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Der japanische Hersteller Pearl erweiterte das
Spektrum seiner „Signature Snaredrums“ wieder um sehr interessante Modelle. Mit jeweils
einem den favorisierten Klangcharakter treffenden Modell wurden die Pearl Top-Endorser
Ian Paice (Deep Purple), Tico Torres (Bon Jovi)
und Eric Singer (Kiss, Alice Cooper) geehrt.

A L L G E M E I N E S Die drei neuen Modelle
sind ausschließlich in der Kessel-Dimension
14" x 6,5" erhältlich und wurden uns für einen
ausgiebigen Test durch den deutschen PearlVertrieb M&T freundlicherweise zur Verfügung
gestellt. Während die Snaredrum-Modelle von
Ian Paice und Tico Torres über Metallkessel verfügen, bevorzugte Eric Singer einen speziellen
Holzkessel für sein „Signature“-Modell. Doch
nicht nur spezielle Klangvorstellungen wurden
hier umgesetzt, auch optisch wurden hier
durch passende Hardware-Auswahl und Lackierung interessante Dinge realisiert. So passt die
„Satin Finish“-Hardware des „Tico Torres“Modells natürlich bestens zum Finish des
Aluminium-Kessels, und die „Silver Sparkle“Lackierung des „Eric Singer“-Modells unterstreicht natürlich die Showmanship- Qualitäten
von Acts wie Kiss und Cooper; der klassische
Look des „Ian Paice“-Modells wird durch die
Wahl der „Tube Lugs“ unterstrichen. Nun gilt es
herauszufinden, ob auch die klanglichen
Vorstellungen so treffend umgesetzt wurden.

KO N S T R U K T I O N / V E R A R B E I T U N G
Ian Paice IP1465: Basis dieses Modells ist der
ca. 1 mm starke, verschweißte Stahlkessel. Die
Naht verläuft parallel zur Kesselsäule und ist
exzellent und gleichmäßig ausgeführt. Der
Kessel überzeugt durch ein gleichmäßiges
Schwingungsverhalten und bestätigt damit die
einwandfreie Verarbeitung. In die Kesselmitte
ist die klassische Sicke eingezogen, ein weiteres Konstruktionsmerkmal ist das sauber eingepasste und ca. 2,3 mm tiefe Snarebed. Dieses zeigt eine leicht verbreiterte Auflagefläche
für die Kesselgratung, während der übrige
Bereich eine rundliche, aber doch schmale
Auflagefläche bietet. Auf einer ebenen Fläche

