YAMAHA 9000 Professional Series

Originalabbildung aus dem YAMAHA-Prospekt 1979 (nahezu Vollausstattung)

Zum Hintergrund
Trommeln wie Hardware der ursprünglichen 9000er-Varianten wurden etwa zwischen
1975-1990 in weitgehender Handarbeit vorwiegend in Japan produziert und waren
von Anbeginn vor allem wegen der qualitativ hochwertigen Ausführung bei
Profischlagzeugern weltweit beliebt. Beim Herstellungsland scheiden sich bei
(vermeintlichen) Enthusiasten dieser besonderen Schlagzeuge so manche Geister.
Takashi “Hagi” Hagiwara gilt als der "Pate“ der modernen Yamaha Schlagzeuge"
und war inoffizieller weltweiter Botschafter der Firma für "percussive" Produkte.
"Hagi" fand bereits als Kind seine persönliche Leidenschaft in der Musikindustrie.
Sein Vater war Goldschmied, dessen Beruf er zunächst auch selber erlernte. Als
Teenager nahm er jedoch ebenfalls einen Teilzeitjob in einem Musikgeschäft auf und so kam es letztendlich zum Kontakt mit YAMAHA. Er fühlte sich geehrt, als ihm
dort eine Chance gegeben wurde, in der Trommel- und Percussionsabteilung von
YAMAHA in Ginza arbeiten zu dürfen. Seine Rolle in der Firma ist gleichsam
bedeutend für die Entwicklung der dann zu Weltruhm gelangten Trommeln bzw.
Hardware sowie für die Expansion der besonderen Unternehmenssparte, als der
Konzern sich etwa mit Beginn der 60er Jahre dazu entschied, eigene Schlagzeuge
herzustellen.
Was die Qualität zwischen den in Japan und Taiwan hergestellten 9000er-Modellen
anbetrifft, so kursieren im Internet hierzu - wie ebenfalls vielen anderen Themen zahlreiche Gerüchte und "fake-news": Die taiwanesische Fabrik verwendete
meistens Celluloid-Folie, während die japanische vorwiegend lackierte Finishs
produzierte. "Hagi" erklärte 1998 in einem Fachgespräch zusammen mit dem
kroatischen Profi-Schlagzeuger Zdravko Sunara am Rande der Frankfurter

Musikmesse selbst dazu, dass es keinen qualitativen Unterschied beim Holz, der
Hardware oder Funktion zwischen den ursprünglichen 9000er-Modellen aus Japan
bzw. taiwanesischer Produktion gab/gibt. Allerdings fertigte auch die Fa. Premier in
England in den späten 80er Jahren 9000er - allerdings dann nicht aus HokkaidoBirke, sondern aus finnischer Birke. YAMAHA stellte hierfür die eigenen Maschinen
und schulte die Mitarbeiter, um über diese Schiene einen noch stärkeren Fuß in den
europäischen Markt zu bekommen. Diese Produktionsschiene und Kooperation
wurde dann etwa 1992 aus firmenpolitischen Gründen wieder verworfen und
eingestellt.
Ein Interview mit "Hagi" war früher einmal unter jenem Link zu finden:
https://www.namm.org/library/oral-history/takashi-hagi-hagiwara
Meine persönliche kleine YAMAHA-Story
…startete 1976. Da sah und hörte ich die (spätere) deutsche Erfolgsband „Lake“ –
seinerzeit noch ein absoluter Geheimtipp – zum allerersten Mal. Für mich wie allen
Bandmitgliedern (Lady Ferguson’s) ein unvergesslicher Auftritt im Innenhof des
(ehemaligen) Jugendzentrums
Katzenstraße in Lüneburg.
Lake-Schlagzeuger
Dieter
Ahrendt spielte auf genauso
einem Set.
Ich war hin und weg – sowohl
vom Sound als auch von der
Optik in „Real Wood“ (Birke).
Perfekter Klang (wenn auch
live abgemischt) und die Optik
begeisterten mich im Nu.
Absolut stabile wie ebenfalls
sorgfältige Verarbeitung mit
präzise
verstellbaren
Mechaniken, welche zu jener
Zeit Maßstäbe setzte. Hierauf
wollte auch ich spielen – und
damit
wie
Dieter
dann
möglichst
mein
Geld
verdienen…
Da ich mir ein solches Komplett-Set - wie auch oben abgebildet - nicht auf einmal
leisten konnte, erwarb ich meine Trommeln und Hardware nach und nach. Je
nachdem, wie die damaligen Gagen es bei der „BEATLES BEAT BAND“ (BBB) für
mich hergaben. Natürlich wurde es auf diese Weise am Ende gewiss doppelt so
teuer, als wenn ich alles auf einmal als Set bestellt hätte.
In der Vollausstattung (wie auf einigen Bildern der Garnituren zu sehen) hatte ich das
Set niemals gespielt, obwohl ich ab etwa 1983 alles davon in meinem Fundus hatte.
Ich hatte es stets „geteilt“ gespielt. Ein kleines, lediglich mit 2 Tom Toms bzw.
Concert Toms, spielte ich etwa zwischen 1979 - 90 bei der BBB. Eine größere
Variante (mit bis zu 6 Concert + 2 Floor Toms) war jahrelang mein bevorzugtes
Studioschlagzeug bzw. stand bei „SUPERPHOEN“ mit auf der Bühne.

