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TOM SCHÄFER

REMO VERSA DRUMS –
TIMBAU, DJEMBE & TUBANO
World Percussion Klangwunder
Die Entwicklung der Remo World Percussion
hat jüngst die Baureihe der „Versa Drums“
hervorgebracht. Versa steht hier für „versatile“
und trifft den Nagel auf den Kopf. Denn diese
Trommeln zeigen Flexibilität auf der ganzen Linie.

Drei Trommelarten stehen in der „Versa“Linie zur Verfügung: Tubano, Timbau und
Djembe. Konzipiert als Dreier-Bundle mit
pretuned Sounds in high (Djembe), mid
(Timbau) und low (Tubano) bietet dieses Set
flexible Möglichkeiten seitens Sounds und
Einsatz in allen erdenklichen musikalischen
Gefilden. Natürlich gibt es die Trommeln auch
einzeln. Neben der traditionellen African
Style Djembe eignet sich z. B. die Tubano als
unkomplizierte Trommel für Drum Circles.
Und die Timbau versteht sich als Interpretation der brasilianischen Timba. Doch gerade
die Kompatibilität der drei Trommeln untereinander sowie ein überraschendes Sound-

Konzept macht die Sache spannend.
Also haben wir uns die Remo Versa Drums
mal genauer zu Gemüte geführt.

BAUWEISE
Gemäß des bewährten Remo-Konzepts sind
die Kessel aus „Acousticon“ hergestellt.
Jener Baustoff – ein Gemisch aus Harzen
und feinen Holzfasern – ist sehr leicht,
extrem stabil und witterrungsresistent
zugleich. Standardmäßig gibt es die Remo
Versa Drums in 13" Fellgrößen. Erhältlich
sind zudem 9" und 11" Kessel plus variierende Kesselhöhen. Hier kann man also aus
einem reichhaltigen Angebot auswählen.

Von außen sind die
Kessel mit einer Textur
überzogen. So erhalten die eher schlicht
konzipierten Bodys kontrastreiche Finishes
in „TF Green“, „Red“ oder „Carnaval“.

FELLE UND KLANGKONZEPT
Eine weitere Besonderheit findet sich im Fellkonzept. Hier gibt es keine sensible Naturhaut, die über Spannmechaniken ins richtige Tuning gebracht werden muss. Zum
Einsatz nämlich kommen vorgestimmte
„Versa Skyndeep“ Kunststoff-Drumheads,
die mit der sogenannten „Taper-Fit Drum
Coupling“-Technik ausgestattet sind. Hört
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sich kompliziert und wichtig an. Kompliziert
ist es nicht, aber wichtig schon, denn hier
kommen wir zu einer technischen Finesse,
die das Klangkonzept der Remo Versa Drums
maßgeblich definiert. Dazu muss man einen
Blick auf die Fellauflagekante der Kessel
werfen. Dort ist ein Kunststoff-Ringprofil
aufgesetzt, das als passgenaues Gegenstück
mit dem Fellkragen kommuniziert. Setzt man
also das Versa-Fell auf den Versa-Kessel, so
greifen Ringprofil und Fellkragen exakt ineinander. Das Fell wird „handwarm“ auf den
Kessel gedrückt und fertig. Die Trommel ist
spielbereit ohne dass irgendeine Schraube
betätigt werden muss.
Diese Tatsache führt zum zweiten Clou des
Versa-Baukonzepts. Es gibt nämlich vorgestimmte („pretuned“) Felle in verschiedenen
Klangkategorien: high pitch, medium pitch,

low pitch und NSL (not so loud) sind die
erhältlichen Felltypen. Kurzum: Man kann
die Felle – oder besser: die Sounds – nach
Vorlieben austauschen und im Handumdrehen wechseln. Sprich: Das „low pitch“
Tubano-Fell kann mit dem „high pitch“
Djembe-Fell oder dem „medium pitch“
Timbau-Fell nach Belieben getauscht werden. Hierzu gibt es einen Hebelschlüssel, der
das Fell wie einen Deckel aus seiner Halte/Klemm-Position nach oben heraushebelt.
Zweimal setzt man den Schlüssel an, und
schon ist das Fell mit einem beherzten Handgriff abnehmbar. Technische Vorkenntnisse
sind dazu nicht nötig, denn das Prinzip ist
selbsterklärend.