steht das Testobjekt exakt plan auf und weist
also auch in diesem Punkt eine ausgezeichnete Verarbeitungsqualität auf. Diese setzt sich in
der spiegelblanken Oberflächenverchromung
der Innen- und Außenseite nahtlos fort. Die
zehn „Tube Lugs“ sind durch Gummiunterlegscheiben vom Kessel isoliert angebracht. Für
die Snareteppich-Abhebung wurde auf die bewährte „SR-17"-Abhebung mit passendem
Butt-End zurückgegriffen. Unterstrichen wird
die klassische Optik weiterhin durch die verchromten und sauber verarbeiteten 2,3 mm
„SuperHoopII“-Spannreifen.
Wie bei allen Top-Snaredrums werden auch
für dieses Modell die „Stainless-Steel“-Stimmschrauben mit Kunststoff-Unterlegscheiben
eingesetzt, das besondere ist hier aber die zusätzliche Ausstattung mit Aluminium-Kontermuttern in Form von griffigen Rändelmuttern.
Diese sichert ein Gummi- O -Ring einerseits gegen Verlust beim Fellwechsel und andererseits
gegen eigenständiges Lösen im Spielbetrieb.
Eine größere Auflagefläche für die Kontermuttern auf den Gewindehülsen der „Tube Lugs“
wird durch eine zusätzliche Unterlegscheibe
erreicht, welche zwischen O -Ring und „Tube
Lug“ platziert wird. Dies erfordert bei einem
Fellwechsel erhöhte Aufmerksamkeit, damit
die Scheiben nach Lösen der Stimmschrauben
nicht verloren gehen, bedeutet aber auch
einen etwas filigraneren Umgang beim Einsetzten der Stimmschrauben. Dennoch ist dies
ein sinniges Feature, denn die Kontermuttern
lassen sich einfach per Hand festziehen und
lösen, halten aber die Stimmschraube auch bei
kräftiger Spielweise exakt in Position.
Etwas anachronistisch mutet der eingebaute
Innendämpfer an, aber schließlich gehört auch
dieser zu einem vollständigen, klassischen
Bild. Erfreulicherweise ist dieser Dämpfer mit
einem recht weichen und dicken Filz ausgestattet, so dass er über einen doch recht weiten Einstellbereich das Fell zwar dämpft, aber
nur minimal an der eigentlichen Bewegung
hindert. Durch den Einsatz eines Kunststoffzylinders als Kontermutter ist das ganze System auch in unbelastetem Zustand klapperfrei
gelagert. Am Ende der Gewindestange schließt
eine selbstsichernde Mutter das System.
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Tico Torres TR 1465: Basis dieser „Signature“Snaredrum bildet der ca. 3mm starke
Aluminium-Kessel, welcher aus der Produktion
der „UltraCast“-Snaredrums stammt, aber eine
etwas andere Weiterverarbeitung erfährt.
Für das „Tico Torres“-Modell wird der Kessel in
ein „Free Floating“-System eingesetzt, und
so verfügt der eigentliche Kessel weder über
Bohrungen noch über eine Gratung nebst
Snarebed auf der Unterseite, da das Resonanzfell schließlich vom Rahmen des „Free
Floating“-Systems aufgenommen wird. Der
Kessel weist auf der Innenseite angedeutete
„Verstärkungsringe“ auf. Der im Gussverfahren
hergestellte Kessel zeigt auf Innen- wie Außenseite die feinen und gleichmäßigen Strukturen
des Abdrehens und ist durch ein leichtes,
transparentes Coating gegen Oxidation geschützt.
Auch bei diesem Modell spricht das einwandfreie Schwingungsverhalten des Kessels für
gute Verarbeitungsqualität. Dies trifft auch für
die gesamte Hardware zu, dabei wurden alle
Bestandteile bis hin zur beidseitig einstellbaren „Throw Off II“-Snareteppich-Abhebung mit
dem matten „Satin Finish“ ausgestattet. Verbessert wurden auch die Spannböckchen des
„Free Floating“-Systems; diese entsprechen
nun den äußerst stabilen Versionen der Pearl
Marching-Snaredrums und können ohne
Verzug noch höhere Spannungen aufnehmen.
Eric Singer ES1465: Für dieses „Signature“Modell wurde ein ca. 1,3 cm mm starker, aus
zehn Lagen Ahorn gefertigter Kessel verwendet. Die Kesselinnenseite ist mit einer dünnen,
transparenten Lackschicht versiegelt, die
Außenseite ziert eine kräftige und ausgezeichnet ausgeführte „Silver Sparkle“-Lackierung.
Als Gratung wurde hier der übliche 45- GradWinkel für die Abschrägung zur Innenseite hin
und ein leicht rundlicher Gegenschnitt im
3/16"-Radius verwendet. Diese Konstruktionsmerkmale wurden sauber und präzise ausgeführt. Das Snarebed ist präzise zwischen zwei
Spannböckchen platziert und weist eine maximale Tiefe von ca. 2,3 mm auf. Es fällt auf den
maximal tiefen Bereich von ca. 10,5 cm Breite
schnell ab, die Auflagefläche der Gratung verbreitert sich leicht auf bis zu vier Lagen.
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ÜBERSICHT
Die Snaredrum ist mit drei Luftausgleichslöchern ausgestattet, dabei sind diese mittig
im Kessel angebracht und so platziert, dass sie
im Kesselrund ein asymmetrisches Dreieck
bilden. Der Kessel entspricht dem gewohnt
hohen Verarbeitungsstandard von Pearl. Gleiches gilt für die verwendete Hardware. Hier
wird auf bewährte Parts wie die „SR-17“
Snareteppich-Abhebung, die von den Pearl
„Masters“-Snaredrums bekannten „Bridge
Type Lugs“ und „MasterCast“- Guss-Spannreifen zurückgegriffen. Das Chrom-Finish der
Hardware ist exzellent ausgeführt und ergänzt
sich gut mit der strahlenden „Silver Sparkle“Lackierung.

