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Nachdem das Frontfell durch ein ca. 12 cm
großes Loch ventiliert wurde und eine minimale, zusätzliche Dämpfung angebracht wurde,
überzeugt die Bassdrum mit einem erstaunlich
satten und druckvollem Tiefton, den man sonst
nur von größer dimensionierten Bassdrums her
kennt. Sicherlich fehlt im Direktvergleich dazu
es etwas an Klangvolumen, dennoch setzt sich
diese 20" Bassdrum dank der präsenten Obertöne mit gutem Attack und durchaus ausreichender Lautstärke auch in etwas lauter gespielter Musik noch sehr gut durch.
Der insgesamt druckvolle, bassige Sound läßt
sich durch entsprechende Stimmung und
Dämpfung an die verschiedenen musikali-

schen Kontexte heutiger Pop- und Rock-Musikstilistiken problemlos anpassen. Dank des
konkreten Attacks und kompakten Sustains ist
diese Bassdrum sicherlich eine wahre Freude
für Toningenieure, da sowohl in Live- als auch
Studio-Situationen sicherlich sehr problemlos
zu handhaben.
Etwas höhere Stimmung und der Einsatz der
Kunststoff-Spielfläche des „QuadBeater“ führte dann sogar zu einer Illusion des berühmt/
berüchtigten „Bonham Bassdrum-Sounds“, in
etwas leiserer Variation zugegeben, aber immerhin. Auch ein anderes klangliches Extrem
ließ sich mit dieser Bassdrum sehr gut realisieren. Ein offener, jazziger Sound war durch

den Einsatz weiß, rauher Remo „Ambassador“Felle zu erreichen, die nur mittels je eines untergelegten Filzstreifens gedämpft wurden.
Der angenehm warme Grundklang und das
kompakte Sustain lassen die Bassdrum sehr
schön mit den Klängen eines Kontrabasses
harmonieren. Die 20"×16" BRX-Bassdrum präsentiert sich also als vielseitig und variabel einsatzfähiges Instrument.
Um es vorwegzunehmen, die Stärken der
Toms liegen nun nicht gerade im Bereich der
jazzig, offenen Sounds. Jedoch im Bereich
attackbetonter, satter Klänge mit kurzem und
kompakten Sustain, die sich druckvoll und mit
guter Lautstärke durchsetzen, da lassen sie

pearl optimount tom-haltesystem
Alle Pearl „Masters“-Drumserien werden ab
sofort serienmäßig mit dem neuentwickelten
„OptiMount“ Tom-Haltesystem ausgestattet, das
auf den Musikmessen in Los Angeles und
Frankfurt als aktuelle Neuheit dem Fachpublikum präsentiert wurde. Hierbei handelt es sich
allerdings nicht einfach um eine direkte Weiterentwicklung des bekannten Pearl „ISS“-TomHaltesystems, sondern vom grundlegenden
Prinzip her eher um eine Weiterentwicklung des
seit 10 Jahren sich großer Beliebtheit erfreuenden und zu einem Industrie-Standard gewordenen RIMS-System der Firma Purecussion.
Wie bei dem bekannten RIMS-System, so umgreift auch die Pearl „OptiMount“-Halterung
gummigelagert zwei Stimmschrauben des
Schlagfells und stützt sich gegen den Spannreifen ab. Im Gegensatz zum RIMS-System umgreift
das Pearl „OptiMount“-Haltesystem allerdings
auch zwei (gegenüberliegende) Stimmschrauben des Resonanzfells; hierbei liegen die Gummipuffer auf den Spannböckchen auf.

An der Schlagfellseite ist eine schwarze, metallene Halteplatte befestigt, auf der die TomHalterosette sowie ein schwarz lackierter
Stahlbügel montiert sind. In zwei Aufnahmen
(schlitzförmig) dieses Bügels sind die GummiMuffen zur Befestigung der Halterung an den
schlagfellseitigen Stimmschrauben verschiebbar eingelassen. An den Seiten der Halteplatte
sind ebenfalls zwei ca. 6,5 cm lange Schlitze
eingearbeitet. Hinter diesen werden zwei ca.
1,6 cm breite, verchromte Flachstangen plaziert. An diesen sorgt eine Nase für exakte
Führung in den Schlitzen, zwei VierkantkopfSchrauben sorgen für die nötige Fixierung der
Flachstangen. An deren Enden ist wiederum
ein schwarz lackierten Stahlbügel mit zwei
Schlitzaufnahmen befestigt, die wiederum
über die verschiebbaren Gummimuffen verfügen, durch die die resonanzfellseitigen Stimmschrauben geführt werden. Die Halterung ist
also bei korrekter Justierung sicher und gummigelagert beidseitig zwischen den Stimm-
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böckchen und den Gußspannreifen befestigt.
Ein großer Vorteil gegenüber RIMS- und RIMSähnlichen Systemen: Ein Fellwechsel kann somit also (für Schlag- und Resonanzfell jeweils
nacheinander) auch bei an der Halterung
montierten Toms durchgeführt werden.
Die klanglichen Vorteile liegen ebenfalls auf
der Hand, da der Halter erstens nicht direkt mit
dem Kessel verbunden ist, und da zweites
durch die Gummilagerung an den Kontaktpunkten der Spannböckchen eine Ableitung
der verbleibenden Schwingungsenergie nochmals unterbrochen wird, kann der Kessel sein
volles Klangpotential ungehindert entfalten.
Einen kleinen Wermutstropfen gibt es aber
trotzdem: Bei schon mittel-hoher Stimmung
werden beim 10"×10" Tom die Gummimuffen
zwischen Spannreifen und Spannböckchen
eingeklemmt. Dies beeinträchtigt nicht nur
den Stimmkomfort, sondern auch das Klangverhalten, wenn auch nur minimal. Durch etwas dünnere, bzw. flachere Gummimuffen
könnte hier schnell Abhilfe geschaffen werden,
so daß auch bei hohen Tom-Stimmungen (wie
sie ja gerade gern bei Toms dieser Größe verwendet werden) das volle Klangpotential im
Sustain-Verlauf erhalten bleibt.
Der 7/8-Zoll Tom-Halterarm (neue Bezeichnung: TH-100S) wurde ebenfalls überarbeitet;
sein Gelenk läßt sich nun nicht nur in horizontaler Richtung drehen, sondern kann auch um
die Achse des Standrohres gedreht werden.
Diese Konstruktion erlaubt eine noch wesentlich komfortablere Positionierung der Toms.
Durch zwei Vierkantkopf-Schrauben wird das
Gelenk in der gefundenen Position sicher arretiert.
Wie von Pearl gewohnt, so weisen sowohl die
Metallbearbeitung als auch die Verchromung
der Hardware einen sehr hohen Fertigungsstandard auf und geben keinerlei Grund zu Beanstandungen. Das neue Pearl „OptiMount“
Tom-Haltesystem in Verbindung mit den neuen TH-100S Tom-Haltearmen erweist sich somit insgesamt dem Namen gerecht als „optimal“ hinsichtlich seiner Funktionalität, in Bezug auf die Handhabung und seiner, die
klanglichen Möglichkeiten der Drums, unterstützenden Eigenschaften.
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