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DES KAISERS
NEUE ALTE FELLE
REMO VINTAGE EMPEROR
CLEAR FELLE

Schon mit den „Vintage Ambassador“-Fellen
präsentierte Remo 2008 eine vortreffliche Sound-Nuance
zum bekannten „Ambassador“-Klang. Das Ganze konnte
man mit den „Vintage Emperor Coated“-Fellen wiederholen, und nun gibt es diese auch als Clear“-Version.

Erhältlich sind diese in Größen von 8"
bis 18" Durchmesser und werden aus zwei
Lagen 7.5 mil Mylar-Film hergestellt. Die
Stärke von ca. 0,381 mm ist also etwas
höher als bei der regulären „Emperor
clear“-Version. Erfreut sind wir über die
gute Verarbeitungsqualität der vier Testkandidaten, denn gerade zwei doch recht
starke Folien faltenfrei und ohne Fixierung/
Verklebung im Randbereich zu einem sauber zu stimmenden Fell zu verarbeiten, ist
die große Kunst für diese Felltypen. Das
hat Remo sehr gut umgesetzt. Der Fellkragen ist recht steil gestaltet, so dass
auch ältere „Vintage“-Trommeln durchaus
damit bestückt werden können. Die Aluminium-Trägerreifen sind präzise gefertigt,
ebenmäßig und an der Stoßkante sauber
aneinandergesetzt und verlötet.

SOUNDS
Die Stärken des „Emperor clear“-Fells
sind der klare Fokus auf einen prägnanten Attack mit viel Punch und ein fettes,
kompaktes Sustain. Das liefern auch die
„Vintage Emperor“-Versionen, allerdings
mit deutlich anderem Mittenspektrum.
Der Attack ist im direkten Vergleich etwas
gedeckter, das Ganze klingt zudem kürzer
und perkussiver, ohne dabei zu knackig
zu werden. Hier wird also weniger ein
moderner Rock-Sound angeboten, dafür
aber alles, was einen warmen, satten
Klang ausmacht, der sich für alles an Old
School R’n’B, Soul, Funk und Pop-Musik
bestens eignet. Und diesen volltönenden
Klangcharakter spielen die „Vintage
Emperor clear“-Felle in einer guten Bandbreite von mittleren bis hohen Stimmungen perfekt aus.

FAZIT
Die „Vintage Emperor clear“-Felle von Remo
bieten im Vergleich zu den regulären „Emperor“-Versionen einen etwas dunkleren, wärmeren und kürzeren Klang. Das kann man
durchaus als „Vintage“ beschreiben, doch der
Attack ist durchaus prägnant und besitzt eine
gesunde Projektion. Eine moderne VintageVariante trifft es da als Beschreibung etwas

besser, da der Klang durchaus transparent ist.
Da die Felle zudem gut verarbeitet sind,
gehen die Preise für diese Qualitätsfelle mit
Klangcharakter durchaus in Ordnung. ÉÉ

PREISE
Vintage Emperor clear 10": ca. € 14,50
Vintage Emperor clear 12": ca. € 15,30
Vintage Emperor clear 14": ca. € 17,20
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