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Der japanische Hersteller Pearl bietet sicherlich schon ein sehr umfangreiches Angebot an
verschiedenen Snaredrums an, bisher allerdings nur einige wenige davon in speziellen,
kleineren Größen für die derzeit so populären,
alternativen „Add On“-Sounds. Mit den neuen
„Firecracker“-Modellen wurde das bestehende
Programm um Snaredrums in jeweils 10" und
12" Größen mit Stahl- bzw. PappelholzKesseln ergänzt.

A L L G E M E I N E S Die Pearl „Firecracker“Snaredrums werden als 10" x 5" und 12" x 5"
Modelle jeweils in einer Stahlkessel (Steel)
und einer Pappelholzkessel-Version (Poplar)
angeboten. Das ansprechende Chrom-Finish
respektive die dunkle Transparentlackierung
werden durch ein ovales Typenschild und die
verchromte Hardware abgerundet.
Die Ausstattung mit relativ dünnen Spannreifen erlaubt zwar technisch gesehen auch die
Ausstattung mit einer Pearl „I.S.S.“-Halterung
zur Montage mittels Tom-Haltearm an einem
Tom-Ständer oder plus Multi- Clamp an einem
Cymbal-Stativ, allerdings kann bei entsprechend harter Spielweise die dauerhafte Belastung für den Spannreifen zu hoch sein. Daher
ist eine Montage auf einem Snaredrum-Ständer eher zu empfehlen. Pearl bietet dazu für
die relativ kleinen Durchmesser passende bzw.
passend einstellbare Modelle an.

KO N S T R U K T I O N / V E R A R B E I T U N G
Holzkessel: Die Kessel unserer beiden Testkandidaten sind identisch aufgebaut; die ca.
1 cm starken Kessel bieten die übliche Ab-

schrägung zur Kesselinnenseite in einem
Winkel von 45 Grad. Die Auflagekante ist recht
spitz gestaltet und auf der ersten und zweiten
Kessellage platziert. Im Bereich der Snarebeds
verbreitern sich die Auflageflächen auf insgesamt drei Kessellagen. Die Snarebeds bieten
eine maximale Tiefe von ca. 2,3 mm und sind
sorgsam zwischen zwei Spannböckchen platziert. Die Kessellagen werden auch bei diesen
Modellen wie bei allen Pearl Drums mit dem
„Scarf Joint“-Verfahren zusammengesetzt, so
dass sich eine sehr sichere Verbindung mit
einer geraden, parallel zur Kesselsäule verlaufenden Naht ergibt. Diese ist auch auf der
Außenseite noch deutlich zuerkennen, was die
sonst gute optische Wirkung etwas trübt. Die
Lackierung ist hochwertig und makellos ausgeführt. Nur bei einer Betrachtung aus nächster Nähe zeigt sich die Holzmaserung, in der
Distanz präsentieren sich die Instrumente in
einem schwarzen Farbton mit ausgezeichneter
Tiefenwirkung. Die Innenseiten sind feingeschliffen, auch hier zeigen sich die Nahtstellen.
Die Kesselverarbeitung ist technisch einwandfrei und die Optik ansprechend gestaltet.
Stahlkessel: Beide Snaredrum-Modelle zeichnen sich durch eine saubere, wellenfrei spiegelnde Chrom- Optik aus. Die Nahtstellen sind
sehr fein ausgeführt und die Roh-Kessel präsentieren sich mit einen gleichmäßig schwingendem Klang, wurden also spannungsfrei
verschweißt. In den Bereichen der Gratung
wurde ebenfalls sehr sauber gearbeitet, an
den kritischen Stellen finden sich keinerlei
Unebenheiten. Die Auflagekante ist leicht
rundlich und der umgebogene Rand weist
einen Winkel von ca. 45 Grad auf. Das
Snarebed wurde bei beiden Modellen mit

einer maximalen Tiefe von ca. 2,4 mm eingepresst, dabei wird die Fellauflage in diesem
Bereich etwas breiter.
Hardware
Die Hardware-Bestückung ist bei allen vier
Modellen identisch und bietet eine sauber
verchromte Optik. Im Falle der HolzkesselSnaredrums ist die Hardware vollständig mit
Gummiunterlegscheiben bestückt mit dem
Kessel verschraubt.
Die Snareteppich-Abhebung ist recht zierlich
gestaltet und arbeitet leichtgängig. Die Snareteppiche sind mit einem Kunststoffband
an der Abhebung befestigt, können
aber auch mittels Schnur befestigt
werden. Dies ist allerdings nur für
die beiden Modelle der 12" Snaredrums sinnvoll, da diese über entsprechende Aussparungen in den
Blechenden der Snareteppiche verfügen. Die Snareteppiche der 10"
Modelle verfügen nicht über die
entsprechenden Aussparungen und
liegen leider nicht zu 100% plan auf
dem Resonanzfell auf.
Die Spannreifen sind sauber verschweißt
und bieten den mit Metallunterlegscheiben
bestückten Stimmschrauben eine recht gut
gestaltete Auflagefläche. Die Stimmschrauben
verfügen über sehr sauber geschnittene und
recht lange Gewinde, so dass sich hier auch
eine ausgezeichnete Stimmstabilität ergibt.
Die Gewindehülsen präsentieren sich ebenfalls mit sauber eingearbeiteten Gewinden.