HERSTELLER:
HERKUNFTSLAND:
SERIE:

Pearl
Taiwan
Signature Snaredrum Series

Ian Paice IP1465:

14"x6.5" verschweißter Stahlkessel, Wandstärke ca. 1 mm,
zehn „Tube Lug“-Spannböckchen, einseitig regulierbare
Snareteppich-Abhebung, 2,3 mm „SuperHoopII“-Spannreifen
stufenlos einstellbarer Innendämpfer, Kontermuttern für die
Stimmschrauben, „Stainless Steel“-Stimmschrauben

Besonderheiten:

Tico Torres TR 1465: 14"x6.5" gegossener, ca. 3 mm starker Aluminium-Kessel im
„Free Floating“-System, beidseitig einstellbare „Throw Off II“Snareteppich-Abhebung, „MasterCast“- Guss-Spannreifen
Besonderheiten:
„Satin Finish“-Hardware, „Stainless Steel“-Stimmschrauben
Eric Singer ES1465:

SOUND
Ian Paice IP1465: Mit der werkseitig montierten Fellbestückung und einer höheren Stimmung lässt sich natürlich sofort der „Instant
Ian Paice Snaredrum-Sound“ erzielen, welcher
in seinen leichten Klangvariationen von diversen Deep Purple Alben bekannt sein dürfte. So
überzeugt die Snaredrum mit einen superschnellen und direkten Ansprache. In ungedämpftem Zustand bietet die Snaredrum einen
crispen und griffigen Ton, der sich durch angenehm helle und harmonische Obertöne auszeichnet, was sich sicherlich zum Teil auch auf
die Wandstärke von nur ca. 1 mm zurückführen lässt. Dennoch bietet die Snaredrum
auch ein solides Bassfundament und damit
einen insgesamt sehr druckvollen Klang.
Dieser lässt sich durch geschickten Einsatz des
Innendämpfers interessant variieren. Stellt
man diesen so ein, dass er das Fell ganz knapp
nicht(!) berührt, lässt sich ein leichter Dämpfungseffekt in Abhängigkeit zur Dynamik
erzielen. So bietet die Snaredrum dann bei leisem, filigranen Spiel das volle Obertonspektrum sowie feinste Snareteppich-Ansprache,
und erst bei überschreiten einer gewissen
Dynamikstufe werden Obertöne sinnvoll begrenzt, da das Fell dann beim Einschwingen
leicht den Dämpfer berührt. Positiv zu bewerten ist auch der Umstand, dass der Dämpfer so
beschaffen ist, dass er über einen doch recht
weiten Bereich flexibel genug einstellbar ist
und das Fell in seinem Schwingungsverhalten
nur geringfügig behindert. So lassen sich gezielt stärkere Dämpfungseffekte für beispielsweise typisch satte Balladen-Sounds erzielen.
Schon durch dieses Feature erweist sich die
„Ian Paice“ Signature-Snaredrum als äußerst
variabel und flexibel einsetzbar, allerdings lassen sich durch Experimente mit verschiedenen
Fellkombinationen zahlreiche Klangvariationen erzielen. So kann dieses Instrument die
ganze Bandbreite von ultrasatten und komprimierten bis giftig-hellen Klängen abdecken.
Tico Torres TR 1465: Bekanntermaßen sorgt
das „Free Floating“-System ja für einen kräftigen und kompakten Attack, und gegossene
Aluminium-Kessel bieten einen dunklen und
leicht „gongigen“ Grundklang. Beste Voraussetzung also, um den typischen „Tico Torres
Sound“ zu erzielen, der sich ja durch einen
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Besonderheiten:

14"x6.5" zehnlagiger Ahorn-Kessel mit ca. 1,3 cm Wandstärke,
zehn „Bridge Type“-Spannböckchen, einseitig regulierbare
Snareteppich-Abhebung, „MasterCast“- Guss-Spannreifen
drei Luftausgleichslöcher, „Silver Sparkle“-Lackierung,
„Stainless Steel“-Stimmschrauben

Felle:

