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VBL VISION BIRCH DRUMS

RALF MIKOLAJCAZK

Die Vision Drum-Serie von Pearl hat 2011 eine neue Programm-Struktur bekommen.
Eine wesentliche Änderung bei den Vision-Drums ist die Rückkehr zur einheitlichen
Kesselkonstruktion für Bassdrum, Toms und Floor-Toms.

In Europa gibt es nun die Pearl Vision-Serien als

SOUND
Bassdrum: sehr satter Punch im Attack,
warmer und tiefer Klang im Sustain
Toms/Floor-Tom: knackiger Attack mit
guter Projektion, kurzes druckvolles Sustain
Snaredrum: crispe Obertöne und scharfer
Attack; helles, sauber singendes Sustain,
direkte und sensible Snareteppich-Ansprache

VML (Maple) und VBL (Birch) mit lackierten Oberflächen sowie als folierte VB-Serie. Die in den USA
erhältlichen „Birch Artisan II“-Finishes der „Vision
Birch“-Reihe wird es als Limited Edition geben.
Unser Testset zeigt sich in einer schmucken FadeLackierung. Das Ganze nennt sich „Black Burst“;
Die Ränder der Kessel sind schwarz, und zur Mitte
hin verläuft das Ganze zu einem transparenten
grauen Farbton, der die schwarz abgesetzten Streifen der Holzmaserung hindurchscheinen lässt. Die
Ausführung der Lackierung entspricht einem vorbildlichen Industriestandard. Technisch bedingt
sieht man allerdings deutlich die Kesselnaht aufgrund des speziellen „Scarf Joint“-Verfahrens von
Pearl, mit dem die Holzlagen an der Nahtstelle

zusammengefügt werden. Die setzt sich in der
Lackierung je nach Lichteinfall deutlich ab – das ist
nun mal konstruktionsbedingt, und bei einer transparenten Lackierung nicht zu vermeiden. Dafür
kann man sich aber sicher sein, dass diese Konstruktion auch in Jahrzehnten noch bombensicher
und formstabil hält.
Die Kessel sind sehr gut verarbeitet, und die Toleranz im Durchmesser liegt bei etwa 1 mm, was
dem Wert der Oberklasse-Sets entspricht. Sorgfältig wurde auch bei den Gratungen gearbeitet,
die sind bei allen Instrumenten des Testsets planparallel gesetzt und bilden eine recht spitze und
nur ganz leicht verrundete Auflagekante. Die Innenseiten präsentieren sich mit einem extrem glatten
Feinschliff.
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Seitens der Kessel-Hardware gibt es hier nichts
Neues, die Ausstattung bildet mit dem Tom-Haltesystem I.S.S., Rosetten für 7/8"-Arme, Bassdrum-Spitzen und schwingend gelagerten Gummifüßen der Floor-Tom-Beine sowie „Bridge Type“Spannböckchen ein exzellentes Paket mit professionellen Features.
Abgerundet wird das Ganze mit den Pearl-eigenen
„ProTone“-Fellen, die mehr als nur eine gute
Grundausstattung sind. Als doppellagige Schlagfelle passen sehr gut zu dem satten Klang der
sechslagigen Birkenkessel und machen den Punch
im Attack schön fett.
Die im Set-Paket enthaltenen „Sensitone“-Snaredrum besticht durch einen satten Chrom-Glanz
und einen sauber verarbeiteten Kessel mit ordentlich umbördelten Rändern und damit einer prima
Fellauflagekante, die hier sogar recht spitz für knallige Obertöne gestaltet ist. Die Naht ist sauber
geschweißt und im Bereich der Gratungen nicht
zu sehen. Das ist in dieser Preisklasse wirklich gut
gemacht. Mit wenigen Handgriffen lässt sich die
einseitig einstellbare Abhebung von einem SideThrow (seitlich entlang des Kessel zu bedienen)
oder zu „Galdstone Style“-Abhebung (gegen den
Kessel klappen) umbauen. Ein nettes Feature, doch
wichtiger ist, dass sich diese Abhebung recht feinfühlig justieren lässt.
Der Snareteppich mit 20 Spiralen ist mit einem
Kunststoffband befestigt. Das geht aus Gründen
der Betriebssicherheit in Ordnung, jedoch wäre ein
mit Gewebeband oder Schnur befestigter Snareteppich etwas flexibler und würde förderlich für
die Ansprache bei allen Dynamikstufen sein.
SOUND
Klanglich ergibt sich mit dem Vision Birch Set schon
in werkseitiger Fellausstattung ein satter, warmer
Sound mit ordentlicher Projektion. Die 20" Bassdrum macht erstaunlich viel Druck und klingt größer, als sie physisch ist. Der präsente Attack-Sound
steht hier etwas mehr im Vordergrund als das relativ
kurze, doch warm und fein klingende Sustain der
Trommeln. Rein akustisch und in einem relativ
moderaten Pop/Rock-Kontext macht das Spielen
richtig Spaß. Dieser feine Sound ist definitiv dem
etwas dünneren Kessel geschuldet. Insofern hat die
Abkehr von der achtlagigen Konstruktionen zumindest in dieser Hinsicht einen gewissen Vorteil.
Sonst bleibt erfreulicherweise alles beim Alten, und
das Set macht klanglich eine wirklich gute Figur,
denn es lässt sich mit geschickter Fellauswahl auch
auf andere Sounds trimmen. Wer es offener bei
den Toms mag, ist mit transparenten, einlagigen
Fellen wie z. B. Remo Ambassador oder Evans G1
auf dem richtigen Weg. Für etwas mehr Punch im
Attack benötigt die Snaredrum ein Remo CS Snare
oder Evans Power Center Reverse Dot. Und ansonsten lässt sich dieses Set schlicht und ergreifend