SOUND

Alle Pearl „Firecracker“-Snaredrums zeichnen sich in erster Line durch eine
sehr schnelle und direkte SnareteppichAnsprache aus. Auch die beiden 10"-Modelle
lassen sich bei einer mittelstarker Snareteppich-Spannung sehr gut kontrollieren, lediglich bei recht schlappen Teppichspannungen
wird der Gesamtklang etwas diffus. Im Praxistest zeigten sich schnell die wahren Stärken,
und diese liegen dann doch eher bei hohen
Stimmungen und stärkeren Teppichspannungen. Dabei erweisen sich die werkseitigen Fellbestückungen als durchweg brauchbare sowie
auch haltbare Kombinationen.
Der Attack ist dominant und scharf, dabei bieten auch die Kessel aus Pappel als dominierenden Klangcharakter einen kurzen und kompakten Attack, der natürlich im Direktvergleich
zum Stahlkessel insgesamt weniger stark ausgeprägte Präsenzen und ein deutlich in den
hohen Mitten betontes Obertonspektrum bietet. Die Kesseltiefe von 5" sorgt für ausreichend Druck des Gesamtklangs und eine subjektiv hohe Lautstärke der Instrumente. Das
Sustain ist bei allen vier Modellen kurz genug
für kontrolliert einsetzbare Akzente, verleiht
aber gerade filigranen Ghost-Notes und Rolls
das entsprechend nötige Klangvolumen.
Mit den vier verschiedenen Modellen lassen
sich sehr gute Kombinationen zusammenstellen. Gerade wenn zusätzlich zur Haupt-Snaredrum zwei deutlich unterschiedliche Stimmen
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verwendet werden sollen, ist der Mix aus
einem Holzkessel- und einem StahlkesselModell äußerst reizvoll. Soll das Obertonspektrum nach oben hin drastisch erweitert
werden, ist eine ideale Lösung der Einsatz der
12" Pappelkessel-Snaredrum in Kombination
mit der 10" Stahlkessel-Snaredrum, die sehr
starke Klangkontraste bietet.
Aber auch die tonale Abstufung bei identischen Kesselmaterialien hat natürlich ihre
Reize und ist – entsprechende Stimmung vorausgesetzt – durchaus deutlich genug herauszuarbeiten. So ergeben sich tonal sehr gut
abgestufte, vom Klangcharakter her dann
allerdings identische Sounds, die eine melodische Spielweise forcieren.
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ÜBERSICHT
HERSTELLER:
HERKUNFTSLAND:
SERIE:
KESSEL
Erhältliche Größen:
Kesselmaterial:
Bauweise:
Oberflächen:
Hardware (Kessel):

Felle:

F A Z I T Die vier Pearl „Firecracker“-Snaredrum-Modelle verdienen ihren Namen durchaus zu recht, denn der extrem deutliche und
scharfe Attack setzt sich definitiv durch. Die
beiden unterschiedlichen Kesselmaterialien
betonen das Obertonspektrum auf unterschiedliche Arten, lassen sich aber auch sehr
gut miteinander kombinieren.
Die Verarbeitung ist in technischer Hinsicht
einwandfrei und entspricht dem hohen Standard aus dem Hause Pearl, lediglich eine
zumindest auf der Kesselaußenseite schöner
gestaltete Nahtstelle bei den Holzkessel-

VERTRIEB:
PREISE:

Pearl
Taiwan
Firecracker
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10"x5", 12"x5"
Stahl oder Pappelholz
1 mm Stahl, verschweißt
acht Lagen Pappel, ca. 1 cm stark
Stahl: verchromt
Holz: Transparentlackierung „Ebony Mist“
1,6 mm Stahlspannreifen, verschweißt, sechs Spannböckchen,
ein seitig einstellbare Snareteppich-Abhebung,
Snareteppich 12": 20 Spiralen
Snareteppich 10": 10 Spiralen
Schlagfell: Pearl Protone, einlagig, weiß, rau, ca. 0,24 mm stark
Resonanzfell: Pearl SS, transparent, ca. 0,05 mm stark
M&T, Marburg
10"x5" FCS1050
12"x5" FCS1250
10"x5" FCP1050
12"x5" FCP1250

Steel: ca. € 139,–
Steel: ca. € 149,–
Poplar: ca. € 155,–
Poplar: ca. € 165,–

modellen würde die ansonsten ansprechende
Optik noch aufwerten.
Sicherlich werden diese Instrumente nicht nur
ausschließlich die Fans von „Modern Beats“
ansprechen, auch Rock-Drummer sowoe die

Percussionisten werden diese Instrumente
durchaus interessant finden, zumal das Preisniveau für diese Extra-Stimmen im Drumset
sehr günstig angesetzt ist. Ein individueller
Soundcheck lohnt sich!

Damit hältst DU
entscheidend
LÄNGER durch!
-Ohne Batterie!-

Das neue JANUS Ergo Pedal hat die entscheidenden Vorteile, wie die austauschbaren "Ergo Platten" für ermüdungsfreies Spiel. Umfangreiches Zubehör für
Dein persönliches Spielgefühl. Auch für
"Linksfüßer". Incl. Transporttasche

(Zubehörfach als Stick-Bag herausnehmbar!).
Und einen unschlagbaren Preis.
Jetzt beim Musikalien-Dealer
Deines Vertrauens!
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