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Das Angebot an Gewebefellen (Mesh-Heads)
wächst in letzter Zeit stetig.
Neuerdings hat auch die
renommierte amerikanische
Fell-Manufaktur Remo eine
eigene Serie vorgestellt.

REMO SILENTSTROKE
DRUMHEADS
LEISETRETER
Insider werden sich fragen: Warum erst
jetzt? Denn Remo saß schon am Anfang der
„Mesh Head“-Welle mit im Boot und hat entsprechende Felle in Zusammenarbeit mit
Roland für deren V-Drums entwickelt. Remo
hat sich aber nicht für die gleichen Felle mit
anderem Label entschieden, sondern eine
neue Serie aufgelegt, die nicht nur andere
Eigenschaften hat als die von Roland angebotenen, sondern auch in allen für AkustikDrums üblichen Größen von 6" bis 24" zu
haben ist.
Der Unterschied zeigt sich bereits beim
Erscheinungsbild: Die Remo SilentstrokeGewebefelle sind zwar auch einschichtig hergestellt, aber sie sind nicht fast reinweiß,
sondern leicht durchscheinend. Die einzelnen Gewebestränge sind also entweder dünner oder nicht so dicht gesetzt oder dicker

und weiter gesetzt – oder eine beliebige
Kombination aus diesen Möglichkeiten.
Außerdem produzieren sie nicht wie die
Roland-Felle ein leichtes Rascheln im Ton,
das an den Sound einer Snaredrum erinnert,
sondern einen leichten Ton, der sauber
gestimmt werden kann. Montiert man sie
etwa auf ein Tom, das mit einem normalen
Resonanzfell bestückt ist, erklingt das Tom
ähnlich wie mit einem normalen Fell, nur
eben sehr, sehr viel leiser.
Somit eignen sich die Remo SilentstrokeGewebefelle auch für die Montage auf akustischen Drum-Sets für den Fall, dass man
gerne viel leiser als sonst üben möchte.
Natürlich sollte man nicht erwarten, dass
das Set dann genauso satt wie mit normalen
Fellen klingt, aber es produziert dann doch
fast gewohnte Klänge.

Ein weiteres Einstazgebiet können A-Drums
sein, die man mithilfe von ein- oder angebauten Triggern auf „E“ umbauen möchte.
Da ist der Vorteil der Silentstroke-Felle, dass
sie in nahezu allen Größen zu haben sind.
Ein kleiner Nachteil bleibt ihnen – wie den
meisten anderen Kollegen – aber auch: Ihr
Rebound ist stärker als bei normalen Fellen,
und unter Umständen fühlt man sich nicht
gleich „zu Hause“. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil ist allerdings ihr günstiger Preis.
Wer also mal hören möchte, wie leise laut
sein kann, sollte die Remo Silentstroke-MeshHeads einfach einmal selber ausprobieren. ÉÉ

PREISE
ab ca. € 14,10 (6") bis ca. € 35,10 (24")
12": ca. € 16,30
14": ca. € 18,30

