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P E A R L S I G N AT U R E
SNAREDRUMS
Vier verschiedene Snaredrum-Modelle
bekannter Endorser stellte der japanische Hersteller Pearl anläßlich der Musikmessen im
Frühjahr 1996 neu vor. Dabei handelt es sich
um die Signature-Snaredrums der Drummer
Dennis Chambers, Omar Hakim, John JR
Robinson und Chad Smith.
In enger Zusammenarbeit mit diesen Drummern entwickelte man vier Snaredrum-Modelle, die speziell auf die Anforderungen und
Spielweisen dieser Schlagzeuger abgestimmt
wurden.
DENNIS CHAMBERS
SIGNATURE-SNAREDRUMS
DC-5314DG UND DC-5314D

STICKS

Von der Konstruktion und den Kessel-Dimensionen (14"x6,5") her sind beide Modelle identisch, die DC-5314DG -Snaredrum ist allerdings mit 24 Karat Gold beschichteter Hardware ausgestattet. Beide Modelle verfügen
über einen 4lagigen, 5 mm starken Kessel aus
selektiertem Ahorn mit Verstärkungsringen,
Gußspannreifen sowie 10 „Bridge-Type“Spannböckchen pro Fellseite und sind im
neuen „Opal White“-Finish lackiert, das unter
Bühnenlicht einen leicht schimmernden
Effekt, ähnlich einer „Metallic“-Lackierung
erzeugt.
Neu entwickelt wurde die „Multi-Trace ThrowOff-System“-Abhebung SR-020; der Mechanismus rastet hierbei in vier Stufen ein, so daß
eine sehr präzise „Voreinstellung“ der Snareteppichspannung in vier Stufen möglich ist.
Die in den Abhebemechanismus integrierten
Klemmböckchen sind zum Kessel hin leicht
4 angewinkelt, was eine von vornherein gute
2 Positionierung sowie sauberen Andruck der

Snareteppiche bewirkt. Die Befestigungsschnüre werden mittels Vierkantkopfschrauben
fixiert. Als Besonderheit sind die „Dennis
Chambers“-Signature-Snaredrums
zudem
beidseitig mit dieser Abhebung ausgestattet,
was somit acht mögliche „Voreinstellungen“
ergibt. Dadurch ist jede gewünschte Einstellung des 30spiraligen Snareteppichs jederzeit
abrufbar, was eine Vielzahl unterschiedlicher
Klangfarben bzw. unterschiedliche Anspracheverhalten ermöglicht. Dazu tragen auch das
sorgfältig gearbeitete Snarebed und die sehr
gute Verarbeitung der Kesselgratungen bei.
Von der Grundklangcharakteristik her entsprechen beide Modelle in etwa den konventionellen „MMX Masters Serie“-Snaredrums: ein
„fetter“, resonanter Kesselton mit klarem,
linearen und dadurch gut kontrollierbarem
Obertonspektrum. Die Gußspannreifen verleihen den „Dennis Chambers“-Modellen zudem
satte Rimshot- und Cross-Stick-Sounds, und
die neue „Multi-Trace Throw Off“-Abhebung
läßt bei jeder Stimmung stets eine saubere und
sehr feinfühlig justierbare SnareteppichAnsprache zu.
Insgesamt handelt es sich hier um äußerst flexible Instrumente, die sich problemlos nahezu
allen zeitgemäßen Musikstilistiken, von Jazz
über Fusion, Funk und Pop bis hin zu Rock
anpassen.
OMAR HAKIM SIGNATURESNAREDRUMS
OH-4213-G UND OH-4213