Hersteller Pearl
Herkunftsland China
Serie/Modell VBL Vision Birch
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PROFIL

Größen Testset Bassdrum: 20" x 18", Snaredrum: 14" x 5,5"
Toms: 10" x 8" und 12" x 9", Floor-Tom: 14" x 14"
Oberfläche lackiert, Black Burst
Bauweise sechs Lagen Birke, ca. 7,5 mm Kesselstärke, Gratung spitz, Innenabschrägung
45-Grad-Winkel
Hardware (Kessel) schwarz, Einzelspannböckchen, I.S.S. Tom-Halter, Gussklauen für BassdrumSpannreifen
Hardware Serie 900
Felle Pearl ProTone
Toms: clear doppellagig/clear einlagig
Snaredrum: einlagig beschichtet/ Resoannzfell ca. 0,05 mm dünn
Bassdrum: Schlagfell einlagig mit sehr breitem, internem
Dämpfungsring/Resonanzfell einlagig, schwarz mit Pearl Logo
Vertrieb Pearl Music Europe B.V.
Internet www.pearldrum.com
Preis Pearl Vision VBL Birch Laquer inkl. Hardware Serie 900: ca. € 1.189,–

mittels Stimmschlüssel prima an viele Musikstile
von der Pop- und Rock-Musik von retro bis modern
anpassen.
FAZIT
Mit der Vision Drum-Serie bietet Pearl gut klingende sowie solide verarbeitete Instrumente, mit
denen auch Musiker mit höheren Ansprüchen bestens klarkommen sollten. Der wesentliche Unterschied zwischen den Drums der neuen und alten
Vision-Versionen ist die Abkehr von den alten Kesselkonstruktionen hin zur einheitlichen Konstruktion

aus sechs Lagen für alle Instrumente. So gewinnt
bei unserem Testset der Vision VBL Serie die
20" Bassdrum an Wärme und Klangfülle im Bassbereich – eine klangliche Nuance, die das Instrument „größer“ klingen lässt. Die neuen Pearl VBL
Vision Birch Drums bieten ein klangliches Potenzial,
dass sich bereits mit der werkseitigen Fellausstattung gut ausreizen lässt und einen überzeugenden
Sound für Pop- und Rock-Musik bietet. Ein absolut
empfehlenswertes Instrument, das bei einem günstigen Preis viel Qualität in Ausstattung und Klang
zu bieten hat. ÉÉ

