TEST

PEARL
REFERENCE SERIES DRUMS

Zu den Frühjahrsmusikmessen 2005 in Anaheim/
USA und Frankfurt am Main präsentierte der renommierte Hersteller Pearl seine neue Schlagzeugserie
für die Oberklasse: die „Reference Series“. Hinter der
„Reference Series“ steckt ein ausgeklügeltes Klangkonzept, dass Pearl aus den Erfahrungen und speziellen Wünschen der Kunden der Custom-Drums
der Pearl „Masterworks“-Serie abgeleitet hat.
STICKS erhielt als erstes deutsches Fachmagazin
vom Vertrieb M&T das auf der Musikmesse ausgestellte Set in der Farbe „Purple Craze“ zum Test.
Das Set besteht aus einer 14"x5" Snaredrum, einer
20" x 18" Bassdrum, Toms in den Größen 8" x 7",
10" x 8", 12" x 9", 13" x 10" und 16" x 14" sowie
14" x 14" und 18" x 16" Floor-Toms nebst kompletter
Pearl „Advanced“-Hardware-Ausstattung.
KONZEPT

Um das Klangkonzept der Pearl „Reference Series“
besser zu verstehen, sollte man zunächst einen
Blick auf die „Masterworks Series“ werfen: Hier
kann der Kunde neben den Kesseldimensionen
auch die Konstruktionsart (Lagenzahl, Verstärkungsringe ja/nein, etc.) und auch die zu verwendenden Klanghölzer (eine bestimmte Holzart oder
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auch Kombinationen aus verschiedenen Hölzern)
individuell bestimmen. Nach über fünf Jahren
Erfahrung in der Custom-Herstellung von Drumsets
mit der exklusiven „Masterworks“-Serie, lässt Pearl
nun die Summe aller Erfahrungen in das Klangkonzept der „Reference Series“-Drums einfließen, die
allerdings doch etwas mehr als „nur“ eine Art
„Best of Masterworks“ darstellt.
Eine der grundlegenden Überlegungen für die konstruktionstechnischen Aspekte der Kessel der
„Reference Series“ war dabei, dass nicht alle Kessel
aus „dem selben Holz geschnitzt“ sein müssen.
Denn grundsätzlich erwartet man von einem 8" Tom
auch einen etwas anderen Klangcharakter als z. B.
von einem 16" Floor-Tom. Gerade die Kombination
aus verschiedenen Hölzern fördert bestimmte
Klangcharakteristika stärker zu Tage. Variiert man
dann noch die Lagenanzahl und passt die Gratung
(z. B. eine rundere oder spitzere Gratung) individuell an dieses Wunsch-Klangverhalten an, so lässt
sich das spezielle Klangverhalten für jede Trommel
spezifisch bis ins Detail genau herausarbeiten.
Des Weiteren zeigten die Erfahrungen aus den
Konstruktionen für die Kessel der Drums der
„Masterworks“-Serie auch, dass die inneren Lagen

einen deutlich klangformenden Einfluss ausüben,
und so hat gerade auch die Auswahl der bestimmten Klanghölzer für die inneren Lagen der einzelnen
Kesselkonstruktionen der „Reference Series“Drums eine ganz besondere Bedeutung unter
klanglichen Gesichtspunkten. So verfügen die
kleineren Toms z. B. über innere Lagen aus Birke
und äußere Lagen aus Ahorn mit einer nur leicht
verrundeten Gratung für einen klaren, definierten
Attack und knackigen Punch, während bei den
Floor-Toms z. B. innere Lagen aus Mahagoni eingesetzt werden, um den Bassanteil zu verstärken.
Als tatsächliche Referenz wurde das 12" Tom ausgewählt, das als einziges Instrument in dieser Serie
über einen reinen Ahornkessel verfügt, gefertigt aus
sechs Lagen mit leicht rundlicher Gratung und
Abschrägung. Laut Pearl ist dies die Konstruktion,
die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Attack
und Sustain, bei einem klaren, transparenten
Attacksound und optimaler Sustainlänge sowie die
günstigsten Projektionseigenschaften für die Drums
dieser Serie bietet. Von diesem Instrument aus leiten
sich die Klangvorstellungen der anderen Instrumente
und damit auch alle Konstruktionsmerkmale ab, die
diesem Aspekt untergeordnet sind.
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Damit dürfte klar werden, dass
1. jedes einzelne Instrument so konstruiert ist, dass
es die vorgegebenen, klanglichen Vorstellungen
optimal erfüllt und
2. diese Instrumente in Kombination miteinander
auch ein klanglich optimiertes und in sich stimmiges Drumset mit homogenem Klangbild ergeben.
Last but not Least wurden die „Reference Series“Drums auch in Sachen Hardware in einigen Details
überarbeitet, bzw. wurden Hardware-Teile sogar
neu konstruiert. So wurde der „OptiMount TomHalter“ filigraner gestaltet, die Floor-Tom-Beine erhielten neue Böckchen im „Bridge Type“-Stil, und
die Spannböckchen sind nun als „Swivel Lugs“,
sprich bewegliche Gewindehülsenaufnahmen ausgelegt, so dass immer eine optimierte Führung der
Stimmschrauben garantiert ist.
Der Snaredrum wurde zudem eine komplett neu
konstruierte Snareteppich-Abhebung spendiert, die
eine gesicherte Spannungseinstellung des Snareteppichs durch Arretierung des Abhebungsmechanismus und der Einstellschraube garantiert.
Widmen wir uns nun der Konstruktion der einzelnen Instrumente des Testsets.
KONSTRUKTION & VERARBEITUNG