Auch die „Omar Hakim“-Signature-Snaredrums sind in zwei Ausführungen (mit vergoldeter oder mit verchromter Hardware)
erhältlich. Hier handelt es sich um 13" durch-
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messende Modelle mit 5" Kesseltiefe. Die Kessel sind aus7,5 mm starkem 6lagigen Mahagoni gefertigt und im klarlackiert/hochglanzpolierten „Naturholz“-Finish belassen, was
besonders der Snaredrum-Version mit vergoldeter Hardware ein sehr edles Aussehen verleiht. Das Kesselinnere ist hier matt gehalten
und gegen Witterungseinflüße mit einer
Imprägnierung versehen.
Die Snaredrums sind mit 2 mm starken Stahlspannreifen ausgestattet und verfügen pro Fellseite über acht Stimmschrauben, die von acht
durchgehenden „Bridge Type“-Spannböckchen aufgenommen werden. Bei der Snareteppich-Abhebung handelt es sich um die einseitig
regulierbare, sog. „Gladstone Style“-Abhebung SR-015, deren Mechanismus „vom Kessel weg“ statt parallel zur Kesselwand arbeitet.
Die Befestigungsschnüre für den 22spiraligen
Snareteppich werden mittels Vierkantkopfschrauben in den Klemmböcken sicher fixiert.
Von der Konstruktion her handelt es sich also
um eine relativ „schlichte“ Trommel, das
besondere ist hier der aus Kesseldimension und
verwendeter Holzart resultierende Sound. Der
Mahagoni-Kessel verleiht diesen Snaredrums
vor allem bei tiefen und mittel-hohen Stimmungen einen relativ dunklen, sehr trockenen
Kesselton. Gepaart allerdings mit dem etwas
kleineren Kesseldurchmesser geht dieser
Sound vor allem natürlich bei höheren Stimmungen schon deutlich in Richtung „Piccolo“Snaredrum. Der Kesselsound ist ausreichend
satt; Stockanschläge bleiben – bedingt durch
das gedämpfte Obertonspektrum, das auch
kaum zusätzliche Dämpfung erforderlich
macht – immer gut artikuliert bei einer durchweg sehr konkreten Snareteppich-Ansprache.
Diese ist zwar nicht so flexibel justierbar wie
bei den „Dennis Chambers“-Modellen, aber
dennoch ausreichend variabel, um sie allen
Stimmlagen entsprechend anpassen zu können.
Die „Omar Hakim“-Signature-Snaredrums
klingen zwar weniger flexibel, dafür aber sehr
individuell. Wer auf der Suche nach einem
„Piccolo“-Snaredrumsound mit etwas mehr
„Tiefe“ (= ausgeprägterem Kesselton bei piccolotypischer Ansprache) ist und zudem „dunkel-trockene“ Sounds bevorzugt, sollte diese
Snaredrum-Modelle unbedingt ausprobieren.
JOHN JR ROBINSON
SIGNATURE-SNAREDRUM
JR-5314P

Die 14"x4" „JR“-Signature-Snaredrum wird
aus 7,5mm starkem, 6lagigen Ahorn gefertigt.
Auch diese Snaredrum ist im „Naturholz“Finish („Natural Maple“) belassen, bzw. klarlackiert und hochglanzpoliert. Die mit
Gußspannreifen ausgestattete Snaredrum verfügt über 10 kleine Spannböckchen, welche die
je 10 Spannschrauben pro Fellseite in gefedert
gelagerten Gewindehülsen aufnehmen. Bei der
Snareteppichabhebung handelt es sich um die
von den Pearl-Piccolo-Snaredrums bekannte,
einseitig regulierbare SR-016. Auch hier werden die Befestigungsschnüre in mit Vierkantkopfschrauben ausgestatteten Klemmböckchen
sicher fixiert. Das Snarebed ist bei dieser
Snaredrum extrem tief ausgeführt, was zu einer
äußerst sensiblen Ansprache auch beim Spiel
im Randbereich der Snaredrum führt.
Interessant bei diesem Modell sind vor allem
die sehr vielseitigen Klangmöglichkeiten. Von
typischen, hochklassigen Holzkessel-PiccoloSounds bis hin zu schon sehr „fetten“

Pop/Rock-Sounds ist eigentlich – durch Anpassung von Stimmung zu Snareteppichansprache
sowie Einsatz von leichter Dämpfung – fast
alles möglich.
Hochgestimmt und ungedämpft erzeugt diese
Snaredrum einen sehr knackigen Attacksound;
die Gußspannreifen verleihen ihr zudem sehr
„breite“ Rimshots und hölzern-satte CrossStick-Sounds, die sich hervorragend durchzusetzen wissen. Tiefer gestimmt und z. B. mit
zwei Moongel-Pads oder kleinen Rollen aus
Gaffer-Tape (ca. 5x2 cm Auflagefläche) –im
Randbereich neben einer etwas heruntergedrehten Stimmschraube aufgeklebt gedämpft
sind Sounds realisierbar, die es durchaus mit
wesentlich „voluminöseren“ Snaredrums (=
tieferen Kesseln) aufnehmen können und
sicherlich jeder „Mainstream-Rock-Ballade“
gerecht werden. Auffallend ist dabei, daß die
feine Teppichansprache auch bei diesen tiefen
Stimmungen niemals verloren geht.
Somit erweist sich die „John JR Robinson“Signature-Snaredrum als dem Anspruch dieses
vielseitigen und vielbeschäftigten Studiodrummer gerecht werdendes Instrument, das auch
sicherlich unter „normalsterblichen“ Drummern viele Anhänger finden wird.
CHAD SMITH SIGNATURESNAREDRUM CH-4214

