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Die Auswahl an Fellen war sicherlich
noch nie so groß wie heute, und der
renommierte amerikanische
Hersteller Remo präsentiert mit den
„White Suede“-Fellen eine weitere
interessante Neuheit.

Klassiker
Sound-Update
REMO AMBASSADOR
& EMPEROR
WHITE SUEDE FELLE

Erhältlich sind die „White Suede“-Felle in
den bekannten Stärken Ambassador sowie
Emperor und in den Größen von 8" bis 18".
Damit sind sie also für Toms und FloorToms, aber auch für Snaredrums prädestiniert. Doch will man eigentlich ein „anderes“
Ambassador- oder Emperor-Fell? Ist es nicht
dieser klassische Sound, den wir so lieben?
Ja, sicher, und den gibt es ja auch nach wie
vor. Interessanter scheint hier die Frage, was
die neuen „White Suede“-Modelle denn jetzt
anders machen oder besser können.
Zunächst einmal handelt es sich hier um
einen anderen Kunststoff-Film, der zudem
bei der Fertigung auch etwas anders behandelt wird und auf beiden Seiten mit einer
Beschichtung versehen ist. Die Verarbeitung
unserer Testkandidaten ist ausgezeichnet
und überzeugend. Sie lassen sich schnell
und leicht einstimmen und halten auch
(nach einmaligem Vordehnen durch Hochstimmen) die gewählten Stimmungen sehr
lang, sogar deutlich länger, als es bei kon-

ventionellen Ambassador- oder EmperorFellen der Fall ist.
Klanglich legen die „White Suede“-Felle
einen stärkeren Fokus auf den Attack, der
somit prominenter ist, im Falle der EmperorFelle auch in tiefer Stimmung. Sie bieten
zudem etwas mehr Punch und haben somit
eine etwas stärkere Projektion.
Was das Spielgefühl angeht, so sind beide
Varianten bei identischer Stimmung im Vergleich zu den klassischen Modellen etwas
nachgiebiger, ergeben allerdings dennoch
einen guten Rebound der Sticks. Das dürfte
den Spielern mit einer etwas kräftigeren Spielweise entgegenkommen. Der neue Film verträgt auch eine kräftige Gangart, ohne dabei
klanglich übermäßig zu komprimieren. Auch
die Haltbarkeit scheint hier höher als bei den
konventionellen Ambassador- oder EmperorFellen. Zudem sind die „White Suede“-Versionen noch weniger empfindlich gegenüber steigender Luftfeuchtigkeit, also durchaus eine
interessante Option für Outdoor-Shows.

Auch wenn die „Suede“-Beschichtung glatter ist, so lassen sich auch mit diesen Fellen
noch ein ordentliches Spielgefühl und ein
guter Sound für das Besenspiel generieren.

FAZIT
Alles in allem sind die neuen Remo White
Suede Felle in Ambassador- und EmperorStärken durchaus interessante Optionen für
jemanden, der in Sachen Haltbarkeit ein
gewisses Plus braucht, sich klanglich aber
nicht zu weit von den klassischen Ambassador- oder Emperor-Sounds entfernen will.
Dabei sind die „White Suede“-Versionen
gute Klangalternativen für alle, die einen
etwas konstanteren und ein klein wenig
deutlicheren Attack bei diesen klassischen
Sounds bevorzugen würden. ÉÉ

PREISE
10" White Suede: ca. € 14,60
12" White Suede: ca. € 15,70
14" White Suede: ca. € 17,60