Die Kessel in den Größen von 8" bis zum 13" bieten
eine verrundete Gratung mit einer Abschrägung im
45-Grad-Winkel. Dabei ist die Fläche der Abschrägung ebenfalls leicht verrundet gestaltet, so dass in
diesem Bereich schon etwas mehr Kesselmasse in
Schwingung versetzt wird, als bei einer konventionellen, geraden Abschrägung. Die Auflagekante ist
leicht verrundet und auf der zweiten und dritten
Lage platziert.
Alle größeren Kessel (ab 14" Durchmesser) verfügen über eine vollständig verrundete Gratung, so
dass der Scheitelpunkt der Auflagekante in etwa in
der Kessellagenmitte platziert ist (bei 6-lagigen
Kesseln etwa auf der dritten/vierten Lage und bei
8-lagigen Kessel etwa auf der vierten/fünften Lage,
jeweils von außen gezählt). Dies bietet deutlich
mehr Kontaktfläche für das Fell.
Die Snaredrums hingegen verfügen über eine sehr
spitze, weit außen platzierte Auflagekante und eine
gradlinige Abschrägung im 45-Grad-Winkel.

Der 20-lagige Snaredrumkessel, eine Konstruktion
aus 14 Lagen Ahorn und 6 Lagen Birke

Die Toms in den Größen von 8" bis 16" sowie die
Bassdrums in den Größen von 18" und 20" verfügen jeweils über insgesamt sechs Lagen. Die größeren Bassdrums und die Floor-Toms verfügen über
insgesamt 8 Lagen. Die Snaredrums werden aus
insgesamt 20 Lagen konstruiert (die jeweilige
Zusammensetzung findet sich in der Übersicht).
Die uns zum Test zur Verfügung gestellten TomKessel weisen eine Wandstärke von ca. 8 mm auf,
dabei konnten wir Fertigungstoleranzen von gerade
einmal +/- 0,2 mm messen. Die Floor-Toms wiesen
sogar exakt die gleiche Wandstärke von 10 mm an
allen Messpunktenn auf. Dies spricht insgesamt für
eine wirklich sorgfältige Verarbeitung.
Die Nahtstellen der im „Scarf Joint“-Verfahren verarbeiteten Lagen sind gleichmäßig gestaltet und
sehr sauber zusammengesetzt. Die Kessel sind
exakt rund und die unterschiedlichen Gratungen
sind sehr präzise gefertigt, so dass die Kessel auf
einer ebenen Fläche formschlüssig und bündig aufstehen. Die Innenseiten sind äußerst sorgfältig feingeschliffen, und die Hölzer zeigen eine wunderschöne Maserunsgstruktur. Man kann hier mit Fug
und Recht behaupten, dass die Hölzer sehr sorgfältig ausgewählt wurden.
Die Außenseiten stehen dem in nichts nach: Die
„Purple Craze“-Lackierung ist gleichmäßig und
wunderschön ausgeführt. Neben der ausgezeichneten Tiefenwirkung, die durch den Glitzereffekt
der „Sparkle“-Flitter noch verstärkt wird, ist die
Lackierung auch sehr kratzfest bzw. robust ausgeführt. Technisch wie gestalterisch sind die Kessel
der „Reference Series“-Drums ein echter Leckerbissen.
HARDWARE