SOUNDS UND FELLE
Djembe, Timbau und Tubano
sind werkseits mit den entsprechenden Fellen (= Sounds)
bestückt. So bietet die Djembe
typische Klangfacetten der afrikanischen Powerdrum. Die
Tubano gilt als Basstrommel im
Dreiersegment und verfügt entsprechend über dunkle und kräftige Klänge. Die Flexibilität der
Remo Versa Drums seitens Spielbarkeit und Sounds lässt sich
anhand der Timbau auch im Detail
am besten beschreiben.
Die Timbau kann nach Conga-Manier im Sitzen oder, ausgestattet mit einem Schultergurt, auch im Stehen gespielt werden. Die
Trommel ist auffällig leicht und bietet mit
der werkseitigen Fell-Bestückung
(medium pitch) einen voluminösen
Sound mit wuchtig satten Bässen.
Komplementär dazu setzen sich
Slap-Beats akzentuiert ab, ohne
dabei allzu scharf oder schneidend
zu wirken. Open Tones verfügen
über einen vollen Ton und erinnern
an den brasilianischen TimbaSound. Im Samba Reggae gilt die
Timba(u) übrigens als Bindeglied
zwischen Repinique, Caixa und
Surdo. Aber auch als Session-Trommel und völlig frei vom musikalisch
traditionellen Kontext lässt sich die
Versa Timbau in allen erdenklichen
Situationen in der Band, im Studio
oder live unter freiem Himmel bestens einsetzen.
Wechselt man zum „high pitch“ Fell,
so ändert sich der Grundton deutlich nach oben. Hellere Frequenzen
dominieren hier das Klangbild. Und
setzt man das „low pitch“ Fell auf,
so verändert sich der Sound deutlich nach
unten, während die Trommel ein gutes
Potenzial tiefer Open Tones und summende
Schwingungsaktivität in den Bässen zeigt.
Die drei „Versa Skyndeep“-Felltypen sind
samtig glatt und bieten eine gute Griffigkeit.
Aufgrund der nicht brettharten Spannung
ist das Spielgefühl zudem recht komfortabel.
Eine interessante Variante bietet das NSLFell. Das Kürzel steht für „not so loud“ (kein
Scherz!), und ein recht dickes, ledrig-lappiges Kunststoff-Fell sorgt dafür, dass die
Lautstärke extrem zurückgenommen wird.
Man kann also richtig reinknallen und die
Trommel ist trotzdem leise. Das geht natürlich auf Kosten des Klangs, denn dieser wird
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ebenso beschnitten und
kommt über einen dumpfmatten Charakter kaum
hinaus. Für Sound-Gourmets
ist das wohl nichts, aber
wenn man trommeln möchte,
ohne dem Nachbarn auf den
Geist zu gehen, eine gute Alternative. Die ursprüngliche NSLIntention liegt übrigens im Einsatz für therapeutische Zwecke,
um z. B. ein Aggressionspotenzial abzubauen.

TRANSPORTFREUNDLICHKEIT
Einen weiteren interessanten Aspekt der
Versa-Baureihe bietet die Transportfreundlichkeit dieser Trommeln. Die Kessel der
Timbau Drums sind so konzipiert, dass man
sie ineinander stapeln und somit platzsparend unterwegs sein kann. Selbst in der
Kombination von Versa Tubano, Djembe
und Timbau gehört diese Möglichkeit des
Ineinanderstapelns zum Konzept. Prima
Sache!

FAZIT
Die Remo Versa Drums sind bemerkenswert
unkomplizierte Trommeln, die sofort spielbereit sind. Das Trommeln wird somit zum
ungehinderten Vergnügen in allen Situationen, egal ob drinnen oder draußen, in der
Band oder bei Outdoor Sessions. Die unempfindlichen Kessel vertragen viel, und auch
die vorgestimmten Kunststoff-Felle bleiben
in jeder Lage stimmstabil. Große Klasse ist
die Option der schnellen Fellwechsel, um
mit den „pretuned Versa Skyndeep Heads“
unterschiedliche Sounds zu erhalten. ÉÉ

PREISE
Timbau 13": ca. € 245,–
Timbau 11": ca. € 198,–
Timbau 9": ca. € 177,–
Djembe13": ca. € 245,–*
Djembe 11": ca. € 293,–
Djembe 9": ca. € 240,–
Tubano 13": ca. € 245,–
Tubano 11": ca. € 230,–
Tubano 9": ca. € 209,–
Tubano (kurzer Kessel) 13": ca. € 220,–
Tubano (kurzer Kessel) 11": ca. € 196,–
Tubano (kurzer Kessel) 9": ca. € 185,–
pretuned NSL-Fell: ca. € 89,–
*= demnächst Preiserhöhung

