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REMO

TATTOO SKYNS SNAREDRUM FELLE
H

eutzutage werden ja nicht nur Menschen, sondern auch Automobile, Motorräder und Klamotten
„tätowiert“, warum also nicht auch SchlagzeugFelle?! Hm, vielleicht weil die meisten dieser Taten
unter ästhetischen Gesichtspunkten doch eher
bescheiden ausfallen? Damit das Ganze auf der
künstlerischen Seite wertvoll wird, hat der amerikanische Hersteller Remo einen der Top-TattooKünstler aus LA, Corey Miller, gewinnen können
(Für die nur am Rande Interessierten: Ja, der aus der
Serie „L.A. Ink“!). Er hat für 13" und 14" Snaredrum-Felle sowie 22" Bassdrum-Felle (letztere sind
wahlweise in schwarz oder weiß erhältlich) zwei
Patterns erstellt, eines mit – natürlich – Totenköpfen und eines mit Rosen, Schlangen und Messern.
Weit entfernt vom Kommerzkram (Ed grüßt
Hardy), besticht hier die Liebe zum Detail, und das

eins zum Sammeln. Wer befürchtet, dass sich diese
Pattern abspielen, der hat nicht mit der „Skyndeep Technology“ von Remo gerechnet: In einem
speziellen Verfahren werden dabei Farbpigmente in
den Kunststoff appliziert, so dass die Farbe also
nicht auf der Oberfläche aufgetragen ist und damit
dauerhaft geschützt ist. Diese Technik setzt Remo
schon seit langem für spezielle Conga- und BongoFelle erfolgreich ein. Insofern kann man also recht
lange Spaß an den Tattoo Skyns haben.
Auch klanglich haben diese Felle etwas Besonderes
zu bieten (nein, das liegt nicht an den Tattoos!),
denn hier kommt ein 12 mil (ca. 0,3 mm) „Suede“Film zum Einsatz, der im Vergleich (z. B. zum Remo
CS Snare Fell) noch satter und kompakter im Sustain klingt. Damit sind diese Felle
auch für härtere Spielweisen

Spiel von Licht und Schatten gibt den Patterns eine
geradezu plastische Dimension. Kunst kommt eben
doch von Können. Wen diese Kunstform anspricht,
der wird man natürlich geneigt sein, sich ein doppeltes Set der Felle zuzulegen: eins zum Spielen und

bestens geeignet und erfordern auch auf Snaredrums mit Metallkesseln
kaum zusätzliche Dämpfung. Der Preis ist zwar

höher als der eines konventionellen Fells, doch
gemessen an der optisch wie technischen Umsetzung und dem besonderen Klangverhalten geht
er durchaus in Ordnung. 
PREISE
Remo 14" Tattoo Skyn: ca. € 28,–
Remo 13" Tattoo Skyn: ca. € 26,–
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MEINL

PROFESSIONAL DOUMBEK

D

iese Trommel ist mit
einer guten Portion Exotik
ausgestattet, die sich insbesondere in den Sounds
und Rhythmen widerspiegelt. Ein außergewöhnliches Doumbek-Modell findet sich neu im Programm des deutschen Percussion-Herstellers Meinl.
Zunächst fällt das „enorme“ Gewicht der Trommel
auf, deren 19" hoher Korpus aus dickwandigem
Aluminium gebaut ist. Die extrem robuste Kesselkonstruktion wurzelt in klangphysikalischen Gründen, denn bei einer Doumbek sollen hauptsächlich
die Felle „sprechen“, während das sanduhrförmige
Profil des Resonanzkörpers die Projektion heller
und metallisch klingender Sound-Schattierungen
als charaktertypische Untertöne prägt. Erst der Blick
ins Innere (bei abgenommenem Fell) macht deut-

lich, dass der Body nach oben hin in der Wandstärke auch noch deutlich zunimmt. Von außen ist
die Trommel mit einem hautengen Kunstlederbezug eingefasst. Die gute Griffigkeit dieser „Haut“
sorgt für Spielkomfort, wenn die Doumbek –
traditionell im Sitzen gespielt – waagerecht zwischen Oberschenkel, Ellenbogen und Handbeuge
des Spielers ruht.
Interessant ist auch die Konstruktion der Fellauflage.
Diese nämlich besteht aus einem hohen Aluminium-Ringkragen, wobei die schmale Fellauflagekante gerade mal 4 mm misst. Hier wird das 9"
Fiberskyn Kunststoff-Fell regelrecht drübergepresst,
und ein massiver Egypt Style Alu-Rim bringt die
Membran unter hoher Spannkraft in tune. Die stark
gerundete Form des Rims, der ebenso mit einer
Kunstlederhaut bezogen ist, schmiegt sich wunderbar der Handbeuge des Spielers an. Hier gibt es
keine Winkel oder Ecken, die irgendwie störend
wirken. Auch die acht Stimmschrauben (Inbus) sind
im Rim versenkt und ziehen sich gut in die Gewindebohrungen des sehr dickwandigen oberen Kesselbereichs. Die Trommel ließ sich leichtgängig stimmen und das Fell folgte ohne Murren der knall-

harten Anspannung, die nötig ist, um der Doumbek
die typischen High-Pitched-Sound zu schenken.
Klanglich zeigte sich ein geschmackvolles Spektrum
zwischen obertonreichen, metallisch gefärbten Fellrand-Sounds und bassig-warmen Klangfarben, die
im Zentrum des Fells entstehen. Gleichzeitig bot die
samtig glatte Oberfläche des Kunststoff-Fells einen
angenehmen Fingertouch, was die typischen „Fast
Finger Rolls“ sicherlich gut unterstützt. Zum Lieferumfang der Professional Doumbek gehört neben
dem Stimmschlüssel ebenso ein Zweitfell, das aus
einem einschichtigen, dünnen Kunststoff-Film
besteht und klangalternativ zur Fiberskyn-Haut
verwendet werden kann. Weiterhin kommt diese
Trommel mit einer gepolsterten Nylontasche. Ausgestattet mit Rundumreißverschluss, Tragegurten
und einem kleinen Außenfach, bietet das Soft Bag
einen vernünftigen Schutz bei Lagerung und Transport. Insgesamt hinterlässt die Meinl Professional
Doumbek den Eindruck eines hochwertigen und
klangvollen Instruments. 
PREIS
ca. € 298,–