Die Hardware hält in Sachen Verarbeitung und
Optik natürlich mit: Die Verchromung ist exzellent
ausgeführt und auch die Formen der einzelnen
Komponenten sind präzise gestaltet. Ein kleiner
Wermutstropfen waren bei unserem Testset allerdings die nicht sauber entgrateten Schlitze für die
Durchführung der Stimmschrauben an den „Optimount“-Halterungen. Da es sich bei unserem Testset um ein Erstserienmodell handelt, ist diese kleine
Nachlässigkeit zu verzeihen und wird wohl auch
nicht dem Serienstandard entsprechen. Der „Optimount“-Halter selbst wurde filigraner gestaltet und
verfügt jetzt über rundliche Verbindungsstangen
und eine in die nun ebenfalls leicht rundlich gestaltete Halteplatte integrierte Tom-Halterosette.
Überarbeitet wurden ebenfalls die BassdrumSpitzen, die zwar nach den gleichen Prinzipien wie
bisher funktionieren, aber etwas kräftiger und auch
eleganter geformt sind.
Eine vollständige Neukonstruktion wurde bei den
Böckchen entwickelt. Der Clou dabei ist, dass die
Messinggewindehülse auf einer beweglichen Achse
gelagert ist, so dass die Gewinde immer exakt passend ineinander greifen können und ein unnötiger
Schrägzug durch Verspannung ausgeschlossen
wird. Zudem kann durch das Spiel in der Position
der Hülsen nun jedes Fell immer so platziert werden, dass es wirklich nur mit der Spielfläche Kontakt zur Gratung hat. Bei der Bassdrum können
sogar die Stimmschrauben und Klauen bei einem
Fellwechsel an den Böckchen verbleiben, da man

leicht verrundete Kesselgratung bei Tom-Kesseln
von 8” bis 13” Durchmesser (oben)
runde Kesselgratung für Toms/Floor-Toms ab 14”
Durchmesser (unten)

die Stimmschrauben lang genug gewählt hat, so
dass sie mit den beweglichen Böckchen auch umgeklappt werden können. Alle Stimmschrauben
sind übrigens als „Stainless Steel“-Versionen ausgeführt. Wenn auch die Böckchen sowie die neu
gestalteten Halterungen für die Floor-Tom-Beine
recht massiv ausfallen, so ist durch die „Bridge
Type“-Gestaltung und die recht dünnen, schmalen
Gummiunterlagen der direkte Kontakt zum Kessel
minimal.
Ein weiteres Highlight ist die neue, einseitig regulierbare Snareteppich-Abhebung. Deren An/Abschalthebel verriegelt in der „On“-Position; durch
einen leichten Druck auf einen gefedert gelagerten
Knopf lässt sich der Hebel entriegeln und in die
„Off“-Position stellen. Die Mechanik ist präzise gearbeitet und läuft dank Kugellagerung sehr leicht
und absolut geräuschlos. Auf der gegenüberliegenden Seite wird per Rändelschraube die Teppichspannung eingestellt. Um die Spannung verstellen
zu können, muss der äußere Ring der Rändelschraube heruntergedrückt werden, damit die Verriegelung gelöst wird. Somit wird auf eine simple
Weise die einmal eingestellte Spannung immer
fixiert. Schaltet man den Snareteppich auf „Off“,

© 2005 MM-Musik-Media-Verlag GmbH & Co. KG KÖLN

06_05 STICKS

37

Die neu gestaltete OptiMount-Halterung

können an jeder Abhebungsseite zwei Vierkantkopfschrauben gelöst werden und die Abhebung
kann abgenommen werden. So ist ein Wechsel des
Resonanzfells sehr einfach möglich, ohne den
Snareteppich zu demontieren und diesen anschließend neu montieren und justieren zu müssen.
Abgerundet wird das gesamte Hardware-Paket
zudem durch die Guss-Spannreifen, MemoryKlammern an den Floor-Tom-Beinen und die eleganten, aufgeschraubten Typenschilder mit individueller Seriennummer.