Variationen aus meinem persönlichen YAMAHA-Katalog 1979, wie ähnliche auch von mir gespielt wurden.

Doch noch einmal zurück zum Hintergrund
Mit der 9000er-Linie etablierte sich der japanische Universalkonzern YAMAHA
(Motorräder, HiFi, Elektronik, Gitarren etc.) ebenfalls auf dem Schlagzeugsektor als
Anbieter von echten professionellen Produkten. Die Schlagzeuge führten zu einem
ungeahnten internationalen Erfolg welcher allerdings durchaus erwünscht und ja
auch so geplant war. Zahlreiche Profi-Drummer (wie z.B. Manu Katche, Russ Kunkel,
Rick Marotta, Nick Mason, Dave Weckl wie auch Bela B.), welche mit diesen

Instrumenten auf der Bühne oder im Studio arbeiteten, profitier(t)en von der Qualität
und wurden damit gleichzeitig zu besten Werbeträgern für das Unternehmen.
2010 + 2014 kam YAMAHA aufgrund der ungebrochenen Nachfrage nach diesem
begehrten "Flaggschiff" mit jeweils einer Neuauflage genau des „alten“ Modells unter
dem Namen YAMAHA PROFESSIONAL RECORDING CUSTOM heraus (s. Abb.
unten). Die Re-Issues der ersten Generation sind mittlerweile ebenfalls vergriffen.
Diese bestehen allerdings jeweils aus nur 2 relativ kleinen Tom Toms (10" + 12") +
Floor Tom(s) in den Kesselgrößen 14“ / 16“ sowie 20“ / 22" BD. Ein derartiges BasisSet kostete in dieser Ausführung dann stolze 3.990,- EURO (o. Hardware / Snare).
Die Variante aus 2014 ist vereinzelt noch zum Preis von etwa. 3.500,00 EURO zu
finden.

Mein letztes ursprüngliches YAMAHA-Set habe ich bereits 1994 verkauft. Die
verschiedenen Becken-Stative, BD-Fußmaschinen und Hi-Hat verwende ich noch bis
zum heutigen Tage…
Trotz vieler spielerischer "Fremdgehversuche" mit anderen Marken fühl(t)e ich mich
immer noch zu den alten 9000er hingezogen. Ab etwa 2010 erwarb ich nach und
nach mehrere verschmähte und z.T. bös erhaltene "Ruinen", welche ich in
akribischer Arbeit nach und nach vorbildgerecht wie originalgetreu restaurierte. Dass
meine Liebe zu diesen Schlagzeugen sowie insbesondere meine Arbeit international
registriert und anerkannt ist zeigt sich durch viele positive Kritiken und Briefe, welche
ich darauf von bekannten Profi-Drummern erhalten habe. So habe ich einige meiner
persönlichen (und z.T. restaurierten) Real Wood-Garnituren an international
renommierte Schlagzeuger veräußern können (s. nachstehende Liste) - obwohl
einige gar „Endorser“ bei YAMAHA waren/sind.