FAZIT

Mit den neuen „Signature“-Snaredrum-Modellen bietet Pearl interessierten Drummern die
Möglichkeit, typische Sounds dieser Endorser

nachzuvollziehen (...was natürlich aufgrund
deren spezieller Spielweisen nun doch nicht
ganz so einfach ist). Das klangliche Grundmaterial ist jedenfalls vorhanden, und die insgesamt sehr gute Verarbeitung sowie die besonderen Konstruktionsdetails dieser Instrumente
lassen sicherlich keine Wünsche offen. Bei den
„Dennis Chambers“- und „John JR Robinson“Snaredrums handelt es sich um sehr flexibel
einsetzbare Instrumente; die „Omar Hakim“und „Chad Smith“-Modelle bieten etwas speziellere Klangcharakteristiken. Ab Werk werden
alle Snaredrums mit der Fellkombination
Remo „Ambassador Coated“-Schlagfell und
„Ambassador Snare“-Resonanzfell ausgestattet. Es empfiehlt sich allerdings, auch mit anderen Fellkombinationen zu experimentieren, um
diese Snaredrums etwas mehr der eigenen
Spielweise anzupassen. Als besonders positiv
ist noch zu bemerken, daß – vor allem im Fall
des „Chad Smith“-Modells – auf einen besonderen „Signature“-Aufschlag verzichtet wurde
und somit allen Snaredrum-Modelle ein sehr
gutes Preis-/Leistungs-Verhältnis attestiert
werden kann.
PREISE

Dennis Chambers DC-5314D:
Dennis Chambers DC-5314DG:
Omar Hakim OH-4213:
Omar Hakim OH-213G:
John JR Robinson JR-5314P:
Chad Smith CS-4214:

ca. 940,– DM
ca. 990,– DM
ca. 650,– DM
ca. 750,– DM
ca. 690,– DM
ca. 490,– DM

RALF MIKOLAJCZAK

STICKS

Angelehnt an das berühmte Vorbild eines
berühmten amerikanischen Herstellers ist diese
schwarze Schönheit mit ihrem Stahlkessel im
„Black Nickel“-Finish sicherlich eine ideale

Snaredrum für alle Freunde knalliger Rockund Funk-Sounds – eben der Art von Snaredrumsounds, für die ja auch Namensgeber
Chad Smith bekannt ist.
Der nicht nahtlos gezogene Snaredrumkessel
verfügt über 2 mm starke Stahlspannreifen, 10
„Bridge Type“-Spannböckchen und die „Gladstone-Style“-Snareteppichabhebung.
Der
20spiralige Stahl-Snareteppich wird hier von
Nylon-Bändern gehalten. Die Eloxierung/Verchromung des Kessels ist einwandfrei, doch –
wie auch beim Vorbild – neigt sie etwas zu Verkratzen, z. B. durch die Trägerreifen der Felle.
Also ist schon sorgfältige Behandlung geboten,
damit das schöne Finish auch lange erhalten
bleibt.
Bei der „Chad Smith“-Signature-Snaredrum
handelt es sich also um eine relativ schlichte
Konstruktion, die allerdings auch einfach zu
handhaben ist, und mit der sich problemlos die
für Chad Smith typischen Sounds erzeugen lassen. Der knallige, obertonreiche Kesselsound
bietet ausreichenden Spielraum für hohe und
höchste Stimmungen, wobei die Snareteppichansprache stets genügend artikuliert bleibt. Tiefer gestimmt und leicht gedämpft sind auch
satte, dabei immer noch kurz-konkrete Sounds
realisierbar. Somit ist dies eine ideale Snaredrum für „funky“ gespielte Rockmusik.
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