dass das angestrebte Klangkonzept wirklich aufgeht. Die Floor-Toms boten den sattesten Attack
und ein fettes und sauber ausschwingendes Sustain. Während das 13" Tom hier ein ähnlich warmes,
sattes Sustain produzierte, stellte sich der
Attack als etwas knackiger und heller dar. Die
passende Steigerung bot das 12" Tom mit einem
crisperen Attack und einem griffigen, aber nicht
weniger resonanten Sustain. Das 10" und das 8"
Tom lieferten dabei im Vergleich den knackigsten
Attack und das hellste Sustain.
Unser Versuch, das 8" Tom einmal noch tiefer zu stimmen, gelang ebenfalls. Dieses
Tom zählt mit seinen nur fünf Stimmschrauben pro Fellseite zu den besten
Instrumenten dieser „Größe“, die ich bisher
für eine derart tiefe Stimmung nutzen konnte.
Dabei blieb der Attack immer noch präsent, und in
einer guten dynamischen Bandbreite entwickelte
das Instrument auch noch ein sauberes Sustain. Ich
sollte hier allerdings anmerken, dass man bei dieser
extrem tiefen Stimmung natürlich keine so umfangreiche Tom-Reihe sauber zueinander gestimmt

sehr gut ab, denn schließlich werden gerade in diesen Musikstilen ja nun die etwas geschäftigeren
bzw. schnellen und melodiösen Fill-ins sehr gerne
gespielt.
Mittels hoher Stimmung lassen sich gerade auch
die klassischen, offen-resonanten Jazz-Sounds
problemlos realisieren. Dabei liefern dann auch die
größeren Toms einen präsenten Attack, und besonders hier darf man sich über das saubere und
äußerst musikalische Resonanzverhalten der
Instrumente freuen.
Die 20" Bassdrum weiß ebenfalls zu überzeugen, die
Mischholzkonstruktion aus inneren MahagoniLagen liefert genau den satten Punch und Druck,
den man eigentlich von einer größeren Bassdrum erwartet. Auch hier zeigt sich, dass man durch gezielte
Feinstimmung bestimmte Klangaspekte sehr genau
realisieren kann, und so konnte mit leicht ventiliertem Frontfell bei nur minimaler Dämpfung eine ausgezeichnete Bandbreite an unterschiedlichen Sound
realisiert werden, die sich für die denkbar verschiedensten Einsatzzwecke von akustischem Jazz und
intimer Singer/Songwriter-Musik bis zu allen Spiel-

SOUND

Bei einem so interessanten Klangkonzept lohnt es
sich auch einmal die von aller Hardware befreiten
Kessel genauer unter die Lupe zu nehmen. Schon
bei einem ersten leichten Abklopfen mit dem Handballen präsentieren sich alle Kessel mit einer sehr
schnellen und direkten Ansprache und einem kompakten und sehr sauber sowie gleichmäßig schwingendem Sustain, welches ebenfalls gleichmäßig
ausklingt. Was sich bei dieser Methode aber auch
sofort offenbart, sind die unterschiedlichen Frequenzspektren, welche die einzelnen Kessel betonen. Grundsätzlich scheint das angestrebte Konzept also aufzugehen.
Nach der erneuten Montage der recht schweren
Hardware und einem groben Vorstimmen mit den
werkseitigen Fellkombinationen erleben wir eine interessante Überraschung: Die Hardware beeinflusst
das Klangverhalten (genauer gesagt das Sustain
der Instrumente) nicht negativ. Das Sustain der
Trommeln ist sogar deutlich länger als man es von
Instrumenten mit dieser Wandstärke und den eher
runden Auflagekanten erwartet.
Für die Toms versuchen wir zunächst die tiefste
mögliche Stimmung zu erzielen und beginnen mit
dem 18" Floor-Tom. Auch dabei entwickelt sich ein
satter Attack und ein Sustain, das schier endlos
klingen möchte. Erwartungsgemäß fängt das Sustain im Ausklang an zu „flattern“, wenn man eine
gewisse Dynamikstufe überschreitet, doch bis
dahin hat man eine dynamische Bandbreite zur Verfügung, die ihresgleichen sucht: Das Instrument
reagiert schon auf leichtesten Anschlag sofort mit
einem präzisen Attack und einer vollen Resonanz.
Ausgehend vom 18" Floor-Tom haben wir die Toms
in saubere Intervalle zueinander gestimmt und
schon dabei konnte man sehr genau feststellen,
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Die beidseitig abnehmbare Snareteppich-Abhebung mit den Arretiermechanismen für die Einstellschraube
(links) und den An/Abschalt-Hebel (rechts)

