snare wohl kaum 
bauen. Vor allem – aber nicht nur – in den 
tiefen bis mittleren Stimmlagen wird man 
einer solchen Snare nur schwerlich das 
Wasser reichen können. 

Dass es nicht immer die 
Hersteller mit den klang-
vollen Namen sein müssen, 
die einen erstaunen kön-
nen, beweisen diese feinen 
Custom-Snaredrums aus 
Kroatien. Gebaut werden sie 
von Anton Šutej.

Hier kommt der Charakter 

aus dem massiven Holz, 

das zu einem feinen Kessel 

verarbeitet worden ist
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Zumindest gegenüber dem Vorangegan-
genen folgt zum Abschluss so etwas wie 
die ›Hausmannskost‹, nämlich ein 14˝ x 
5,5˝ großer Kessel aus Steam-Bent-Ma-
ple. Der ebenfalls über Dampf gebogene 
Ahornkessel ist in diesem Quartett tatsäch-
lich der hellste (und das will bei Ahorn be-
kanntlich etwas heißen) und am moderns-
ten klingende. Der außen dunkel gebeizte 
und hochglanzlackierte Solid-Kessel hat 
eine Wandstärke von 6 mm (1,1 cm mit 
den 2,7 cm breiten Verstärkungsringen). 
Ansonsten ist seine Ausstattung identisch 
mit dem Eschenmodell (s.o.). Sein Klang 
ist offen, warm, aber wie gesagt heller als 
der der vorangegangenen Modelle und 

damit absolut zeitgemäß und in alle Rich-
tungen offen. Diese edle Snare ist für alle 
Schandtaten zu haben, wenn’s um einen 
feinen Ahornklang geht. 

Von den Snaredrums aus der kroati-
schen Werkstatt von Anton Šutej kann 
man also mit Fug und Recht behaupten, 
dass es sich um eine waschechte Entde-
ckung handelt, die ihre Fans zügig fi nden 
dürfte. Warum auch in die Ferne schwei-
fen, wenn das Gute manchmal (mehr oder 
weniger) vor der Haustüre liegt? In puncto 
Verarbeitung und Klang brauchen sich 
diese edlen Instrumente jedenfalls nicht 
das Geringste vormachen zu lassen. 

Ingo Baron

Steam-Bent-Kessel in Ash

Vintage-Mahogany-Kessel

 »True Solid«-Kessel

Steam-Bent-Maple-Kessel

 CHECKED
 Technik
- handgearbeitet in Kroatien
- über Dampf gebogene Solid-Kes-
sel aus verschiedenen Hölzern in 
verschiedenen Stärken
- perfekt gearbeitete Gratungen und 
Snarebeds
- teils aus einem kompletten Baum-
stamm herausgearbeitete Kessel

Preis
(UVP): Antonio-Custom-Snaredrums
14˝ x 5,5˝ »Vintage« 
Mahogany 699 €
14˝ x 5,5˝ Steam-Bent Maple 
oder Ash 1099 €
14˝ x 5,5˝ True-Solid 
Walnut 1399 €

Vertrieb
Musik Netten (musik-netten.de, 
antoniodrums.com)

Kessel von innen 
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