60

TEST

STICKS 09:2015
TEST: RALF MIKOLAJCZAK
FOTOS : DIETER STORK

Um die Qualitäten des neuen
Remo Powerstroke 77 Snaredrum-Fells mit seiner speziellen
Konstruktion zu begutachten,
haben wir es u. a. bei einer
Studio-Session für Jupiter
Jones eingesetzt.

REMO POWERSTROKE 77
SNAREDRUM-FELL
D

as in den Größen von 10" bis 14" als
„cotead“-Version mit weiß-rauer Oberfläche
erhältliche „Powerstroke 77“ Snaredrum-Fell
vereint die klassischen Merkmale der „Powerstroke“-Fellserie mit denen eines „Emperor“Fells sowie denen des besonders für Snaredrums konzipierten und immer noch sehr
beliebten Fell-Klassikers „CS Snare“.
Das „Powerstroke 77“-Schlagfell besteht aus
zwei dünnen, jeweils ca. 0,18 mm starken
Folien. Hinzukommt der für die „Powerstroke“-Felle typische, hier ca. 1/2" breite
und ebenfalls ca. 0,18 mm starke Folienring,
der am Rand in den Fellkragen eingearbeitet
ist und damit für eine Dämpfung der Obertöne sorgt. Im Center ist rückseitig der „CS
Dot“ (CS = Controlled Sound) mit ca. 0,13
mm Stärke aufgeklebt. Diese starke Fellkonstruktion erfordert bei der Herstellung
größte Sorgfalt, und die legte Remo mal wieder an den Tag: Die Folie ist absolut faltenfrei verarbeitet und für einen sauberen leisen Ton vorgespannt im Fellreifen montiert.

SOUNDS
Als Vorbereitung auf die Aufnahme-Sessions
wurden die Test-Felle erst einmal auf verschiedene Snaredrums montiert und sowohl sehr
hoch als auch maximal tief gestimmt. Zur
Verfügung standen uns als Testinstrumente
eine Gretsch Steve Ferrone Signature Aluminium, eine Ludwig Supraphonic LM402,
eine Sonor Phonic Ferromangan-Stahl

jeweils in 14" x 6,5" sowie eine Pearl Eric
Singer Signature und eine Sonor Vintage
Snaredrum in 5,5" Tiefe.
Überzeugen konnte das Remo Powerstroke77-Schlagfell auf allen Snaredrums, da es
auch in beiden extremen Stimm-Bereichen
stets eine saubere Snareteppich-Ansprache
ermöglichte, was für eine so starke und vorgedämpfte Fellversion äußerst ungewöhnlich ist. Alle Klangergebnisse waren durchaus interessant und wussten zu gefallen,
doch die Kombination dieses Fells mit der
Pearl Snaredrum mit ihrem sehr starken
Ahornkessel hatte es uns besonders angetan. Generell erzielt man mit dem „Powerstroke 77“ einen sauber klingenden und im
Sustain-Verhalten leicht kontrollierbaren
Ton. Der Attack besitzt eine exzellente Projektion, in tiefer Stimmung gibt es einen fetten Punch mit sattem Sustain und in hoher
Stimmung einen knackig-präzisen Attack
und ein kompaktes Sustain mit immer noch
genug Schub. Durch die starke Konstruktion
des Fells entfällt auch bei spezielleren
Tunings (z. B. mit beabsichtigter Verstimmung) das berühmt-berüchtigte „Flattern“
im Ausklang. Somit kann man das „Powerstroke 77“ auch für spezielle Sounds in offener Stimmung (und ohne zusätzliche Dämpfung) sehr gut nutzen. Dynamisch kann das
„Powerstroke 77“ ebenfalls mit guten Qualitäten für alle Styles von Pop bis Metal aufwarten.

FAZT
Das Remo „Powerstroke 77“ SnaredrumSchlagfell ist aufgrund seiner starken Konstruktion sehr haltbar und dürfte sicherlich
die Heavy-Hitter begeistern. Die SnareteppichAnsprache ist auch bei leichterem Spiel ausgezeichnet und die allgemeine Dynamik
beachtenswert. Bei der Studio-Session von
Jupiter Jones haben wir mit diesem Fell beste Erfahrungen in verschiedenen Stimmungen gemacht, und es hat uns auch eher
ungewöhnliche Sounds abseits des Mainstreams ermöglicht. Das „Powerstroke 77“
bietet Klangoptionen satt, und man kann
man damit sowohl genretypische Sounds
vieler Styles als auch ausgefallenere Klangvarianten realisieren.

PREIS (UVP)
ca. € 31,90 ÉÉ