bekommt, da dann z. B. das 16" Tom schon nicht
mehr sauber ausschwingen kann, weil die Felle
kaum noch Spannung aufweisen würden.
Doch zurück zur sauber und tief gestimmten TomReihe. Erfreulich sind dabei noch zwei weitere
Dinge aufgefallen: Die „Stainless Steel“-Stimmschrauben ermöglichen exakte Feinstimmung und
halten auch diese tiefe Stimmung sehr gut. Dank
der präzisen Feinstimmung ließen sich auch noch
sehr dezidiert die Klangcharaktere herausarbeiten,
ohne die gewählte Grundstimmung zu verlassen.
So konnte bei dem 8" Tom noch ein etwas feineres
Sustain herausgekitzelt werden und erfreulicherweise das 13" Tom sauber im passenden Intervall
zum 12" Tom gestimmt werden, ohne Kompromisse
im Verhältnis zwischen Attack- und Sustain-Entwicklung eingehen zu müssen. Alles in allen zeigt
sich somit also, dass das vom Pearl R&D-Team entwickelte Klangkonzept für die Pearl „Reference“Drums tatsächlich konsequent funktioniert.
Während die tiefe Stimmung sich natürlich als ideal
für den großen Bereich der Pop- bis Rock-Musik
eignet, deckt eine mittel-hohe Stimmung (bei Ausstattung mit den werkseitigen Fellen) gerade auch
die Bereiche von z. B. Fusion und Progressive-Rock

arten moderner Pop/Rock-Musik perfekt eignen.
Da darf man durchaus gespannt sein, was denn die
größeren Bassdrums für den Hardrock und heavy
music allgemein leisten können.
Das Konstruktionsprinzip der Snaredrum setzt sich
natürlich deutlich unterschiedlich ab und wird der
Klangvorstellung von einem obertonreichen, knalligen Attack gerecht. Trotz des immens starken Kessels entwickelt sich hier allerdings auch ein sauberes, kompaktes Sustain, und auch die Ansprache ist
schnell und direkt, der Snareteppich reagiert sofort
auf die übertragene Schwingung auf das Resonanzfell. Crisp im Attack und mit resonantem Ton lassen
sich druckvolle Rocksounds ebenso leicht erzielen
wie krachende Funky-Sounds. Dabei ist das Obertonspektrum zwar äußerst ausgeprägt und dominant, nervt aber nicht mit unangenehmer Schärfe.
Innerhalb dieser grundsätzlichen Klangeigenschaften lässt sich die Snaredrum sehr schön variieren,
wer jedoch einen ultrafetten Balladen-Sound benötigt, muss dann leider doch auf eine Snaredrum mit
anderer Kesselkonstruktion zurückgreifen, denn
dafür ist dieses Instrument nicht wirklich geeignet.
Man darf wohl gespannt sein, ob Pearl für eben
diese andere (extreme) Klangvorstellung eines
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PROFIL
Hersteller Pearl
Herkunftsland Taiwan
Serie Reference Series
Erhältliche Größen
Bassdrums 18"x14", 18"x16", 20"x14", 20"x16", 20"x18", 22"x16", 22"x18", 24"x16", 24"x18"
Snaredrums 13"x6,5", 14"x5", 14"x6,5"
Toms 8"x7", 8"x8", 10"x8", 10"x9", 10"x10", 12"x8", 12"x9", 12"x10", 13"x9", 13"x10",
13"x11", 14"x11", 14"x12", 15"x13", 15"x14", 16"x13", 16"x14"
Floor-Toms 14"x14", 16"x16", 18"x16"
Shell-Sets RF924XP/C: 22"x18" Bassdrum, 12"x9", 13"x10" Toms, 16"x16" Floor-Tom
RF924XAP/C: 22"x18" Bassdrum, 10"x8", 12"x9", 14"x11" Toms
RF924XSP/C: 22"x18" Bassdrum, 10"x8", 12"x9" Toms, 16"x16" Floor-Tom
RF904XP/C: 20"x16" Bassdrum, 10"x8", 12"x9" Toms, 14"x14" Floor-Tom
Oberflächen lackiert; Root Beer Fade, Twilight Fade, Scarlet Fade, Copperfire Sparkle,
Purple Craze, Granite Sparkle
Bauweise 6 Lagen für Toms sowie 18" und 20" Bassdrums, 8 Lagen für Floor-Toms
sowie 22" und 24" Bassdrums, 20 Lagen für Snaredrums
Holzarten afrikanisches Mahagoni (Mahogany), Birke (Birch) und Ahorn (Maple)
8" und 10" Tom: 4 Lagen Ahorn/2 Lagen Birke
12" Tom: 6 Lagen Ahorn
13" bis 15" Tom: 4 Lagen Ahorn/2 Lagen Mahagoni
16" Tom: 2 Lagen Ahorn/4 Lagen Mahagoni
Floor-Toms: 2 Lagen Ahorn/6 Lagen Mahagoni
18" und 20" Bassdrum: 2 Lagen Ahorn/4 Lagen Mahagoni
22" und 24" Bassdrum: 2 Lagen Ahorn/6 Lagen Mahagoni
Snaredrums: 14 Lagen Ahorn/6 Lagen Birke
Felle Remo
Vertrieb M&T
Internet www.mundt.de/www.pearldrum.com
Preise (Testgeräte) 14" x 5" Snaredrum: ca. € 929,–
20" x 18" Bassdrum: ca. € 1.619,–
8" x 7" Tom: ca. € 539,–
10" x 8" Tom: ca. € 599,–
12" x 9" Tom: ca. € 649,–
13" x 10" Tom: ca. € 689,–
16" x 14" Tom: ca. € 879,–
14" x 14" Floor-Tom: ca. € 819,–
18" x 16" Floor-Tom: ca. € 1.009,–