Für Sammler, Liebhaber und Interessenten geht es weiter:
Ehemals bzw. noch erhältliche Garnituren aus meiner Sammlung…

YAMAHA YD-9224 WT
„Giant-Outfit“
Dieses gigantische Superior-Set stammt aus
den 80er Jahren. In dieser riesigen
Zusammenstellung gewiss kaum real
spielbar
und
ist
sozusagen
eine
Nachstellung
des
entsprechenden
Katalogbildes am Eingang dieses Artikels.

YAMAHA YD-9222 WT
Superior
Diese Zusammenstellung (mit einer 5er
Concert Tom-Galerie sowie einem 18“ FloorTom) habe ich 2015 verkauft. Die
Erwerberin möchte allerdings unbenannt
bleiben.

YAMAHA YD-9224 WT
Standard Outfit

Sehr frühe Variante aus den 70er Jahren.
Dieses wirklich klassische und rundum
schöne Set habe ich im Jahre 2017 an den
Ausnahme-Schlagzeuger Matthias
„Matze“ Meusel verkauft, der dies äußerst
aktiv im Studio einsetzt.
Wer ihn (noch) nicht kenn sollte vielleicht
einmal „googeln“ oder:
http://matthiasmeusel.com/

YAMAHA YD-9224 WT
Variation
Mix (Japan/Taiwan) aus der 70/80er Jahre.
Besonders ist hier wohl das 10“er Tom Tom
aus der raren 7000er Serie. Ebenso selten
ein 14“ Floor Tom + einem 16“ Floor Tom.
2021 an einen nicht minder bekannten
Drummer verkauft.
Roland „Roy“ Knauf (u.a. Peter Fox,
Marteria, Clueso...). Roy ist außerdem
Endorser bei YAMAHA...
https://www.discogs.com/de/artist/1433677Roland-Roy-Knauf

YAMAHA YD-9222 WT Variation II
Chrome over real wood
Ein relativ seltenes Outfit und original so,
wie dieses u.a. auch im YAMAHA Katalog
des Jahres 1979 präsentiert wurde.
KONFIGURATION:
• Bassdrum: BD 922E - 22"x14"
• Tom Tom: TT 912E + TT 913E + 914DA
- 12"x8"; 13"x9; 14"x10"
• Floor Tom: FT 916E - 16"x16"
• Snare Drum: SD-055MD - 14"x5,5"
• Tomhalterung TH 90W mit 3x Halter CL-902
• Felle: REMO Ambassador coated/clear Pin Stripe
bzw. X14; BD Resonanzfell m. YAMAHA-Logo u.
silbernem "O". (alle neu u. nur eingespielt).

Noch erhältlich für 2.850,- €

YAMAHA YD-7222 WT

Ein außerordentlich seltenes Basis-Set in
Philippine Mahagoni. Den größeren
„Brüdern“ in „Real Wood“ kaum unterlegen.
Dunkler in der Holzfarbe als „Real Wood“
wie ebenfalls auch im Klang.
KONFIGURATION:
• Bassdrum: BD 722D - 22"x14"
• Tom Tom: TT 712D + TT 713D - 12"x8"; 13"x9"
• Floor Tom: FT 716D - 16"x16"
• Tomhalterung TH 90W
• Felle: Neue REMO Ambassador Coated auf allen
Toms + BD Schlagfell.

Made in Japan
Noch erhältlich für 1.350,- €

YAMAHA YD-9224 WT

Ein minimalistisches
Kesseln:

Set

mit

großen

Bereits 2014 verkauft. Ebenfalls an einen
nicht recht bekannten „Kollegen“, welcher
allerdings anonym bleiben möchte weil
dieser Endorser bei einer anderen „großen“
Marke ist.