Schlagfelle: Remo „Ambassador“ (coated)
Resonanzfelle: Remo „Ambassador Snare“

VERTRIEB:
PREISE:

M&T
Ian Paice IP1465: ca. € 409,–
Tico Torres TR 1465: ca. € 754,–
Eric Singer ES1465: ca. € 775,–

satten Ton und prägnanten Attack auszeichnet.
Bei einer mittelhohen Stimmung und nur
minimaler Dämpfung konnte dieses Ergebnis
dann auch mit der werkseitigen Fellkombination schnell erzielt werden. Die SnareteppichAnsprache ist griffig und direkt, kräftig angespielt bietet der Snareteppich einen klatschenden und kontrollierten Sound, lässt aber auch
filigrane Rolls bei entsprechender Spieltechnik
zu. Die Ausstattung mit Guss-Spannreifen
sorgt zudem für laute und satte Cross-StickSounds und vollen Attack bei Rimshots. Die
„Tico Torres“ Signature-Snaredrum überzeugt
zudem mit einer soliden Grundlautstärke und
erweist sich somit als ideal für gitarrenlastige
Rockmusik auf hohem Lautstärkelevel.
Eric Singer ES1465: Der kräftige Ahornkessel
dieses Modells bietet einen knackigen Attack
und einen kompakten, aber warmen Grundklang. In Kombination mit der Kesseltiefe von
6,5" lassen sich also druckvolle und warme
Grundsounds erzielen, dabei wirken diese
allerdings so, als seien sie schon mit einem
Kompressor bearbeitet worden. Der Attack
bleibt über diesen kompakten Grundsounds
aber deutlich und präsent im Vordergrund.
Unterstützt wird dieses Klangverhalten zudem
durch die Ausstattung mit Guss-Spannreifen.
Grundsätzlich bietet dieses Instrument also
eine gesunde Mischung aus zwei Extremen
und lässt sich daher auch mit entsprechender
Wahl der Fellkombination in die jeweilige
Richtung schieben. So führt eine Ausstattung
mit einem doppellagigen, beschichteten Fell
auch zu den erwarteten fetten und kurzen
Klängen, die zudem kräftig und durchsetzungsstark sind. Eine weitere interessante
Variante stellt die Ausstattung mit einem Remo

© 2003 MM-Musik-Media-Verlag GmbH & Co. KG KÖLN

„Pin Stripe“-Schlagfell dar, damit lassen ein
druckvoller und fetter Attack sowie extrem
kurzer und stark komprimierter Ton erzielen.
Das andere Extrem eines kräftigen, knalligen
Attacks bei nicht allzu scharfen Obertönen
lässt sich problemlos z. B. mit einem „CS Black
Dot“-Fell bei entsprechend hoher Stimmung
erzielen. Die werkseitige Fellkombination bietet hierbei die „neutralsten“ Klangergebnisse
und stellt somit die grundsätzlichen Klangeigenschaften des Instruments bestens heraus.

F A Z I T Mit diesen drei neuen „Signature
Snaredrum“-Modellen bietet Pearl Instrumente
an, welche die typischen Sounds der Endorser
liefern. Sicherlich ist es hilfreich, bei entsprechend gestimmtem Instrument auch einmal
typische Grooves dieser exzellenten Drummer
anzuspielen, um die klangliche Illusion zu perfektionieren. Doch diese ausgezeichnet verarbeiteten Instrumente werden sicherlich nicht
nur die Fans dieser Drummer ansprechen,
denn das „Ian Paice“-Modell z. B. ist ein sehr
variabel einsetzbares Instrument, dass klassische Klangvorstellungen, die an eine 6,5" tiefe
Stahlkessel-Snaredrum geknüpft sind, leicht erfüllen kann und so für viele Drummer interessant sein dürfte, zumal hier einige sinnvolle
Features für die „alltägliche Arbeit“ geboten
werden. Auch die „Tico Torres“- und „Eric
Singer“-Modelle bieten spezielle Klangeigenschaften, die sich sicherlich manch ein Rockdrummer gut zu nutze machen kann.
Die Preisstruktur ist in Bezug auf die gebotene
Qualität der Instrumente vernünftig gewählt,
und somit kann ein individueller Soundcheck
durchaus empfehlenswert sein. ■
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