Snaredrum-Sounds in naher Zukunft nicht doch
eine weitere in das „Reference Series“-Konzept
passende Snaredrum-Kesselkonstruktion anbieten
wird. Betrachtet man in diesem Zusammenhang
einmal das riesige klangliche Potenzial der größeren Tom- und Floor-Tom-Konstruktionen, so dürften
die Entwickler des Pearl R&D-Teams sicherlich noch
so einige passende Ideen parat haben.
FAZIT

Ein äußerst interessantes, wirklich neues klangliches Konzept der Drum-Herstellung wurde in
die Realität übersetzt, und die Pearl „Reference
Series“-Drums wissen damit vollauf zu überzeugen.
Die präzise auf die unterschiedlichen Klangcharakteristiken von Drumset-Instrumenten (Snaredrums,
Bassdrums, Toms und Floor-Toms diverser Größen)
abgestimmten Kesselkonstruktionen aus verschiedenen Holzarten und unterschiedlichen, jeweils
zum Klangcharakter passend gewählten Gratungen, ermöglichen für jedes Instrument einen dezidierten individuellen Klangcharakter, der allein
schon die grundsätzlichen Erwartungshaltungen
erfüllt. Hinzu kommt, dass diese Instrumente klanglich so passend zueinander abgestimmt sind, dass

sich in jeder Stimmlage und bei jeder Dynamikstufe
ein stets homogener bzw. in sich geschlossener
Drumset-Sound ergibt.
Der präsente Attack, das schnelle und direkte
Resonanzverhalten und das ausgezeichnete, sauber ausschwingende Sustain aller Instrumente
überzeugen vollauf. Dass all dies gerade mit diesen
unterschiedlichen Kesselkonstruktionen zu einem
homogen klingenden Set kombiniert möglich ist,
stößt sicherlich auch eine Diskussion über die bisher propagierten Grundsätze im Schlagzeugbau an.
Die Verarbeitung aller Instrumente und natürlich
auch die der Hardware ist schlichtweg exzellent
ausgeführt. Auf eine übliche und meist überstrapazierte Beurteilung des Preis/Leistungsverhältnis
möchte ich hier gerne verzichten, allerdings jedem
Drummer eine individuelle Hörprobe eindringlich
nahe legen. Denn dieses Klangkonzept nicht nur
theoretisch zu verstehen, sondern auch einmal
praktisch zu erleben, ist sicherlich für jeden Musiker und Drumsound-Enthusiasten außerordentlich
interessant und reizvoll. Es macht einfach riesigen
Spaß, mit solch fantastischen Instrumenten seine
Musik zu spielen.
Ralf Mikolajczak
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